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  In dem künstlerischen Projekt mit dem Titel „Der abrahamitische Zyklus“ werden 

fünf Werke des Künstlers Viron Erol Vert vereint, die thematisch und inhaltlich 

aufeinander aufbauen und von denen vier in den letzten Jahren bereits einzeln 

gezeigt wurden und eines noch im Entstehen ist. 

Vert kehrt in seinen Arbeiten zu den Wurzeln seiner multikulturellen Herkunft 

zurück um Fragen der Gegenwart im Licht der eigenen Identität mit Hilfe von 

Mythologie und Geschichte in ihre archaischen Grundformen zu zerlegen. 

Diese Grundformen kombiniert er mit den Ergebnissen seiner Studien in Diszi-

plinen wie Mathematik, Astronomie und Numerologie, um sie mit unterschiedli-

chen Medien wieder in die Jetztzeit zu transportieren und zu Einheiten zusam-

menzufügen, die unsere Zeit reflektieren und die widerstreitenden Einflüsse 

zeitgenössischer Identitätskonstruktionen in einem neuen, übergreifenden Kon-

text zu zeigen.

 Es entsteht eine neue Dimension der Realität, in der die Fragestellungen zwis-

chen Orient und Okzident, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie My-

thos, Religion und Wissenschaft nicht mehr kollidieren, sondern selbst eine 

Brücke bilden, welche einen nachhaltigen Dialog zwischen den Welten ermögli-

cht und den Wirren unserer Gesellschaft eine zeitgenössische Utopie entgegen-

setzt.

In the artistic project titled „The abrahamitic cycle“, five works of the artist Viron 

Erol Vert are united, which are based on each other thematically and contextu-

ally. Of those works, four were shown individually in recent and one is still in 

production. 

Vert returns to the roots of his multicultural heritage to disassemble questions of 

the present in the light of his own identity with the help of mythology and his-

tory in their archaic, basic forms. 

He combines these basic forms with the results of his studies in disciplines like 

mathematics, astronomy and numerology to transport them with different me-

dia again in the modern time and to join to units which reflect our time and the 

conflicting influence of contemporary identity constructions in a new, general 

context to point.

 

This creates a new dimension of reality in which the questions between Orient 

and Occident, past, present and future as well as myth, religion and science do 

not collide anymore, but form a bridge. This one lasting dialogue between the 

worlds and opposes a contemporary utopia to the confusion of our society.

 Einführung  Introduction

2



Air  Abraham 
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„Air Abraham“ ist das erste 

Werk des  sog. „abrahamitischen Zyklus“, 

der sich interdisziplinär mit der vielfach 

symbolischen Legende des „Flieg-

enden Teppichs“ auseinandersetzt 

und vor diesem Hintergrund insbeson-

dere die Einflüsse kulturellen Erbes auf 

zeitgenössische Identitätskonstruk-

tionen und aktuelle gesellschaft-

spolitische Fragen beleuchtet.  In 

einem nach alter türkischer Tradition 

geknüpften Teppich werden ge-

ometrische Elemente, die zum Einen re-

ligiöse Inhalte haben und zum Anderen 

die Grundformen für die Konstruktion 

früher Flugobjekte bildeten, zu einem 

Muster verwoben, das sowohl grafisch 

als auch inhaltlich eine neuartige 

Verbindung der beteiligten kulturellen 

und historischen Hintergründe, Einflüsse 

und Entwicklungen schafft und einen 

nachhaltigen Dialog zwischen Gegen-

wart und Vergangenheit sowie Orient 

und Okzident eröffnet.  Der fliegende 

Teppich ist Gegenstand einer Vielzahl 

von Geschichten aus den unterschiedli-

chsten Bereichen religiöser und literari-

scher Überlieferungen und hat durch 

„ Air Abraham“, hand knotted carpet with natural dyed wool, 3040cm x 270cm, 2011
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„Air Abraham” is the first work of the 

so-called  “Abrahamic Cycle”, which 

examines the influences of cultural 

heritage on socio-political questions 

and contemporary constructions of 

identities against the background of the 

manifold symbolic legend of the “Flying 

Carpet”. In a carpet knotted according 

to old Turkish tradition, “Air Abraham” 

combines geometric elements that on 

one hand have religious contents and 

on the other hand resemble the basic 

structures for the construction of early 

aircrafts. These structures are woven 

together to form a pattern creating a 

new kind of connection between the 

involved cultural and historical back-

grounds, influences and developments 

both graphically and substantially. 

The work thereby opens a formative 

dialogue of past and present as well as 

Orient and Occident.  

The Flying Carpet has been the sub-

ject of countless religious and literary 

transmissions and more recently has 

also found its way into contemporary 

western media being used in films and 

advertisments. The legend therefore 



Film und Werbung ebenso Eingang in die 

neuzeitlichen Medien der westlichen Welt 

gefunden. Die Legende gehört damit zu 

den Mythen, die im Laufe der Geschichte 

eine transkulturelle Dynamik entwickelt 

haben und in ihrer Rezeption, Interpreta-

tion und Modifikation das Phänomen der 

wechselseitigen Beeinflussung unter-

schiedlicher Kulturen zeigen. Unabhängig 

von der jeweiligen Kultur oder Epoche 

liegt den Darstellungen jedoch nach wie 

vor derselbe Symbolgehalt zugrunde. 

