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Bañistas

„Heimat bedeutet Zugehörigkeit – und umgekehrt“, bekennt Diango Hernández, der 1970 in Sancti Spíritus, Kuba, geboren wurde
und seit den frühen 2000er Jahren in Deutschland lebt. „Für mich existiert Kunst immer in absoluter Beziehung zu autobiografischen Dingen und das bedeutet nicht, dass Kunstwerke als Biografien oder ähnliches lese oder verstehe, sondern dass jeder
Künstler, mich eingeschlossen, Teil dessen ist, was wir schaffen.“ Die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, dem Strand, den
Früchten und der Sprache prägt sein ästhetisches Vokabular. Hernández‘ bildhauerisches und malerisches Werk ist nach wie vor
geprägt von seiner Vergangenheit und Erziehung sowie von der revolutionären Kultur im kommunistischen Kuba. Die kubanische
Tradition der Wandmalerei, die nationale, gesellschaftskritische und historische Themen reflektiert, bleibt eine der wichtigsten
Inspirationsquellen des Künstlers.
Diango Hernández‘ für die
Kestner Gesellschaft entwickeltes ortsspezifisches
Projekt mit dem Titel Bañistas (dt.
Badende)
ist
sowohl
eine
Hommage
an die
persönliche
Biografie des
Künstlers und die Erinnerung
an seinen Geburtsort als
auch eine Reflexion über
die ursprüngliche Funktion
eines aktuellen Gebäudes der
Kestner Gesellschaft, das im
kollektiven Gedächtnis als
Ort der Freizeitgestaltung, als
Schwimmbad, verbleibt.
Bañistas besteht aus einem
großen Wandgemälde, das
die Geste der Wasserwelle
darstellt und die Interdependenz des Atlantischen
Ozeans, Havannas und
Hernández‘ künstlerischer
Bildsprache widerspiegelt.
Drei Metallskulpturen, die
aus dem für den Künstler
charakteristischen Stil
geschwungener, wellenförmiger Formen bestehen
und sanft in Hernández‘
Wellenalphabet eintauchen,
führen eine fast somnambule
Theatralik menschlicher Formen auf und verwandeln den
Ausstellungsraum in einen
sonnengeküssten Strand
oder einen gut erhaltenen
Sportort.
Die drei Skulpturen
gehören zu einer Reihe
von Werken mit dem Titel
Instopia. Diese Objekte sind
Reminiszenzen an soziale
Aktivitäten, die in erster Linie
von Instagram stammen.
Bevor sie in ihrer tatsächlichen Form und mit ihren
Materialien existierten, waren
sie nur digitale Objekte,
die Hernández virtuell in
Fotos von real existierenden Räumen, ausgestattet
mit luxuriösem Interieur,
hineinkopiert hat. Es entsteht
ein verwirrender Moment
von Realität und Virtualität.
Hernández bemerkt hierzu:
„Der Prozess beginnt damit,
dass ich ein Bild von einem
dieser luxuriösen Räume auf
Instagram oder online finde.
Dann entwerfe ich ein virtuelles Kunstwerk, es könnte
ein Gemälde, ein Wandbild
oder eine Skulptur sein, von
dem ich denke, dass es in
diesem speziellen, fotografierten Raum perfekt aussehen
würde. Dann platziere ich
mein Kunstwerk digital in
das Bild des Raumes und
poste dieses neue Bild auf
meinem Instagram-Account.
Das Werk wird erst dann zu
Instopia, wenn es Sie glauben
lässt, dass es ‚echt’ ist.“ In
Bezug zu seiner Installation in
der Kestner Gesellschaft fügt
Hernández hinzu: „Was wir in
beiden Werken, der Wandmalerei und den drei Skulpturen, sehen, ist mein Wunsch
als Künstler, Kunst mit
sozialen Medien zu verbinden und diese Verbindung
zu nutzen, um die Möglichkeiten des Dialogs und des
Verständnisses zu erweitern,
die eine solche einzigartige
Verbindung mit sich bringen
könnte. Ich möchte, dass
diese Präsentation das digitale Gefühl nachahmt, dass
sie unwirklich wirkt, dass sie
näher an jener Perfektion ist,
die soziale Plattformen wie
Instagram ausstrahlen.“
Die Arbeiten wurden auf
der großen Stirnwand der
Kestner Gesellschaft im
Bereich des Tender Buttons
Cafés realisiert. Bañistas
nimmt hier Bezug auf die ursprüngliche Architektur und

den Zweck des Hauses, das
ehemalige Goseriedebad, das
1905 in Hannover eröffnet
und 1982 stillgelegt wurde.
