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DE
 Nach der einjährigen rotierenden Gruppenausstellung Theatre of Measurement im 
Schaufenster am Hofgarten fahren wir in diesem Jahr wieder mit kontextbezogenen, wechsel-
nden Einzelpositionen fort. Diese von außen stets einsehbaren Präsentationen sind an keine Öff-
nungszeiten gebunden. Zu jeder Ausstellung erscheint eine besondere Edition, die im Foyer des 
Kunstvereins kostenlos erhältlich ist. Bitte beachten Sie dafür unsere besonderen Öffnungszeit-
en bis April (Do – So, 17 – 21 Uhr).

Vom 17. Februar bis 15. April 2018 präsentiert der Kunstverein München im Schaufenster am 
Hofgarten 297 — eine Ausstellung von Habima Fuchs. Die Skulpturen, Zeichnungen, Gemälde 
und Installationen von Habima Fuchs sind das Ergebnis einer ernsthaft und aufrichtig betrie-
benen Suche nach den tiefergehenden Phänomenen des Lebens. Durch eingehende philos-
ophische Studien und intensive Auseinandersetzung mit der religiösen und mythologischen 
Ikonographie generiert Habima Fuchs hybride Formen, die die Unterscheidungen zwischen 
materiellen und immateriellen Seins- und Erscheinungsformen aufheben, die Wechselbeziehun-
gen zwischen Entitäten und ihrer Umwelt betonen und einige Punkte der gemeinsamen Verstän-
digung aus unterschiedlichen kulturellen Traditionen synkretisieren. 

Der Titel 297 bezieht sich auf die zufällige Anzahl von Stunden, die Habima Fuchs kürzlich in 
der gotischen Kathedrale St. Barbara in Kutná Hora verbracht hat –– was ihr eine tiefgreifende 
Betrachtung darüber gestattete, wie heilige Stätten als Vehikel für eine innere Reise fungieren 
können. In ihrer neuen Installation im Schaufenster werden Zeichnungen, Skulpturen und andere 
Elemente miteinander kombiniert, die auf die grundsätzliche Beziehung und Ähnlichkeit zwischen 
dem menschlichen Körper und solchen sakralen Gebäuden hinweisen, sowohl in Bezug auf 
Form und Gestalt als auch auf das letztendliche Telos.  

EN

 After the year-long rotating group exhibition Theatre of Measurement, we have returned 
to presenting context-specific solo exhibitions in the Schaufenster am Hofgarten at Kunstverein 
München. These public presentations  are open 24 hours 7 Days per week and supplemented 
by free editions available in the foyer of Kunstverein München. Please note our special opening 
hours until April (Thu – Sun, 5 – 9pm).

From 17 February until 15 April 2018, Kunstverein München begins with 297 — an exhibition by 
Czech artist Habima Fuchs in the Schaufenster am Hofgarten. The sculptures, drawings, paint-
ings, and installations of Habima Fuchs are the result of a earnest commitment to the discovery 
of the deep phenomena of life. Through close philosophical research and intensive analysis 
of religious and mythological iconography, Habima Fuchs generates hybrid forms that erase 
distinctions between tangible and intangible forms of being and appearance, accentuate the 
interrelation between entities and their environment, and syncretize some points of understand-
ing from different cultural traditions.

The title 297 refers to the coincidental amount of hours Habima Fuchs recently spent in 'service' 
at the gothic St. Barbara’s cathedral in Kutná Hora — which allowed for sustained contempla-
tion on how sacred sites can operate as vehicles for an inner journey. In her new installation in 
the Schaufenster, drawings, sculpture, and other elements are combined, pointing to the fun-
damental relationship and similarity between the human body and such buildings, in both shape 
and aim.



Habima Fuchs, 297 I (2017), ink on paper. 
Habima Fuchs, 297 III (2017), ink on paper.
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