Hiernach steht der Teppich für Fantasie 

und für das Fremde in anderen Welten, 

wobei das Erleben und Erfahren dieser 

Welten durch die Nutzung des Teppichs 

als Transportmittel möglich gemacht wird. 

Darüber hinaus gilt er im Hinblick auf den 

Jahrtausende alten Traum des Menschen 

vom Fliegen als Zukunftssymbol, das auch 

nach den tatsächlichen Entwicklungen 

der Luftfahrt und Raumfahrt nichts von 

„Air Abraham“, detail zoom, 2011
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is amongst those myths that have devel-

oped transcultural dynamics throughout 

history and whose reception, interpreta-

tion and modification show the phenom-

enon of reciprocal impact and interaction 

between cultures. Nevertheless, the main 

symbolic meaning has stayed the same 

throughout its journey through cultures 

and eras, with the carpet representing 

fantasy and the extraneous in other 

worlds. At the same time, the carpet itself 

is the transportation device that will only 

just enable the actual experiencing of 

these worlds. Regarding the millennia old 

human dream of flying, the carpet is also 

a symbol of future that has lost none of 

its original meaning even with the actual 

development of aviation and aerospace. 

Due to the reciprocal references of Ori-

ent and Occident as well as past, present 

and future, the Flying Carpet itself func-

tions as a connection of cultures and 



seiner ursprünglichen Bedeutung 

eingebüßt hat. Aufgrund der wech-

selseitigen Bezüge zwischen Orient 

und Okzident sowie Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft 

ist der Fliegende Teppich bereits 

selbst eine Art Bindeglied zwischen 

den Kulturen und Epochen. Dieses 

Phänomen wird in „Air Abraham“ 

inhaltlich, haptisch und visuell 

umgesetzt, indem die vielfältigen 

Einflüsse und damit verbundenen 

Fragestellungen durch symbolische 

Elemente und Fertigungsmeth-

oden zu einem neuen, einheitlichen 

Ganzen zusammengefügt werden, 

das gleichsam einen Weg in die 

Zukunft weisen kann. In der kün-

stlerischen Umsetzung geht die 

Arbeit von zwei Ansätzen aus. Dies 

ist zum Einen die Idee, dass die Art 

und Weise der Nutzung und Herstel-

lung alltäglicher Gebrauchsgegen-

stände in besonderem Maße die 

identitätsstiftenden Elemente einer 

Kultur reflektiert. Angesichts der 

 „Air Abraham“, installation view, Tape Modern, 2011
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eras. Using symbolic elements  and 

manufacturing methods, “Air Abra-

ham” translates this phenomenon 

in a substantial, haptical and visual 

way and combines the manifold 

influences and connected issues 

to form a new, coherent entirety 

to point a way into the future. The 

artistic realization is based on two 

approaches. On one hand, this is the 

idea that the identity-establishing 

elements of a culture are particularly 

reflected by the traditions in which 

articles of everyday use are manu-

factured and utilized. Regarding the 

extraordinary significance of the art 

of carpet-making in oriental culture, 

the form of the carpet chosen for “Air 

Abraham” itself already represents 

an especially characteristic part of 

local cultural heritage. Beyond 

that, Vert created further reference 

to the golden age of oriental carpets 

by manufacturing the work with 

Anatolian artisan families according 

to the traditional techniques used 



in the Selcuk Empire. To keep the produc-

tion as original as possible, the carpet was 

handmade of sheep wool and cotton dyed 

with natural colours only, using the tech-

nique of the so-called Turkish double knot 

(Ghiordes knot). The pattern however on 

one hand resembles the geometric style 

characteristic for the Ottoman Empire and 

on the other hand implements the second 

approach of the artistic methodology. This 

is the idea that single historical and social 

phenomena and developments as well as 

“softer” elements such as dreams, hopes 

and feelings and also greater contexts and 

systems can be shown and communicated 

through geometric structures. With this 

in mind and also the Islamic concept of 

geometry providing direct access to the di-

vine, Vert combined basic geometric forms 

with distinct symbolic meanings using a 

specifically developed methodology with 

the aim to draw closer to his own version 

of the big picture. For “Air Abraham”, the 

structure he used as a starting point of this 

strategy is the so-called “Seal of Solo-

mon”, a sixpointed star consisting of two 

equilateral triangles which later became 

the symbol of Judaism and the people of 

Israel as the “Star of David”. This hexagon 

has a special connection to the 

“Flying Carpet”, because Solomo is said 

to have been the carpet’s owner in the 

legend’s origins. Also, Solomo himself can 

be considered a connecting element: As 

a prophet respectively king of Israel he is 

mentioned in the sacred texts of all three 

abrahamic religions, and as a sovereign 

ruler of men and demons was not only 

known for his wisdom, but also as a figure 

at the interface between good and bad. 

According to the legend, he also used the 

star to command demons – a tradition that 

was pursued in the early middle ages, as 

Jews, Christians and Muslims all used the 

star as a talisman for protection against the 

bad and incorporated it as an ornament in 

numerous sacred buildings and religious 

writings. The so-called “Flower of Life”, a 

protection symbol in modern mysticism, is 

based on the same geometric structures. 