Das Hallenbad
entstand
nach
dem
Beschluss
der
städtischen
Gremien
vom 29.
Oktober
1902 zum Bau einer Badeanstalt mit drei Schwimmbecken, 40 Wannenbädern, einem
Dampf- und Luftbad sowie
einem Hundebad. Das nach
Entwurf von Carl Wolff
zwischen 1902 und 1905 errichtete Gebäude ist stilistisch
dem Neobarock zuzuordnen,
in gestalterischen Details
zeigt sich aber auch der
Einfluss des Jugendstils. Es
war bei seiner Fertigstellung
1905 das erste Hallenbad in
Hannover. Als Vorbilder dienten das Müllersche Volksbad
München und das Frankfurter
Bad.
DIE WELLE
Die Gestik der Welle und des
Wassers führen in der Kunstgeschichte unwillkürlich
zu den Meisterwerken Paul
Cézannes, der mit seinen
Gemälden von Badenden
– Die Großen Badenden
(1898–1905) – Ende des 19.
Jahrhunderts nachfolgend
von vielen weiteren Künstlern bewundert wurde und
diese bedeutsam inspirierte.
Les Demoiselles d’Avignon
(1907) von Picasso oder Die
Freude am Leben (1906)
von Matisse wären ohne
Cézannes Kompositionen von
Szenen nackter weiblicher
und männlicher Badender
nicht vorstellbar. Man könnte
annehmen, dass die Darstellungen von Badenden in der
Malerei von Cézanne sich als
abstrakte Umsetzung in den
Skulpturen Hernández‘ ebenfalls wiederfinden: Cézannes
Badende spiegeln in ihrer
impressionistischen Malweise
die Wahrnehmung des Betrachters auf einen im Wasser
schwimmenden Körper wider,
der durch die Brechung des
Wassers nur noch fragmentartig zu sehen ist. Diese
Empfindungswahrnehmung,
die der „Geste einer Welle“
entspricht, ist es, was beide
Künstler in ihrer eigenen
Formsprache umzusetzen
suchen. Bei Diango Hernández‘ skulpturalen Figuren
lässt sich diese Geste in ihrer
abstrahierten, reduzierten
und minimalistischen Weise
erkennen.
Diango Hernández, geboren
1970 in Kuba, arbeitet
zwischen Düsseldorf und Havanna. Er studierte Industriedesign in Havanna. Anfang
der 1990er Jahre, inmitten der
durch den Zusammenbruch
der Sowjetunion ausgelösten
Wirtschaftskrise, beteiligte er
sich an verschiedenen kollektiven Initiativen als Teil der
kubanischen Kulturszene. Zu
den Einzelausstellungen von
Diango Hernández gehören
die Kunsthalle Basel (2006),
der Neue Aachener Kunstverein (2007), das Museo
D’Arte Moderna e Contemporanea (MART) in Rovereto,
Italien (2011-12), Marlborough Contemporary, London
(2013), die Landesgalerie,
Linz (2014), die Kunsthalle
Münster (2015), das Museum
Morsbroich, Leverkusen
(2016). Seine Werke wurden
in zahlreichen Gruppenausstellungen gezeigt, darunter
die 51. Biennale von Venedig,
die Biennale von Sydney
und die São Paulo Biennale
(beide 2006), das Museum
für Gegenwartskunst, Siegen
(2009) und die Hayward
Gallery, London.

