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5 more 
minutes
The alarm buzzes, making a high-pitched sound that pierces into 
my brain. It brutally took me out of my soft floating in a fuzzy dream 
world, submerged in a state of pure calm. Now that I open my eyes 
and see the dark room around me blurred out, with long shadows
lurking around me, I notice it cannot be morning yet. I must have 
dreamt the alarm and its annoying sound. Time seems to have 
diluted, liquefying into a chaotic matter. My heart starts beating un-
controllably, cold sweat runs down my spine. Confusion and panic 
take over, I want to move but I cannot, my limbs are heavy as lead. 
I close my eyes tightly, postponing the moment when I have to get 
up and face this uncomfortable reality, saying to myself 
“5 more minutes”…
 
Fear has been accompanying us all for the past couple of years, 
creeping into our minds and daily lives. Recently, it has culminated 
into an all-encompassing sentiment which devours us day and 
night, haunting our dreams and our realities. 5 more minutes
represents an attempt to understand this continuous state of angu-
ish from the perspective of eight artists. Through their works they 
will engage with different aspects related to an uncertain state, me-
taphorically speaking those five minutes at the threshold between
being asleep (floating in a utopic dream) and being awake (in a 
deeply unpleasant actuality). Both, the inner and the outer exhibiti-
on spaces are activated and transformed in a sensorial experience, 
meant to help visitors reach the necessarily awareness for freeing 
themselves from the freeze response caused by fear. Only gaining 
control over our thoughts and feelings will lead us to finding sustai-
nable solutions for an uncertain future.

Rosario Aninat (*1993, Chile) creates a geometrical structure 
with olfactive elements that interacts with the pavilion’s rigorous 
architecture, adding an extra layer to the already existing feeling of 
confinement. 
Gabbi Cattani’s (*1990, Italy) installation combines archetypal 
notions of death and time, love and pleasure. The placement of 
mysterious objects and inanimate bodies in honey recalls the 
process of mellification, a legendary method of embalming bodies 
in honey for creating a healing substance. 
Jiyoon Chung (*1990, Korea) addresses in her installation the 
vicious circle substance abuse and anxiety often create together, 
leading to a never-ending psychical suffering.
In her two works, Hortensia Mi Kafchin (*1986, Romania) reflects 
on two different types of fears: the crippling anxiety one feels when 
their bodies or sexual orientation don’t fit into societal norms, lea-
ding to contemptuous stares marked by prejudice, as well as the
dark terror of war and the atrocities associated with it. 
Using a surrealist visual language and taking inspiration from 
dreams, her own mythologies and Outsider Art, Jiwon Lee (*1993, 
USA) describes in her painting the feverish scene of a nightmare 
melting into reality. 
Through her intervention involving organic and living elements, 
Anna Pezzoli (*1995, Italy) seeks to represent the choice to isolate 
from the outer world, into a self-constructed translucent safe 
space, a choice that finds its roots in panic and mistrust towards 
humanity. 
Referencing the architecture of public saunas, James Sturkey 
(*1991, UK) creates a site-specific installation inspired by theatrical 
scenic painting, that subverts the idea of an urban haven protected 
from external threats. 
The Bürgergarten outside, conceived as a space of relaxation 
and enjoyment, is being disquieted by Richard Najorka’s (*1997, 
Germany) sound piece recalling a lucid dream and the attempt to 
pull oneself out of such an unpleasant sensation.
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kuratiert von teodora talhosș

Der Wecker brummt und gibt einen hohen Ton von sich, der sich 
in mein Gehirn bohrt. Es reißt mich brutal aus meinem sanften 
Schweben in einer verschwommenen Traumwelt, eingetaucht in 
einen Zustand reiner Ruhe. Als ich jetzt die Augen öffne und den 
dunklen Raum um mich herum verzerrt sehe, mit langen Schatten, 
die um mich herum lauern, stelle ich fest, dass es noch nicht Mor-
gen sein kann. Ich muss den Wecker und sein nerviges Geräusch 
geträumt haben. Die Zeit scheint sich verdünnt zu haben, sie 
verflüssigt sich zu einer chaotischen Materie. Mein Herz beginnt 
unkontrolliert zu klopfen, kalter Schweiß läuft mir über den Rücken. 
Verwirrung und Panik machen sich breit, ich will mich bewegen, 
aber ich kann nicht, meine Glieder sind schwer wie Blei. Ich 
schließe meine Augen fest und verschiebe den Moment, in dem ich 
aufstehen und mich dieser unangenehmen Realität stellen muss, 
indem ich mir sage: „Noch 5 Minuten“...
 