But the respective form also is a foundation 

of the idea of modern aviation. The designs 

developed by the technology pioneer 

Adam Graham Bell for tetrahedral kites 

herausragenden Bedeutung der Teppichkunst 

für den orientalischen Kulturkreis repräsenti-

ert bereits die für „Air Abraham“ gewählte 

Form des Teppichs an sich einen besonders 

charakteristischen Teil des dortigen Kulturguts. 

Darüber hinaus hat Vert  einen Bezug zu der 

vergangenen Blütezeit der Orientteppiche 

geschaffen, indem er das Werk mit anatolischen 

Handwerksfamilien nach der traditionellen 

Machart des Seldschukenreichs herstellte. Um 

die Fertigung so original wie möglich zu halten, 

wurde der Teppich von Hand im türkischen 

Doppelknoten (Gördesknoten) aus Schaf- 

und Baumwolle geknüpft, die ausschließlich 

mit Naturfarben gefärbt wurde. Das Muster 

hingegen steht zwar durchaus in der Tradi-

tion des alt-osmanischen geometrischen Stils, 

setzt aber in dieser Eigenschaft einen zweiten 

Ansatz der künstlerischen Herangehensweise 

um. Dies ist es der Grundsatz, dass einzelne zeit-

geschichtliche und gesellschaftliche Phänomene 

und Entwicklungen sowie „weichere“ Elemente 

wie Träume, Hoffnungen und Gefühle ebenso 

anhand geometrischer Strukturen dargestellt 

und kommuniziert werden können wie größere 

Zusammenhänge und Ordnungen. Vor diesem 

Hintergrund und der Auffassung der islamischen 

Glaubenslehre, wonach Geometrie als direkter 

Zugang zum Göttlichen betrachtet wird, hat 

Vert geometrische Grundformen mit unter-

schiedlichem Symbolgehalt nach einer eigens 

entwickelten Methodik zusammengesetzt, sich 

mit Hilfe dieses entstandenen Musters seiner ei-

genen Version eines großen Ganzen zu nähern. 

Ausgangspunkt dieser Herangehensweise ist 

das sog. „Siegel Salomons“, ein sechsstrahl-

iger Stern aus zwei gleichseitigen Dreiecken, 

der später als Davidstern zum Symbol des 

Judentums und des Volkes Israel wurde. Denn 

der Fliegende Teppich wird in seinen Ursprün-

gen vor allem mit Salomon in Verbindung 

gebracht, der als Prophet bzw. König Israels 

in den heiligen Schriften aller drei abraham-

itischen Religionen Erwähnung fand und als 

Herrscher über Menschen und Dämonen nicht 

nur für seine Weisheit bekannt war, sondern 

auch als Figur an der Schnittstelle zwischen 

Gut und Böse. Bereits Salomon soll den Stern 

genutzt haben, um Dämonen zu bannen. In 

dieser Tradition wurde er im Frühmittelalter 

von Juden, Christen und Muslimen gleicher-

maßen als Talisman gegen das Böse verwendet 

und findet sich als Ornament in zahlreichen 

Sakralbauten und religiösen Schriften. Auch 
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are all based on this geometric structure. “Air 

Abraham” takes up these references by using 

the hexagon as basic form for the graphic and 

symbolic design. To establish a wider context, 

Vert modified the basic structure to a variety 

of shapes and connected them by lines resem-

bling the so-called Nazca Lines found in the 

desert in southern Peru. In accordance with the 

meaning of those lines which are visible from 

space, the connections on one hand represent 

the search for “something higher” including 

the respective channels of communication. On 

the other hand,     

      

they can be seen as a reference to the future 

and science fiction as a component of contem-

porary western cultural heritage. The new con-

nections originating from this method manifest 

in coloured areas, which – filled with new 

content – mark the intersections of cultural 

influences. In combination with the old Anato-

lian method of manufacture and the semantic 

meaning of the related forms and structures, 

this creates a connection to the present 

that may transport the underlying content to 

the contemporary globalized world.  

die sog. „Blume des Lebens“, die in der mod-

ernen Mystik als Schutzsymbol gilt, beruht 

auf denselben geometrischen Grundsätzen. 

Darüber hinaus bildet die entsprechende Form 

jedoch auch eine der Grundlagen der Idee von 

einer modernen Luftfahrt. So basieren etwa die 

Konstruktionspläne des Technik-Pioniers Adam 

Graham Bell für einen tetrahedischen Drachen 

sämtlich auf eben dieser geometrischen 

Struktur. „Air Abraham“ greift diese Bezüge auf, 

indem das Hexagon als Grundform für die 

grafisch-symbolische Gestaltung verwendet 

wurde. Einen größeren Kontext hat Vert herges-

tellt, indem er diese Grundlage variierte und die 

unterschiedlichen Ausformungen durch Linien 

verband, die den sog. Nazca-Linien in der 

peruanischen Wüste nachempfunden sind. Im 

Einklang mit der Bedeutung dieser Linien, die 

aus dem Weltraum sichtbar sind, symbolisieren 

die Verbindungen einerseits die Suche nach 

etwas Höherem einschließlich der entsprech-

enden Kommunikationswege wie auch einen 

futuristischen Bezug, der die Science Fiction als 

Bestandteil neuzeitlichen westlichen Kulturguts 

mit einbezieht. Die neuartigen Verbindungen, 

die durch diese Methode entstehen, manifes-

tieren sich in farbig eingefärbten Flächen, die 

– mit neuen Inhalten gefüllt – die Schnittstellen 

der kulturellen Einflüsse markieren. 