THE GESTURE OF THE WAVE (Die Geste der Welle)
Marcelo Morales
Havanna, 2021

Als man nach der Höchstinzidenz von COVID-19 die Strände wieder betreten durfte, ging ich zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder zum Meer.
Zu meiner Überraschung stand dort nun ein Hotel. Das Land war zwar fast
vollständig zum Stillstand gekommen, aber scheinbar nicht der Hotelbau.
Das Hotel warf einen Schatten auf den Küstenabschnitt, an dem ich früher
immer gebadet hatte.
„Es gibt in Südamerika einen Strand, der seine Sonne verloren hat“, sagte
ich zu meiner Freundin. „Ab zwei Uhr nachmittags liegt er im Schatten. Jetzt
ist es der Strand, der seine Sonne verloren hat.“
„In welchem Land liegt er?“
„Ich bin mir nicht sicher, möglicherweise in Uruguay, Argentinien, Punta
del Este, Bariloche. Vielleicht auch in Brasilien. Ich weiß es nicht mehr. Zumindest hier haben die Architekten die Gestik der Wellen respektiert. Das
Hotel sieht aus wie ein Diango, nicht?“
Dieser Gedanke war nicht neu. Schon seit einer ganzen Weile erinnerte
mich wellenförmige Architektur immer wieder an die Arbeit von Diango.
Auch wenn COVID-19 nicht die erste Epidemie ist, die Havanna heimgesucht hat, – ich glaube, es ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass
der Zugang zum Meer untersagt worden war. Von den Menschen hier in Havanna bin ich nicht der größte Meeresfreund. Manchmal bin ich einfach nur
zum Meer gegangen, um es zu fotografieren, wie ein Übergewichtiger, der
eine Diät macht und nur am Essen riecht, oder ein Alkoholiker, der sich mit
dem Geruch der Getränke begnügt. Die Tatsache, dass mich das Design des
Hotels an eine Wellenform erinnerte, machte es mir ein wenig erträglicher,
dass die Küste einen Sonnenstreifen verloren hatte.
Man kann Havanna nur schwer verstehen, wenn man nicht weiß, was es
in seinen Anfängen war: einer der größten Häfen in der Neuen Welt. Wenn
man nicht versteht, wie sehr die Stadt einst von der spanischen Silberflotte kosmopolitisch geprägt wurde. Zum Schutz der mit Edelmetallen beladenen Schiffe, die schutzlos über den Atlantik segelten, konzentrierte die
spanische Krone ihre Flotte in Havanna. Man musste nur auf den Golfstrom
gelangen, einer Art Unterwasserfluss, der uns mit Europa verbindet. Hunderte von Seeleuten versammelten sich hier, um auf die restlichen Schiffe zu
warten, und machten so die Häfen und Werften der Stadt zu den wichtigsten der Neuen Welt – und damit auch die Stadt zu einer der verruchtesten,
gefährlichsten und kosmopolitischsten Städte in Lateinamerika. Nach und
nach schlug sich die Kultur der Hafenstadt auch in der Sprache nieder. Die
Kubaner von heute sind sich dessen nicht immer bewusst. Im Kubanischen
gibt es nur wenige Wörter, die vulgärer sind als singar (Liebe machen). Das
Wort besitzt aber auch eine besondere Schönheit. Es leitet sich davon ab,
wie ein Gondoliere das Ruder ins Wasser stößt und sich so nach vorne zieht,
kleine Wellen verursachend. Vor einigen Jahren erzählte mir eine Brasilianerin, dass in manchen Hafenstädten Brasiliens ähnliche Metaphern verwendet werden: zwei Körper, die sich synchron wellenförmig bewegen, um Flut
und Ebbe zu erzeugen. „Fahr zur Hölle“, „Rette sich, wer kann“ oder „Das Seil
werfen“ sind diese Art von Ausdrücken, die wir jeden Tag benutzen, ohne zu
wissen, dass sie von der Seefahrt stammen. Die kubanische Clave, die in der
Musikwelt eine wichtige Rolle spielt, hat ihren Ursprung in dem Rhythmus,
mit dem in den Werften das Arbeitstempo vorgegeben worden war. […]
Vor einigen Jahren, als Diango in Havanna zu Besuch war, ging ich mit
ihm in das Atelier eines norwegischen Malers, einem außergewöhnlich minimalistischen Maler. Der Norweger hatte die Wände seines Ateliers weiß
gestrichen, einige monochrome Bilder gemalt und Kakteen auf dem Balkon
stehen. Einen Monat später waren die Wände und die Bilder an den Wänden feucht geworden und voller Flecken. Die Kakteentöpfe auf dem Balkon
waren überwachsen mit Malangas. Der Minimalismus in den Tropen ist, einfach gesagt, ein üppiger Minimalismus.
