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ars viva 2019 
Niko Abramidis & NE, Cana Bilir-Meier, Keto Logua 
 
Kuratiert von Julia Höner. 
 
LAUFZEIT:  
7. Oktober 2018 bis 20. Januar 2019 
Di-So 11-17 Uhr 
 
PRESSEKONFERENZ:  
Donnerstag, 4. Oktober 2018, Uhrzeit 
wird bekannt gegeben 
 
ERÖFFNUNG: Samstag, 6. Oktober 
2018, 19 Uhr 
 
 
KAI 10 | Arthena Foundation richtet in 
diesem Jahr die Ausstellung der aktuellen 
ars viva-Preisträger*innen aus: Niko 
Abramidis & NE, Cana Bilir-Meier und Keto 
Logua. Die Ausstellung ist eine 
Zusammenarbeit zwischen KAI 10 | Arthena Foundation und dem Kulturkreis der deutschen 
Wirtschaft im BDI e. V. Dieser vergibt seit 1953 jährlich den ars viva-Preis für Bildende Kunst 
an junge in Deutschland lebende Künstler*innen, deren Arbeit sich durch hohe künstlerische 
Qualität und ein Bewusstsein für gegenwärtige Fragestellungen auszeichnet. Neben zwei 
Ausstellungen mit zugehöriger Publikation, zunächst in KAI 10 in Düsseldorf und im Sommer 
2019 im Kunstmuseum Bern, erhalten die Künstler*innen eine Residency auf Fogo Island 
(Kanada) und ein Preisgeld in Höhe von je 5.000 Euro. 
 
Niko Abramidis & NE (*1987) studierte Architektur an der Technischen Universität München 
und Kunst an der Akademie der Bildenden Künste München. In seinen künstlerischen Arbeiten 
beschäftigt er sich mit Themen wie Machtstrukturen, Zukunftsutopien oder globaler 
Stadtentwicklung. Er schafft aufwändige Rauminstallationen, die zeitgenössische Arbeitswelten 
zitieren und dabei mit tradierten Symbolen der Macht, einer fiktiven Corporate Identity und dem 
immer austauschbareren Erscheinungsbild von Großstädten spielen. Seine Zeichnungen, 
Objekte und Digitalprints lassen subversiven Humor und vielfältige Bezüge, etwa zu Science 
Fiction, Philosophie oder ökonomischen Abläufen, erkennen. 
 
Cana Bilir-Meier (*1986) studierte unter anderem Kunst und Digitale Medien an der Akademie 
der bildenden Künste Wien. Ausgangspunkt und zugleich Kern ihrer Film- und Soundarbeiten ist 
die Auseinandersetzung mit Archivmaterialien aus ihrer Familie. Ausgehend von Episoden aus 
dem eigenen Umfeld befasst sich die Künstlerin, selbst Enkelin türkischer Einwanderer, mit 
universellen Narrativen und kollektiver Erinnerung. Der Prozess der Materialsichtung, der Bild- 
und Tonaufnahmen, Briefe, Zeitungsartikel und Dokumente einbezieht, ist dabei von zentraler 
Bedeutung und markiert ihre eigene künstlerische Perspektive auf die Archive. 
 
Nach einem Studium der Malerei an der Staatlichen Akademie der Künste Tiflis studierte Keto 
Logua (*1988) an der Universität der Künste Berlin. Wiederkehrende Bezugspunkte ihrer 
Skulpturen und Filmarbeiten sind Naturphänomene und soziokulturelle Themen. Prozesse der 
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Komprimierung und Umformung bezieht sie sowohl auf gefundene Dinge als auch auf selbst 
geschaffene Objekte. So entstanden unter anderem ein 3D-Druck der im vergangenen Jahr 
wissenschaftlich rekonstruierten Ur-Blume oder eine großformatige Skulptur aus Bienenstock-
Elementen. In einer weiteren Arbeit entwirft die Künstlerin mögliche Strategien zum Überleben 
in einer zunehmend komplexen Welt unter Zuhilfenahme von Alltagsgegenständen. 
 
Die Ausstellung der diesjährigen Preisträger*innen bildet den Auftakt zum zehnjährigen 
Jubiläum von KAI 10 | Arthena Foundation, das mit mehreren Ausstellungen und 
Veranstaltungen gefeiert wird. 
 
In Zusammenarbeit mit 
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ars viva 2019 
Niko Abramidis & NE, Cana Bilir-Meier, Keto Logua  

 
Curated by Julia Höner. 

 
DURATION:  

October 7, 2018 to January 20, 2019 
Tue.-Sun. 11am-5 pm 

 
PRESS-PREVIEW:  

Thursday, October 4, 2018; time will 
be announced 

 
OPENING:  

October 6, 2018, 7 pm 
 

 
 

KAI 10 | Arthena Foundation is hosting 
the exhibition for this year’s ars viva 

award winners: Niko Abramidis & NE, 
Cana Bilir-Meier and Keto Logua. The 

exhibition is based on a cooperation between KAI 10 | Arthena Foundation and the Kulturkreis 
der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. Since 1953 the Kulturkreis has awarded the annual ars 
viva prize for visual art to young artists living in Germany, whose works are marked by high 

artistic quality and an awareness of questions that echo the complexity of our present times. In 
addition to two exhibitions accompanied by a corresponding publication, first at KAI 10 in 

Düsseldorf and in the summer of 2019 at the Kunstmuseum Bern, the artists will receive a 
residency on Fogo Island (Canada) and a stipend of 5,000 euros each.  

 
Niko Abramidis & NE (*1987) studied architecture at the Technical University of Munich and 
art at the Academy of Fine Arts, Munich. In his artistic work he explores topics such as power 
structures, utopian future scenarios or global urban development. He creates complex spatial 
installations that comment on contemporary working environments by playing with traditional 

symbols of power, fictive corporate identities and the increasingly interchangeable face of major 
cities. His drawings, objects and digital prints reveal a subversive sense of humour and offer 

various references, for example to science fiction, philosophy or economic processes. 
 

Cana Bilir-Meier (*1986) studied art and digital media at the Academy of Fine Arts Vienna, 
among others. Starting point and essence of her films and sound-based works is the 

preoccupation with material from her family’s archive. Based on sources from her personal 
surroundings, the artist, herself a grandchild of Turkish immigrants, inquires into universal 

narratives and the collective memory. The process of reviewing material, comprising image and 
sound recordings, letters, newspaper articles and documents, is itself of central importance and 

denotes her specific artistic perspective on the archives.  
  

After studying painting at the Tbilisi State Academy of the Arts, Keto Logua (*1988) followed 
up with studies at the Berlin University of the Arts. Recurring references in her sculptures and 

films are natural phenomena and socio-cultural themes. Processes of densification and 
conversion are deployed on both found and self-produced objects. This has resulted in works 
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such as a 3D print of the world’s first flower, which had been scientifically reconstructed last 
year, or a large-scale sculpture made of elements from a beehive. In another work the artist 

uses everyday objects to design possible survival strategies in an increasingly complex world. 
 

The exhibition of this year’s awardees marks the beginning of the tenth anniversary of KAI 10 | 
Arthena Foundation, which will be celebrated with several exhibitions and events. 

 
In cooperation with 

 
 