8
 „Air Abraham“, detail view, Tape Modern, 2011



Indem die künstlerische Arbeit im 

wörtlichen und übertragenen Sinn Bestand-

teile von Orient und Okzident sowie Gegen-

wart und Vergangenheit verknüpft, entsteht 

gleichermaßen ein Zukunftssymbol, das die 

Werte und Ideen vergangener Zeiten wie 

auch die ideellen Hintergründe des Fliegens 

für das Fortschreiten der Zivilisation im Hier 

und Jetzt zugänglich macht.
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The reality of the present and its relation to – 

past and contemporary – fiction was originally 

made part of the artwork by accompanying the 

2011 presentation of “Air Abraham” with fiction-

al newspaper articles about the discovery of the 

carpet as potentially being Solomon’s Flying 

Carpet during construction works for a third 

bridge over the Bosphorus in the city of Istan-

bul.  This was done without the actual plans for 

the Yavuz Sultan Selim Bridge being known at 

the time. When in 2013 construction of the third 

bridge actually started, construction workers 

discovered archaeologically significant relics 

of past times, which at first were kept a secret 

to avoid delays. Like these circumstances, the 

work “Air Abraham” is a symbol for the urgency 

to confront leading questions of the presence 

with components of the cultural heritage 

and eventually to unite them. Whilst the artis-

tic work - both literally and figuratively - knots 

components of Orient and Occident as well as 

past and present, it generates a future symbol 

providing access to the values and ideas of past 

times as well as the non-material backgrounds 

of aviation for civilisation’s progress in the here 

and now.       

       

      

 In der Kombination der altana-

tolischen Fertigungsweise und dem Bedeu-

tungsgehalt der verwandten Grundstrukturen 

wird so eine Verbindung zur Gegenwart 

geschaffen, die die zugrundeliegenden Inhalte 

in die Jetztzeit der globalisierten Gesellschaft 

transportiert.  Die Realität der Gegenwart und 

ihr Verhältnis zur – vergangenen und zeitgenös-

sischen – Fiktion wurde bei der ursprünglichen 

Präsentation von „Air Abraham“ im Jahr 2011 

zusätzlich durch erfundene Zeitungsartikel über 

den Fund des Teppichs als potentieller Flieg-

ender Teppich Salomons bei den Bauarbeiten 

zu einer dritten Brücke über den Bosporus 

der Stadt Istanbul thematisiert. Dies geschah, 

ohne dass zu diesem Zeitpunkt die Pläne über 

den Bau der Yavuz-Sultan-Selim-Brücke bekannt 

gewesen wären. Als im Jahr 2013 tatsächlich 

mit deren Bau begonnen wurde, entdeckten 

Bauarbeiter archäologisch bedeutsame Relikte 

vergangener Zeiten, deren Fund zur Vermei-

dung von Verzögerungen zunächst verschwie-

gen wurde. Wie dieser Umstand symbolisiert 

auch das Werk „Air Abraham“ die Dringlichkeit, 

Fragestellungen der Gegenwart mit Bestand-

teilen des kulturellen Erbes zu konfrontieren 

und schließlich zu vereinen.  

Text / Nina Lörken 



Abraham 1
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„Abraham1“, detail view, brass on wood and steel leg, 310cm x 300cm x 300cm, (400kg), 2014

Als eine Art Metamorphose der Ar-

beit „Air Abraham“ thematisiert „Abraham I“ 

in einem Wechselspiel zwischen Gegenwart, 

Vergangenheit und Zukunft die Schnitts-

tellen einer Verbindung von Mythologie 

und Wissenschaft. Ausgehend von dem 

antiken Mythos des fliegenden Teppichs 

wird ein – in vielerlei Hinsicht mehrdimen-

sionales - „Flugobjekt“ konstruiert, das 

nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche 

Distanzen überwindet und durch die inter-

disziplinäre Verbindung seiner Bestandteile 

ein eigenes, neuartiges Universum schafft. 

Bereits bei der Auswahl von Material und 

Verarbeitung verknüpfte Vert Vergangen-

heit und Zukunft, indem er die Einzelteile 

der Skulptur aus Holz und Messing nach 

traditioneller Handwerkskunst in den Werk-

stätten von Istanbul fertigen ließ, sich im 

Design aber auf strenge geometrische 

Formen und technisch orientierte De-

tails beschränkte. Das visuellästhetische 

Ergebnis ist ein Gebilde, das gleichsam al-

tertümlich und futuristisch anmutet und 

As a kind of metamorphosis of the 

work “Air Abraham” deals “Abraham I” in an 

interplay between present, past and future, 

the interfaces of a connection between my-

thology and science. Based on the ancient 

myth of the flying carpet is a - multidimen-

sional in many ways - “flying object” con-

structed which overcomes not only spatial 

but also temporal distances and through 

interdisciplinary combination of its compo-

nents creates its own new universe.Already 

in the selection of materials and workman-

ship associated Vert past and future by let-

ting customize the items of sculpture in 

wood and brass by traditional craftsman-

ship in the workshops of Istanbul, but limit-

ed in design to strict geometric shapes and 

technically oriented details. The visual aes-

thetic result is a structure that ancient and 

futuristic as it anmutet and the memory of 

aircraft to the dawn of aviation, as well as 

allowing the idea of a spaceship in space. 
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die Erinnerung an Fluggeräte zu den Anfängen 

der Luftfahrt ebenso zulässt wie die Vorstellung 

eines Raumschiffs im Weltall. Beides steht für die 

Sehnsucht des Menschen nach der Erforschung 

des Unbekannten, für den Beginn einer Reise zu 

neuen Erkenntnissen, die Suche nach Antworten. 