Zu jener Zeit spielte ich mit dem Gedanken, etwas über Diangos Kunst
zu schreiben. An diesem Nachmittag, als wir das Atelier des Norwegers verließen, dämmerte mir, dass Diango eigentlich etwas Ähnliches tat, aber im
Gegensatz dazu bestand Diangos Minimalismus in einer einzelnen Geste,
der wiederholten Geste der Welle. Er hatte das Meer zu einer Geste verdichtet. Jedoch ohne dabei das Meer, den Rhythmus und die Farben zu vergessen. […]
An einem dieser Abende gingen wir nach einer Ausstellung von Carlos
Garaicoa in der Gallería Continua in eine Bar in Havanna. Die Galerie hatte
eine Party veranstaltet, in einem dieser Penthouses mit Swimmingpool im
Stadtteil El Vedado, gegenüber der US-amerikanischen Botschaft. […] Wir
redeten über alles Mögliche, denn Diango ist jemand, mit dem man sich
unglaublich gut unterhalten kann. Irgendwann sagte ich zu ihm, dass ich
beeindruckt sei von dem, was er mit einer einzigen Geste zustande gebracht
hatte. Und ich gab zu, dass ich zunächst nicht damit gerechnet hatte, dass
er das Ganze noch viel weiter treiben könnte.
„Das sind keine Wellen“, antwortete er, „das sind Wellenbewegungen. Das
Meer und die Wellen waren gar nicht der Anlass für meine Zeichnungen,
sondern ich hatte eine andere Assoziation: Ich dachte an Funkwellen.“
„Was meinst du mit Funkwellen? Wie kamst du darauf?“
„Schau mal, die sind miteinander verbunden. Wenn du genau hinsiehst,
hat das auch etwas mit dem Meer zu tun. Das hat mich daran erinnert, wie
wir früher mit einem Radio auf das Dach geklettert sind und versucht haben,
die ausländischen Sender zu empfangen, die von außerhalb der Insel, der kapitalistischen Welt, gesendet haben. Aber das war gar nicht so einfach. Wir
sind zu fünft mit unseren Notizbüchern auf das Dach geklettert und haben
versucht, die Hitparade zu hören und die Songs auf Englisch abzuschreiben.
Stell dir vor, all das von Hand. Das war ziemlich anstrengend.“
„Das war quasi das WLAN von damals.“
„Ja genau, es war das WLAN seiner Zeit, die Verbindung zur Außenwelt.“
[…]
[Diango] ist ein Künstler, der sich auch mit Design auskennt. Er kennt
sich auch aus mit Farbwellen, Lichtwellen, Radiowellen, Blinky Palermo, der
Düsseldorfer Schule, Sigmar Polke, Keith Haring, den Territorial Waters von
Martínez Pedro, der Wässrigkeit von Amelia Peláez und all diesen Referenzen, nach denen die Leute suchen, der Serialität von Design, Muela. Diango
ist anders, weil er nicht erzählerisch ist, er hat keine Angst davor, kein Narrativ zu haben. Er hat keine Angst vor der unerträglichen Leichtigkeit des
Nicht-Seins.“ […]
Es gab etwas in Diangos Arbeit, das sich sehr vertraut anfühlte, etwas,
das sich nicht allein durch die Funkwellen erklären ließ […]. Ich ging auf den
Balkon, schaute in den Innenhof und hatte so etwas wie einen Geistesblitz:
Meine geistige Stadt, der Bereich der Stadt, in dem man sich am meisten
bewegt, war voller Diangos, voller versteckter Wellen, voller geheimnisvoller
Wasserwogen, voller Meer, das zwar nicht ignoriert, aber auch nicht vollständig ausgestellt, nicht vollständig umarmt wurde.