Die Angst hat uns alle in den letzten Jahren begleitet und sich 
in unsere Gedanken und unser tägliches Leben geschlichen. In 
letzter Zeit hat sie sich zu einem allumfassenden Gefühl entwickelt, 
das uns Tag und Nacht verfolgt und unsere Träume und Realitä-
ten  heimsucht. 5 more minutes stellt einen Versuch dar, diesen 
andauernden Zustand der Angst aus der Perspektive von acht 
Künstler:innen zu verstehen. In ihren Werken setzen sie sich mit 
verschiedenen Aspekten eines unsicheren Zustands auseinander,
metaphorisch gesprochen mit jenen fünf Minuten an der Schwelle 
zwischen dem Schlafen (in einem utopischen Traum schwebend) 
und dem Wachsein (in einer zutiefst unangenehmen Realität). 
Sowohl der innere als auch der äußere Ausstellungsraum werden 
aktiviert und in eine sensorische Erfahrung umgewandelt, die den
Besucher:innen helfen soll, das notwendige Bewusstsein zu erlan-
gen, um sich aus der durch Angst verursachten Erstarrungsreakti-
on zu befreien. Nur wenn wir die Kontrolle über unsere Gedanken 
und Gefühle gewinnen, können wir nachhaltige Lösungen für eine
unsichere Zukunft finden.

Rosario Aninat (*1993, Chile) schafft eine geometrische Struktur 
mit olfaktorischen Elementen, die mit der strengen Architektur 
des Pavillons interagiert und das bereits vorhandene Gefühl der 
Beschränkung noch verstärkt. 
Die Installation von Gabbi Cattani (*1990, Italien) verbindet arche-
typische Vorstellungen von Tod und Zeit, Liebe und Vergnügen. Die 
Einbettung mysteriöser Objekte und unbelebter Körper in Honig 
erinnert an den Prozess der Mellifikation, eine legendäre Methode 
der Einbalsamierung von Körpern in Honig zur Herstellung einer 
heilenden Substanz. 

Jiyoon Chung (*1990, Korea) thematisiert in ihrer Installation den 
Teufelskreis, den Substanzmissbrauch und Angst oft gemeinsam 
erzeugen und der zu einem nicht enden wollenden psychischen 
Leiden führt. 
Hortensia Mi Kafchin (*1986, Rumänien) reflektiert in ihren beiden 
Arbeiten über zwei verschiedene Arten von Ängsten: die läh-
mende Angst, die man empfindet, wenn der eigene Körper oder 
die sexuelle Orientierung nicht den gesellschaftlichen Normen 
entspricht und zu verächtlichen, von Vorurteilen geprägten Blicken 
führt, sowie den dunklen Schrecken des Krieges und die damit 
verbundenen Gräueltaten. 
Unter Verwendung einer surrealistischen Bildsprache und inspiriert 
von Träumen, ihren eigenen Mythologien und Outsider Art be-
schreibt Jiwon Lee (*1993, USA) in ihrer Malerei die fiebrige Szene 
eines mit der Realität verschmelzenden Albtraums. 
Anna Pezzoli (*1995, Italien) versucht durch ihre Intervention mit 
organischen und lebendigen Elementen die Entscheidung darzu-
stellen, sich von der Außenwelt zu isolieren und sich in einen selbst 
konstruierten, lichtdurchlässigen, sicheren Raum zurückzuziehen 
- eine Entscheidung, die ihre Wurzeln in Panik und Misstrauen 
gegenüber der Menschheit hat. 
James Sturkey (*1991, Großbritannien) bezieht sich auf die Archi-
tektur öffentlicher Saunen und schafft eine ortsspezifische Installa-
tion, die sich an der szenischen Malerei des Theaters orientiert und 
die Idee eines vor äußeren Bedrohungen geschützten, städtischen 
Zufluchtsorts unterläuft. 
Der äußere Bürgergarten, gedacht als Ort der Entspannung und 
des Vergnügens, wird durch Richard Najorkas (*1997, Deutsch-
land) Klangstück beunruhigt, das an einen luziden Traum und den 
Versuch erinnert, sich aus solch einem unangenehmen Gefühl 
herauszuziehen.

Jiwon Lee, Girl and Monster II, 2022, acrylic on canvas, 130x160 cm 

Hortensia Mi Kafchin, Social Anxiety, 2020, oil on wood, 50x60 cm

Hortensia Mi Kafchin, Scared Death, 2019, edition of three (2012/2016/2019), epoxy resin, 42x52 cm
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