Dem begegnet Vert, indem er Elemente der Math-

ematik, Astronomie und Physik wie auch Aspekte 

der Numerologie, Astrologie und Esoterik aufgreift 

und sie zu einem ganzheitlichen, übergreifenden 

Erklärungsversuch zusammenfügt. Ein Korpus in 

Form eines Hexagons bildet den Mittelpunkt der 

Skulptur. Er trennt das Innere vom Äußeren, die 

Mikroebene von der Makroebene, den Him-

mel von der Erde, das Bekannte vom Unbekannt-

en. Gleichwohl sind diese Ebenen durch fast 900 

Schrauben verbunden, die außen Platten in der 

Form von Sternbildern fixieren und innen jeweils 

einen von der Erde sichtbaren Stern unseres Son-

nensystems repräsentieren. Die Kugelstäbe im 

Inneren lassen sich aus einer bestimmten Perspek-

tive zu einer geometrischen Struktur verbinden, 

die dem kürzlich von Quantenphysikern entdeck-

ten sog. Amplituhedron ähnelt. Dem geneigten Be-

trachter lassen sie damit das Erlebnis zuteil werden, 

wie sich unter bestimmten Konstellationen plöt-

Both are available for the human longing for the 

exploration of the unknown, for the beginning of a 

journey to new knowledge, the search for answers. 

The Vert met by taking up elements of mathemat-

ics, astronomy and physics as well as aspects of 

Numerology, Astrology and Esoteric and combines 

them into a holistic, comprehensive explanation. 

A body in the form of a hexagon is the center of 

the sculpture. It separates the inside from the out-

side, the micro-level of the macro-level, the 

sky from the earth, the known from the unknown. 

However, these levels are connected by nearly 900 

screws that secure the outside plates in the form 

of constellations and inside each representing 

a visible from Earth star of our solar system. The 

ball bars inside can be connected to a geometric 

structure, recently discovered by quantum physi-

cists called which from a certain perspective. Am-

plituhedron similar. The inclined viewers that have 

made them the experience to be given to how can 

suddenly and unexpectedly open up entirely new 

dimensions under certain circumstances. With the 

perception of the viewer play the delicate plates 

that are attached like wings or sails to the outer 

skin of the body and the massive structures ap-

pear to hold against all the laws of physics to float. 

„Abraham1“, detail view, brass on wood and steel 
leg, 310cm x 300cm x 300cm, (400kg), 2014
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„Abraham1“, brass on wood and steel 
leg, 310cm x 300cm x 300cm, (400kg), 
Künstlerhaus Stuttgart, 201413

zlich und unerwartet vollkommen neue 

Dimensionen eröffnen können. Mit der 

Wahrnehmung des Betrachters spiel-

en auch die filigranen Platten, die wie 

Flügel oder Segel an der Außenhaut des 

Korpus befestigt sind und das massive 

Gebilde entgegen allen physikalischen 

Gesetzen zum Schweben zu bringen 

scheinen. Während schon die Sterne 

hier nicht außen, sondern im Inneren 

der Skulptur zu sehen sind, stellen die 

Flügel die Erde dar, wenn man sie wie 

ein Puzzle ordnet und ihre Muster sich in 

verschiedene Richtungen zu einer 

großen Landkarte zusammenfügen. Die 

Skulptur führt damit Elemente zusam-

men, die in ihrer spezifischen Kombina-

tion bisherige Vorstellungen außer Kraft 

setzen und Dimensionen einer neuen 

Realität eröffnen.  

While even the stars here are not outside 

but inside the sculpture to see make the 

wings of the earth is when they classi-

fied as a puzzle and their pattern of a in 

different directions large map together. 

The sculpture thus leads together ele-

ments that put in their specific combina-

tion of previous ideas aside and open 

dimensions of a new reality.  Al-

though, or perhaps because the work is 

so well understood as a plea for fantasy, 

it forms in its most lavish opulence and 

in the embodiment of the ideas under-

lying aware of a completely outdated 

counterpoint to contemporary social 

and artistic trends. Not only does the 

game with the epochs is consistently 

carried to the extreme, but the romance 

associated with material and subject 

matter itself becomes a piece of political 

provocation.     

 
                                       Text: Nina Lörken



Obwohl oder gerade weil das 

Werk damit durchaus als Plädoyer für Fan-

tasie zu verstehen ist, bildet es in seiner 

fast verschwenderischen Opulenz und in 

der Verkörperung der zugrunde liegend-

en Ideen bewusst einen gänzlich unzeit-

gemäßen Gegenpol zu aktuellen gesells-

chaftlichen und künstlerischen Tendenzen. 

Damit wird nicht nur das Spiel mit den 

Epochen konsequent auf die Spitze getrie-

ben, sondern die mit Material und Thematik 

verbundene Romantik wird selbst zu einem 

Stück politischer Provokation.