Dort, mitten in meinem Innenhof, fand ich die Geste der Welle. Sie steckte
in den kaputten Bürgersteigen des San Rafael Boulevards, im Neptuno, im
Martí Park, im Bertolt-Brecht-Café-Theater, in den Balkonen der Häuser, in
den Bögen des Nautical Clubs, in den korallenbesetzten Klostermauern und
in den modernistischen Häusern. Die geistige Stadt meiner Kindheit war die
gleiche geistige Stadt wie die von Diango. […] Für mich war die Geste der
Welle immer nur Diangos Erdbeerfeld oder, noch besser, das „Rosebud“ von
Citizen Kane. Seither habe ich diese Berufskrankheit: Ich suche nach der
Geste der Welle in der Stadt, nach den versteckten Diangos.

“Heimat means belonging—and vice versa”, confesses Diango Hernández who was born 1970 in Sancti Spíritus, Cuba, and lives
since the early 2000s in Germany. “For me, art always exists in absolute relation to autobiographical things and that doesn’t mean
reading or understanding artworks as biographies or anything like that, but that every artist, myself included, is part of what we
create.” The longing for the lost homeland, the beach, the fruits and the language characterizes his aesthetic vocabulary. Hernandez’s sculptural and painterly work continues to be shaped by his past and upbringing, as well as by the revolutionary culture in
communist Cuba. The Cuban tradition of murals, which reflect national, socio-critical, and historical issues remains one of the
artist’s paramount sources of inspiration.

THE GESTURE OF THE WAVE
Marcelo Morales
Havana, 2021

When the beaches reopened after the peak of COVID-19, I went to the
seaside for the first time in a long time. To my surprise, they had built a hotel.
The country had almost completely stopped, but not the construction of hotels. The shadow it cast covered the part of the coast where I used to bathe.
“There is a beach in South America that has lost its sun,” I told my girlfriend. “After two o’clock in the afternoon, the beach is in shadow. Now it is
the beach that lost the sun.”
“Where is it, in which country?”
“I don’t know, Uruguay maybe, Argentina, Punta del Este, Bariloche. Maybe it’s in Brazil. I don’t remember. At least here the architects respected the
gesture of the wave. The hotel looks like a Diango, doesn’t it?”
This was not an isolated thought. For some time now, every time I saw
undulating forms applied to architecture, I was reminded of Diango’s work.
Although COVID-19 is not the first epidemic to hit Havana, I do believe
it is the first time in history that access to the sea has been forbidden. I am
not the most marine of the Havana people. Sometimes I just went and took
pictures of the sea, like an obese person who goes on a diet and smells the
food, or an alcoholic who smells the drinks. The fact that the design of the
hotel reminded me of the shape of the wave made it easier for me to bear the
fact that the coast had lost a strip of sun.
It is very difficult to understand what Havana is without knowing what it
was, in its beginnings, one of the great ports of the New World, without understanding the cosmopolitanism that the Fleet of the Indies once brought
to the city. To prevent the ships from sailing the Atlantic full of precious metals and defenseless, the Spanish Crown concentrated its fleet in Havana.
You only had to get on the Gulf Stream, which is a kind of underwater river
that connects us with Europe. Hundreds of sailors gathered here to wait for
the rest of the ships, turning the city into one of the most important ports
and shipyards in the New World—and, in turn, one of the most debauched,
dangerous, and cosmopolitan cities in Latin America. The harbor culture
gradually penetrated the language. Cubans today are not very aware of this.
Few words in Cuba are more vulgar than singar (the act of making love).
