
Björn Nussbächer im Gästeatelier WWpp 
 

„In meinen künstlerischen Arbeiten versuche ich nicht nur gesellschaftliche Zusammenhänge zu analysieren 
sondern auch die Konstruktion von Gedanken und Erinnerung. Die Bilder im Film sind den Bildern unseres 
Gedächtnis sehr ähnlich. Beim Filmen geht es mir nicht um elaborierte Technik oder aufwendige Spezialeffekte, 
sondern um den Moment und unserer Wahrnehmung von diesem.  
In dieser Art von Videokunst  geht es auch darum die Grenzen zwischen Subkultur   und sogenannter hoher 
Kunst  einzureissen , das profane zum sakralen zu erklären und umgekehrt und die Frage von „ Empowerment“ 
durch Kunst in den Diskurs einzubringen.Mir geht es daher eher darum  Möglichkeiten für Filmschaffenden 
aufzuzeigen mit direkten und einfachen Mitteln  ins Geschehen dieser Welt einzugreifen. Die Kamera  
ermöglicht mir sozusagen die Welt wahrzunehmen und zu erforschen und mittels dem Film, die Welt  zu 
reflektieren und zu gestalten.“  Björn Nussbächer 

 
 
Seine beiden Videoarbeiten If I can‘t dance, I don‘t want to be part of your revolution 
(2020) und CROSS–BORDER–SLAM (2020) zeichnen Momente von Begegnungen auf, 
die der in Bayern gebürtige Künstler Björn Nussbächer (1976) von unterwegs mit der 
Kamera aufgezeichnet hat.  
Er ist ein „Grenzgänger“ in verschiedenster Hinsicht. Er studierte Kunst & Design an der 
Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam und war in verschiedenstenen „ Artist in 
Residence“ Programmen beispielsweise  Sandimen in China, Tsarino in Bulgarien und 
Setouchi in Japan und Motoco, Mulhouse beteiligt. Seine künstlerischen Arbeiten waren 
im NAI, Rotterdam, im Stedelijk -Museum, Amsterdam sowie im Palais de Tokio, Paris 
ausgestellt. Er betätigt sich auch als Zimmermann und Schreiner und ist passionierter 
Judoka. In seiner künstlerischen Recherche spielen performative Selbstermächtigung, 
installative Inszenierungen und konstruktive Setzungen eine werkbestimmende Rolle. 
Dabei lotet er mittels physischer Involvierung Grenzen aus und bespielt diese 
Zwischenbereiche performativ. 
Björn Nussbächer lebt während der Zeit des Lockdowns im Gästeatelier WWpp. In 
seinem Videoessaye CROSS–BORDER–SLAM untersucht er die reelen 
Grenzübergänge der Region, die in der Zeit der Pandemie zwischen Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz geschlossen sind. Auch in seiner Videoarbeit If I can‘t 
dance, I don‘t want to be part of your revolution, die der Künstler aus Video-
Footages komponiert hat, die er auf einer Reise in Japan und Taiwan drehte, handelt es 
sich um Momente von Grenzerfahrung und Fremdem. Die Begegnungen mit Situationen 
und Menschen  und die Auseinandersetzung mit autobiografischen Erfahrungen und 
dem französischen Philosophen Gaston Bachelard eröffnen eine  poetische visuelle 
Erzählung. 
 
Martina Siegwolf   
 