         

  

                                            Text: Nina Lörken
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„Abraham1“, detail view, Künstlerhaus 
Stuttgart, 2014



Der Chronist
The Chronist
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Durch ihren Titel verweist die 

Ausstellung auf die „Osmanischen 

Hofchroniken“ (vakanüvis), die offi-

ziellen Aufzeichnungen  der kaiserlichen 

Geschichte durch den Hofchronisten des 

Sultans. Durch diese Metapher in Verbind-

ung mit methodologischen Aspekten 

von Verts künstlerischer Praxis und sei-

nem narrativen Fokus auf die mediter-

rane Geschichte, erzeugt die Ausstellung 

eine Querverbindung zwischen Ge-

schichtsschreibung und künstler-

ischer Produktion. Nicht nur Verts 

künstlerisches Interesse an Glaubenssys-

temen, kultureller Identität und linguis-

tischer Erfahrung sondern vielmehr auch 

seine persönliche Geschichte spielt eine 

Schlüsselrolle bei der Gestaltung seines 

Forschungsprozesses. 

„Viron Erol Vert arbeitet wie 

ein Alchimist. Er sammelt Abbildungen, 

spannende Geschichten und Charaktere, 

die ihn inspiriert haben und setzt sie im 

Licht seiner eigenen Phantasie wieder 

Through its title, the exhibition 

refers to the Ottoman court chroni-

cles (vakanüvis), which are the official ac-

counts of the imperial history recorded by 

the sultan’s court chronicler. Relating this 

metaphor with the methodological as-

pects of Vert` practice and his narrative fo-

cus on the Mediterranean history, the ex-

hibition creates a link to the relationship 

between history writing and artistic pro-

duction. Not only Vert´s artistic interests in 

the systems of belief, cultural identity, 

and linguistic experience but also his per-

sonal history play key roles in shaping the 

research process of the exhibition. “Viron 

Erol Vert virtually works as a kind of 

alchemist. He collects curative imagery, 

fascinating stories, and characters that in-

spired him and then proceeds to compile 

them freely in the light of his own imagi-

nation. Some visual codes are employed 

on strategical designs, repeated as a tem-
Installation view, 310cm x 600cm x 800cm, Künstlerhaus Stuttgart, 2014
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zusammen. Er benutzt seine optischen 

Codes, die er mittels strategischen De-

signs anwendet, wodurch neue Vorla-

gen entstehen die er wiederverwendet 

um eine neue Kulisse zu erschaffen. So 

wie jeder gute Märchenerzähler glaubt 

er fest an seine eigenen Geschichten. 

Man könnte fast sagen er dokumentiert 

seine eigene Epoche wie ein Vakanüvis 

(Der Chronist oder Hofhistoriker).“ Die 

Ausstellung im zweiten Obergeschoss 

des Künstlerhaus Stuttgart bringt drei 

Hauptarbeiten von Vert zusammen, 

die in drei verschiedenen Medien 

produziert wurden und die auf ver-

schiedenen Ebenen der Abstraktion 

gründen – gefiltert durch die visuellen, 

auditiven sowie Material-Forschungen, 

in denen Handwerker und Künstler aus 

Istanbul und Berlin in den jüngsten 

Kooperation mit Vert ihr kreatives Po-

tenzial unter Beweis stellen konnten. 

17

plate to create a new mise en scene. 

He sincerely believes in his own tales, 

just  like every good storyteller should. 

In fact, he keeps a record of his own 

epoch, just like a vakanüvis (court his-

torian or chronicler).”The installation 

at the second floor of Künstlerhaus 

Stuttgart brings together three main 

works produced in different media 

and based on various levels of abstrac-

tion -filtered through the visual, aural 

and material research that the artist 

has developed through his recent col-

laborations from artisans of Istanbul to 

Berlin based creative labour. Working 

together with the musician/sound art-

ist, Hermione Frank and dj/video edi-

tor, Hanno Hinkelbein, Viron Erol Vert 

generated a meditative video piece 

rendered from animated forms of cul-

tural codes, and historical symbols that 

he has been affiliated, and the sound 

recordings he himself performed. 

Like an atomic ceremony, abstracted 

forms are flying on the black surface 

reminding of an orbital plane, and Installation view, 310cm x 600cm x 800cm, Künstlerhaus Stuttgart, 2014



 „The Chronist“, different sizes from 110cm x 110cm 
x 100cm-180cm, (each about 15kg), sanded crystal 
mirrors on laquered wood and metal legs
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the audience hears the artist spelling out the 

alphabets of his epistemological cosmology. 

Following this, as site-specific elements cur-

tains hung from above are circled around a 

form of sculpture -made of mirror and met-

al- inviting the visitors into the installation. 