However, it has an extraordinary beauty. It refers to the act of putting the oar
in the water like a gondolier and moving forward, creating tiny waves. Years
ago a Brazilian woman told me that in some Brazilian harbor they used a similar metaphor: to make the tide, two bodies undulating synchronically. “Go
to hell,” “Save yourself by the skin of your teeth,” or “Throw a rope” are some
of the expressions we use every day without knowing that they come from
seafaring. The very Cuban clave, so significant in the musical culture, refers
to the rhythm that was marked in the shipyards to keep the pace of work. […]
Years ago I went with Diango on one of his stays in Havana to the studio
of a Norwegian painter, an extraordinary minimalist painter. The Norwegian
had painted the walls of his studio white, painted some monochromes, and
planted some cactus on the balcony. A month later, the walls and the pictures stuck to the walls had become stained and damp. The pots of the cactus
on the balcony were full of malangas. The minimal in the tropics was, in
short, an exuberant minimal.
In those days I was kicking around some ideas for writing about Diango’s
art. That afternoon, as we were leaving the Norwegian’s studio, I thought
that something similar had happened to Diango, but on the contrary, Diango’s minimal was in a single gesture, the repeated gesture of the wave. He
had condensed the sea into a gesture. However, he had not denied the sea,
the rhythm, the colors.
One of those nights we were in a bar in Havana, coming from an exhibition
by Carlos Garaicoa at Gallería Continua. The gallery had organized a party
in one of those Havana penthouses with a swimming pool in the El Vedado
neighborhood across from the U.S. Embassy. […] At one point I told [Diango]
something like I was impressed by what he had been able to do with a single
gesture. I confessed that at first I didn’t think he could take it much further.
“They are not waves,” he told me, “they are undulations. I didn’t start by
drawing the sea or its waves; for me it had another connotation. They were
radio waves.”
“What do you mean, radio waves? Where did that idea come from?”
“If you look, they connect. If you look carefully, it has to do with the sea as
well. I started remembering how we used to go up to the roof with an FM
radio to try to tune in to the stations coming from abroad, outside the island,
the capitalist world. And it was not easy. We would climb up to the rooftop,
like five friends with notebooks, to try to tune in and copy the hit parade and
even copy the songs in English. Imagine doing that by hand. It was a brutal
exercise.”
“Was it the Wi-Fi of the time?”
“Of course, it was the Wi-Fi of the time, the connection to the world.” […]
“Diango […] is an artist who also studied design. All that about the wave
of color and the wave of light and the radio waves and Blinky Palermo and
the Düsseldorf school and Sigmar Polke and Keith Haring and the Territorial
Waters of Martínez Pedro and the wateriness of Amelia Peláez and all those
references that people look for, the seriality of design, muela. Diango is different because he is not narrative, he is not afraid of not narrating. He is not
afraid of the unbearable lightness of not being.” […]
There was something in Diango’s work that was very familiar to me, something that could not be explained by the radio waves alone […]. I went out
to the balcony, looked toward the courtyard of my building, and had what
could be called a revelation: my mental city, which is the strip of the city
where one has mostly moved, was full of Diangos, full of hidden waves, full
of secret watery undulations, full of the sea that, although it was not denied,
was not fully exhibited, not fully embraced either.
There, in the center of my courtyard, was the gesture of the wave. It was
in the broken sidewalks of San Rafael Boulevard, in Neptuno, in Martí Park,
inside the Bertolt Brecht Café Theater, in the balconies of the buildings, in
the arches of the Nautical Club, in the walls of the convents full of corals, in
the modernist houses. My childhood mental city was the same mental city
of Diango… For me, the gesture of the wave was Diango’s strawberry fields
forever, or better, Citizen Kane’s rosebud. Since then I have this professional
malformation. I go looking for the gesture of the wave in the city, the hidden
Diangos.

Diango Hernández’s
site-specific project, developed for the Kestner Gesellschaft, titled Bañistas
(bathers) is a tribute to both
the artist’s personal biography and the memory of his
birthplace, as well as the
reflection upon the original
function of a current building
of the Kestner Gesellschaft
which remains in the collective memory as a site of
leisure, a swimming pool.
