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Paweł Kleszczewski & Kasia Zimnoch
Polen/Poland

Shadow Walkers, 2019, Videoinstallation auf Monitoren
Shadow Walkers, 2019, video installation on monitors

"Shadow Walkers" ist eine Videoinstallation. Die Bewegungen der wandelnden 
Kreaturen auf den Monitoren kreuzen sich auf X- und Y-Achsen. Es sind Invasoren 
aus einer anderen Welt mit der Fähigkeit, durch verschiedene Dimensionen zu 
dringen sowie Radiowellen und Digitalgeräte zu bewohnen. Dieser Eindruck ist 
Teil einer unbekannten Realität, deren Logik wir nur erahnen können.

Die Filmemacher und Künstler Kasia Zimnoch und Paweł Kleszczewski bilden ein 
preisgekröntes Duo. Ihre Animationen basieren auf Mythologie, Folklore und Le-
genden; die Verwendung uralter Geschichten für zeitgenössische Kunst findet ihr 
Interesse. Beide erwarben ihre MA-Titel an der Nicolaus-Copernicus-Universität 
in Torun, Polen. Für seine Werke, die bereits auf mehr als 50 internationalen Film- 
und Kunstfestivals präsentiert wurden, erhielt das Duo zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen. Die beiden waren Artist in Residence in Schweden, Irland, Estland 
und Deutschland. Sie kommen aus Stettin, Polen.

"Shadow Walkers" is a video installation. We see walking creatures on the moni-
tors, their movements crossing over x and y axes. They are incomers from another 
world. These creatures can penetrate between different dimensions, they travel 
through radio frequencies and digital devices. This is an impression, a piece of an 
unknown reality and we can only guess the logic behind it.

Kasia Zimnoch and Paweł Kleszczewski is an award-winning duo of filmmakers 
and visual artists. They create animations based on mythology, folklore and 
legends. They like old stories used for contemporary art. Both graduated from 
Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, with an MA. Their works have 
been presented in over fifty international film and arts festivals, winning awards 
and distinctions. They have been artists in residence in Sweden, Ireland, Estonia 
and Germany. They come from Szczecin, Poland.
https://konikstudio.jimdofree.com