At the end, a photographic image –taken in 

a traditional photography studio in Galata 

of Istanbul where Vert is connected with Le-

vant memories - breaks the abstracted narra-

tive structure of the exhibition, and the artist 

blinks us as the chronicler of our time.      Text/ Adnan Yildiz

In Zusammenarbeit mit dem Musiker und 

Soundkünstler Hermione Frank und dem DJ/

Videoeditor Hanno Hinkelbein schuf Viron 

Erol Vert ein meditatives Videostück, das 

aus animierten Formen kultureller Codes und 

historischen Symbolen zusammengefügt 

wurde, die Vert selbst aufgenommen hat. Wie 

in einer atomaren Zeremonie fliegen abstrak-

te Formen vor einer schwarzen Oberfläche, 

erinnern an ein orbitales Flugzeug und 

das Publikum hört den Künstler, wie er die Al-

phabete seiner erkenntnistheoretischen Kos-

mologie buchstabiert.  Folgt man dem weiter, 

laden passgenaue Vorhangelemente, die von 

oben kreisförmig um eine Spiegel-Metall-

Skulptur hängen zum weiteren Erkunden der 

Ausstellung ein. Am Ende bricht eine Photog-

raphie mit der abstrakten narrativen Struktur 

der Ausstellung – sie wurde aufgenommen in 

einem traditionellen Photostudio in Galata in 

Istanbul und ist für Vert verbunden mit mor-

genländischen Erinnerungen – und lässt uns 

den Künstler als Chronisten unserer Zeit 

zuzwinkern.



Installation view, 310cm x 600cm x 800cm, 
Künstlerhaus Stuttgart, 2014

Installation view, 310cm x 600cm x 800cm, Künstlerhaus Stuttgart, 2014
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Installation view, 310cm x 600cm x 800cm, Künstlerhaus Stuttgart, 2014
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„ A, Aleph, Alif“, film still, 300cm x 350cm, 2014
(18 from 25 in the pdf )„ A, Aleph, Alif“, 3d animated film, 300cm x 400cm, 2014
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https://vimeo.com/108147590



„ A, Aleph, Alif“, film still, 300cm x 350cm, 2014
(18 from 25 in the pdf )„ A, Aleph, Alif“, 3d animated film, 300cm x 400cm, 2014
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„ A, Aleph, Alif“, film still, 300cm x 350cm, 2014
(18 from 25 in the pdf )„ A, Aleph, Alif“, 3d animated film, 300cm x 400cm, 2014
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Der Äonische Schlüssel

The Aonic Key
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Als letztes Werk des „abra-

hamitischen Zyklus“ ist geplant, un-

ter Verwendung unterschiedlicher 

Materialien als dreidimensionale 

Skulptur die Form eines sogen-

annten Amplituhedrons herzustel-

len. Diese kürzlich von Quanten-

physikern entdeckte geometrische 

Struktur wird zur Berechnung von 

Teilcheninteraktionen eingesetzt, 

die nun nicht mehr anhand kom-

plizierter Formeln ermittelt werden 

müssen, sondern sich allein aus der 

Geometrie des Amplituhedrons 

ableiten lassen.  Aus künstlerischer 

Sicht stellt das Amplituhedron für 

Viron Erol Vert eine Art Verbind-

ungsglied dar, das als „äonischer 

Schlüssel“ die Reise in andere Di-

mensionen ermöglicht und ihn auf 

diese Weise in seinem Bestreben 

unterstützt, Kulturen, Disziplinen 

und Epochen zu verbinden, um Auf-

schlüsse über die Zusammenset-

zung der menschlichen Identität 

zu erhalten. Ausgehend von der 

“ The aeonic key“, 55cm x 40cm x 20cm, (10kg), 7 different materials like fabric, tar, 
silver, wood, sepiolite, perl inlay, brass and marble with engravings and embroideries

For  the last piece of the 

„Abrahamitic Cycle“ the plan is 

to create a three dimensional 

sculpture in the shape of a so 

called amplituhedron using various 

materials.This geometric structure 

which was recently discovered by 

Quantum-physicians is used for the 

computing of particle interaction, 

short-cutting many complex deter-

ministic formulas only deriving from 

the geometry of the amplituhe-

dron. From an artistic point of view 

the amplituhedron resembles a link, 

an “Aeonic Key”, which allows for 

traveling to other dimensions and 

which supports his ambition to con-

nect cultures, disciplines and ages to 

find information about the composi-

tion of human identity. Assum-

ing that processes and interaction 

in other areas than quantum phys-
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Idee, dass auch Prozesse und Interak-

tionen in anderen Bereichen als der 

Quantenphysik mit dem Amplituhe-

dron vereinfacht erfasst werden 

können, hat Vert dessen Grundform 

bereits in den vorangegangenen 

Arbeiten des Zyklus eingesetzt: 

Bei der Skulptur „Abraham I“ ließen 

sich die Kugelstäbe im Inneren des 

Korpus aus einer bestimmten Per-

spektive zu einem Amplituhedron 

verbinden, und in der Ausstellung 

„Der Chronist“ wurde es in zerlegter, 

zweidimensionaler Form als schwe-

bender Träger abstrakter Muster 

und Formeln mit religiösen Ele-

menten präsentiert. Vor dem Hinter-

grund des Mythos des Fliegenden 

Teppichs als Inspirationsquelle und 

Ausgangspunkt des Zyklus soll die 

Form des Amplituhedrons sich nun 

in dreidimensionaler Form als eine 

“ The aeonic key“, 55cm x 40cm x 20cm, (10kg), 7 different materials like fabric, tar, 
silver, wood, sepiolite, perl inlay, brass and marble with engravings and embroideries

ics can be simplified with the am-

plituhedron, Vert has already built 

it’s basic shape into previous works 

of the cycle: In the sculpture “Abra-

ham I” the metal bars inside the hull 

of the object could be connected 

to form an amplituhedron if look-

ing at it from a certain perspective 

and in the exhibition “The Chronic” 