Bañistas consists of a
large mural which depicts
the gesture of the wave of
water, reflecting the interdependence of the Atlantic
Ocean, Havana and Hernández’s artistic imagery. Three
metal sculptures, composed
of the artist’s signature style
of curved, wave-like shapes
and smoothly immersed
into Hernández’s alphabet
of waves, perform an almost

somnambulistic theatrics of
human form, turning the exhibition space into a sun-kissed
beach or a well-preserved
sports resort.
The three sculptures are
part of a series of works entitled Instopia. These objects
are reminiscences of social
activities that primarily come
from Instagram. Before they
existed in their current form
and materials, they were
merely digital objects that
Hernández copied into photos
of real spaces with luxurious interiors. The result is a
confusing moment of reality
and virtuality. Hernández
notes: “The process starts
with me finding a picture of
one of these luxurious spaces
on Instagram or online. Then
I design a virtual artwork. It
could be a painting, mural, or
sculpture that I think would
look perfect in that particular
photographed space. Then I
digitally place my artwork in
the image of the space and
post this new image to my
Instagram account. The work
only becomes Instopia when
it makes you believe it’s real.”
Regarding his installation
at the Kestner Gesellschaft,
Hernández adds: “What we
see in both works, the mural
and the three sculptures,
is my desire as an artist to
connect art with social media
and to use that connection
to expand the possibilities of
dialogue and understanding
that such a unique connection could entail. I want this
presentation to emulate the
digital feeling, to feel unreal,
to be closer to the perfection
that social platforms like
Instagram exude.”
The works were realized
on a large wall at the Kestner
Gesellschaft near the Tender Buttons cafe. The title
Bañistas refers to the original
architecture and purpose
of the building, the former
Goseriedebad, which opened
in Hanover in 1905 and closed
in 1982. The public bath was
created after the municipal
authorities decided on 29 October 1902 to build a bathing
facility with three swimming
pools, 40 bathtubs, a steam
and air bath, and a dog bath.
The building, constructed
between 1902 and 1905
according to a design by
Carl Wolff, is Neo-Baroque in
style, but the influence of Art
Nouveau is also evident in the
design details. When it was

completed in 1905, it was the
first indoor swimming pool
in Hanover. The Müllersches
Volksbad in Munich and the
Frankfurter Bad served as
models.
THE WAVE
In art history, the gesture
of the wave and water led
to masterpieces by Paul
Cézanne, whose painting
of bathers—The Bathers
(1898–1905)—was admired
by and inspired many other
artists. Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon (1907) and
Matisse’s Joy of Life (1906)
would be inconceivable without Cézanne’s scenes of nude
female and male bathers. It
is plausible that the depictions of bathers in Cézanne’s
paintings can also be found
as abstract forms in Hernández’s sculptures: in their
impressionistic painting style,
Cézanne’s bathers reflect the

viewer’s p WG: impressum
erception of a body floating in
the water, which, due to the
refraction of the water, is only
visible in fragments. This perception of sensation, which
corresponds to the “gesture of
a wave,” is what both artists
try to achieve in their own
formal language. In Diango Hernández’s sculptural
figures, this gesture is visible
in an abstract, reduced, and
minimalist way.
Diango Hernández, born
1970 in Cuba, works between
Düsseldorf and Havana.
He studied Industrial
Design in Havana in the
early 1990s, amid the economic crisis triggered by
the fall of the Soviet Union,
he participated in various
collective initiatives as part
of the Cuban cultural scene.
Amongst Diango Hernández’s solo exhibitions are the
Kunsthalle Basel (2006), the
Neuer Aachener Kunstverein
(2007), Museo D’Arte Moderna e Contemporanea (MART)
in Rovereto, Italy (2011-12),
Marlborough Contemporary,
London (2013), Landesgalerie,
Linz (2014), the Kunsthalle
Münster (2015), the Museum Morsbroich, Leverkusen
(2016). His works appeared in
numerous group exhibitions,
including the 51st Venice
Biennale, the Biennale of
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