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„Gleichheit von Gerade und Fläche, von Fläche und 
Volumen. Das heißt, daß die Berücksichtigung des 
Raums der Aus- bzw. Erschöpfung einen neuen Sinn und 
einen neuen Gegenstand liefert: die Potentialitäten eines 
beliebigen Raums ausschöpfen. “

Gilles Deleuze, Erschöpft 

Project space, display  2 ist eine gemeinsame Ausstel- 
lung von Tiny Domingos und Hans Kuiper. Sie markiert  
den Beginn eines Annäherungsprozesses und der  
Zusammenarbeit zweier Künstler mit unterschied- 
lichen  Lebensläufen und Entwicklungen: Tiny Domingos  
(Lissabon / Berlin) und Hans Kuiper (Amsterdam / 
Berlin). 

Ausgangspunkt und zugleich Titel der Ausstellung, 
deren zweiter Teil für September vorgesehen ist, ist der 
Begriff des „project space“. Unsere Absicht ist es, sich 
auf die denotative Bedeutung dieser beiden Worte zu 
konzentrieren, wobei die Idee des „experimentellen 
von Künstlern organisierten Ausstellungsraums“ außer 
Acht gelassen wird. Der Begriff „Projekt“ wird hier als 
„architektonisches Projekt“, „Entwurf“, „work in progress“ 
sowie Projektion einer Vision oder eines Films verstanden. 
Wir wollen daher mittels einer Rauminstallation, welche  

— wie das Rückenmark — als Basis für unsere entropischen 
Betrachtungen dienen wird, den Ausstellungsraum ideali-
sieren und transformieren. 

“There is equality between the straight line and the plane 
and between the plane and the volume: the consideration 
of space gives a new meaning and a new object to 
exhaustion—exhausting the potentialities of an any-
space-whatever. “ 

Gilles Deleuze, “The Exhausted”, 
Essays Critical and Clinical 

Project Space, Display 2 is a joint exhibition by Tiny 
Domingos and Hans Kuiper. It marks the beginning of a 
process of rapprochement and cooperation between two 
artists with different life cycles and trends; Tiny Domingos 
(Lisbon / Berlin) and Hans Kuiper (Amsterdam / Berlin). 

Starting point and also the title of the exhibition—the 
second part is scheduled for September—is the concept of 

„project space“.  Our intention is to focus on the denotative 
meaning of these two words. The idea of ‘experimental 
exhibition space organized by artists’ will be left aside. 
The term „project“ is understood here as an ‘architectural 
project’, ‘draft’, ‘work in progress’ and ‘projecting a vision 
or a movie’. We therefore want to install by a space which, 
like the spinal cord, will serve as the basis for our entropic 
considerations, idealize and transform the exhibition 
space. 
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