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ALEXANDRA RANNER 
FLUR 
INSTALLATION UND NEUE FOTOARBEITEN 
29. JANUAR  – 27. MÄRZ  2010 
OPENING: 29. JANUAR 2010, 19 Uhr 
 
VOGES GALLERY freut sich die dritte Einzelausstellung mit Alexandra Ranner ankündigen zu 
können. Neben neuen Fotoarbeiten und Leuchtkästen wird eine der zentralen 
Großinstallationen gezeigt: FLUR ist Ranners erste multimediale Installation dieser Art. Rohe 
Holzplatten umschließen dabei einen detailreichen, kulissenhaften Innenraum, in dem Ranner 
- ganz im Sinne der Hitchcock haften SUSPENSE - mit den Mitteln der Malerei, Bildhauerei 
und Videoprojektion einen Zustand der ganz eigenen Illusion  schafft. Den Betrachtern wird 
dabei der Blick in einen sich perspektivisch verkürzten Flur erlaubt und durch eine halb 
geöffnete Tür werden sie Zeuge einer  kurzen, enigmatischen Bildsequenz, die Störung und 
Verstörung gleichermaßen hervorruft. 
 
Alexandra Ranner (*1967 in München) lebt und arbeitet in Berlin. Sie lehrt dort an der 
Universität der Künste im Fachbereich Architektur.  
 
Eine ausführliche Biography und Bildmaterial ist bereitgestellt unter: 
http://vogesgallery.com/downloads/alexandra-ranner-presse  
 
ALEXANDRA RANNER 
FLUR 
INSTALLATION AND NEW PHOTOGRAPHIC WORKS 
JANUARY 29  – MARCH 27,  2010 
OPENING: JANUARY 29, 2010, 7 pm 
 
VOGES GALLERY is pleased to announce its third solo show with Alexandra Ranner. Along 
with new photographic works and lightboxes, the centerpiece of the exhibition will be one of 
Ranner's large-scale installations: FLUR, the first multimedia work by Ranner, created in 
2003. Plain wooden panels enclose her richly-detailed, stage-like interiors, in which the artist 
creates a state of illusion, embodied with  Hitchcockian suspense, using painting, video and 
sculpture. In FLUR, the spectator's view is directed into a perspectively reduced corridor, 
where a half-opened door allows us to witness a short, enigmatic sequence, simultaneosly 
evocking disruption and irritation. 

Alexandra Ranner (*1967, Munich) lives and works in Berlin. She teaches at the University of 
the Arts (UdK) at the architectural faculty. 

A detailed biography and images are provided at: 
http://vogesgallery.com/downloads/alexandra-ranner-presse 

Contact: mirjam@vogesgallery.com | kerstin@vogesgallery.com 