it was presented in fragmented, 

two-dimensional form as a float-

ing carrier of abstract patterns and 

formulas with religious elements 

In context of the myth of the flying 

carpet as a source of inspiration and 

origin of the cycle the shape of the 

amplituhedron shall be now be ma-

terializing in three- dimensional 

form as a key, which king Salomon 

needed to fly the carpet, according 

to legend.Thus the sculpture will 

make it possible to make the pre-

vious works of the cycle fly so to 

speak and to travel to another di-
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“ The aeonic key“, 55cm x 40cm x 20cm, (10kg), 7 different materials like fabric, tar, 
silver, wood, sepiolite, perl inlay, brass and marble with engravings and embroideries

mension that might supply more 

answers to the question of the com-

position of identity. At the same time 

the amplituhedron itself can be seen 

as a geometric connection of all ele-

ments, ergo also the ones identities 

are made of. With it’s materialization 

also comes the assembly of identity.

The sculpture will remotely resemble 

a jagged crystal as a modular struc-

ture. Each of the surfaces, of which 

there will be seven, represents a part 

of the artists identity and will be 

crafted from a material that is char-

acteristic for it’s own cultural space 

including language and tradition.

For example the Italian and 

the greek part of the artists herit-

age could be represented by meer-

schaum (sepiolite) and marble while 

ornate silverworks stand for turkey, 

Tar and Concrete for Germany and 

mother of pear inlays for Syria To un-

Art Schlüssel materialisieren, den 

der Legende nach auch König Salomon 

brauchte, um den Teppich zum Fliegen 

zu bringen. Damit soll es möglich 

werden, die anderen Werke des Zyklus 

sozusagen zum Fliegen zu bringen und 

mit dem Schlüssel in eine andere Dimen-

sion zu reisen, die weitere Antworten 

auf die Frage nach der Zusammenset-

zung von Identitäten gibt. Gleichzeitig 

kann das Amplituhedron selbst als ge-

ometrische Verbindung aller El-

emente angesehen werden, also auch 

derer, die die Identität ausmachen. In-

dem es sich materialisiert, materialisiert 

sich damit auch die Zusammensetzung 

der Identität.Dies soll durch eine Skulp-

tur umgesetzt werden, die von ihrer 

äußeren Gestalt her einem vielzacki-

gen Kristall ähnelt und insgesamt eine 

modulartige Struktur besitzt. Jede ihrer 

Flächen, von denen es insgesamt sieben 

geben soll, repräsentiert einen Teil 
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der künstlerischen Identität und 

wird aus einem Material gefertigt, das 

charakteristisch für den jeweiligen Kul-

turraum einschließlich seiner Sprache 

und Traditionen ist. So werden etwa der 

italienische und der griechische Teil der 

künstlerischen Herkunft durch Flächen 

aus Meerschaum (Sepiolith) und Mar-

mor dargestellt, während verziertes 

Silber für die Türkei, Perlmuttintar-

sien für Syrien und Teer und Beton für 

Deutschland stehen. Um den Charakter 

eines Schlüssels zu unterstreichen, soll 

das Werk in einem Koffer präsentiert 

werden, der einer größeren Schmuck-

schatulle ähnelt und eine Größe von 

55x40x20cm hat. Dies entspricht den 

zulässigen Maßen für Handgepäck 

und ist bewusst kritisch an Zahlen 

ausgerichtet, die wie ein Code die An-

forderungen der heutigen mobilen 

Gesellschaft symbolisieren und in 

Zukunft immer mehr an Bedeutung 

gewinnen werden. Gleichzeitig liegt in 

der Referenz aber auch ein Hinweis auf 

den individuellen Wunsch, gerade in 

einer Zeit, die größtmögliche Bewegli-

chkeit und Flexibilität von uns fordert, 

die eigene Identität zu bewahren 

und gewissermaßen im Handgepäck 

mitzunehmen. In ihrer Eigenschaft als 

Schlüssel steht die Skulptur jedoch vor 

allem dafür, dass jeder etwas zu öffnen 

und damit etwas Neues entstehen zu 

lassen vermag, der den Mut besitzt, alle 

Teile seiner Identität zusammenzufü-

gen. Gerade heute ist sie daher auch 

ein - hoffnungsvolles - Symbol für eine 

Zukunft, in der Individualität nicht in 

größtmöglicher Anpassung, sondern in 

größtmöglicher Vielfalt besteht.

“ The aeonic key“, 55cm x 40cm x 20cm, (10kg), 7 different materials like fabric, tar, 
silver, wood, sepiolite, perl inlay, brass and marble with engravings and embroideries

derline the character of a key, the piece 

will be presented in a suitcase that has 

the size of exactly 55x40x20. Which 

corresponds to the maximum meas-

urements for hand-luggage on air-

crafts and is consciously staying close 

to the numbers which, like a code, are 

dictating the requirements of today`s 

modern agile society and which will 

probably become more and more im-

portant in the future.At the same time 

this reference also holds a hint to the 

individual wish to keep your identity 

and so to speak keep it in your hand-

luggage`” in a time that demands 

high flexibility and mobility. In it`s trait 

as a key the sculpture foremost stands 

for the abilty to create something new 

if you dare to assemble all parts of your 

identity.Especially today it is a symbol 

of hope for a future where individuality 

exists in great variety and not in great 

assimilation.  

                      Text / Nina Lörken 
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Viron Erol Vert
info@vironerolvert.com


