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Z eiten großer Umbrüche 
oder außergewöhnlicher 
Ereignisse haben sich im 
Rückblick oft als kulturell 
extrem produktiv erwie-

sen. So erschien das innovativste Al-
bum „Home of the Brave“ mit der Sing-
le „Language is a Virus“ der Musikerin 
und Performancekünstlerin Laurie 
Anderson in einer global herrschen-
den Atmosphäre der Angst vor einem 
möglicherweise drohenden Atomkrieg 
und der nuklearen Zerstörung aller 
Lebensgrundlagen. Der Titel ist Zitat 
und Referenz zu William S. Burroughs‘ 
„The Ticket that exploded“, Teil seiner 
dystopischen Romantrilogie aus dem 
Jahre 1962 - zumindest in den USA 
auch eine Periode zunehmend gefühl-
ter Bedrohung durch Vietnamkrieg 
und Kubakrise. Dies markiert den 
Beginn einer langen Tradition litera-
rischer Querverweise in Andersons 
Arbeit und manifestiert sich 20 Jah-
re später in der Ausstellung „The Wa-
ters Reglitterized” (Sean Kelly Gallery 
/ New York / 2005) im vollständigem 
Zitat eines Romantitels von Henry Mil-
ler. Diese Präsentation war für Laurie 
Anderson eine Art Tagebuch der Träu-
me. Als tatsächliche Kunstwerke auf-
erstanden, reflektieren diese zugleich 
ihre eigene Konstruktion und Struk-
tur, während sie die Betrachter*innen 
in ihre ganz eigene ästhetische Dimen-
sion verstricken. 

In diesem Sinne ist die gro-
ße, im gesamten Westflügel des 
Hauses der Kunst geplante statt-
findende Biennale mit der Muta-
tion des Anderson/Miller-Titels               
THE WORLD:REGLITTERIZED so-

wohl eine Fortsetzung des erfolgrei-
chen Formats  THE BIG SLEEP von 
2019, als auch eine Reaktion auf die 
massiven Veränderungen seit dem 
Frühjahr 2020.  Sie versteht sich als 
eine Art Essay über eine Regenerati-
on der Welt in Form künstlerischer Po-
sitionen. Sie fragt sich was es bedeu-
tet, wenn nicht einzelne Menschen, 
sondern ganze Gesellschaften über 
lange Zeit in der materiellen Realität 
individueller Schutzräume verblei-
ben. Welche Volten schlägt dann das 
Immaterielle, der Traum, die Psyche, 
die Vorstellungskraft? Die Ausstellung 
setzt auf alles, was über die eigene, 
kleine angstvolle Existenz hinausweist 
und beobachtet gleichzeitig,  was die-
ses kleine Ich jeweils anstellt, um sei-
ner vermeintlich trostlosen Situation 
zu entkommen. Um Missverständnis-
se zu vermeiden: Die Grundhaltung ist 
optimistisch und drückt sich im Titel 
unmittelbar aus: „to glitter“ - funkeln, 
glänzen; das wunderbare Kunstwort 
„reglitterized“ beschreibt eine allge-
meine Rekonstruktion und erklärt da-
mit auch sich selbst.

Die Ausstellung bedient sich bei 
der Auswahl der Arbeiten ebenfalls an 
Phänomenen innerhalb des Traums 
bzw. des Träumens, wie beispielswei-
se einer veränderten Zeit- oder Grö-
ßenwahrnehmung. So spiegelt sich 
die Außen- oder Innensicht der Welt in 

der Beschränkung der Ausstellung auf 
immersive , meist große und eher me-
diale oder diskursive, d.h.kleine, ob-
jekthafte Arbeiten. Kunstmodelle wie 
Durational Flows  und raumgreifen-
de Videoinstallationen stehen unmit-
telbar neben solchen, die auf genauer 
Betrachtung und Kennerschaft beru-
hen. Vor allem aber versteht sich die 
Ausstellung als Verhandlungsraum. 
Dazu gehört das Angebot, sich in ei-
nen  „Hands-on“- Modus versetzen zu 
lassen, in Atmosphären einzutauchen 
und ganz unmittelbar Auswirkungen 
auf Körper und Geist zu spüren.  Gera-
de die immersiven Installationen sind 
eine Gelegenheit, den Besucher*innen 
das Gefühl zu geben, von der Welt los-
gelöst zu sein - um über die Welt nach-
zudenken. Das singuläre, gar miniatu-
risierte Objekt hingegen kann Anlass 
zu Interpretation und Versenkung 
sein. 

Neben neuen, eigens für die 
Ausstellung konzipierten Arbeiten ste-
hen zudem solche, die wohlbekannt 
erscheinen. Gerade sie generieren 
heute, nach der allgemeinen Erfah-
rung des Zuhausebleibens mit buch-
stäblich anderen Augen betrachtet, 
erstaunlich neue, ergänzende und so-
gar vollkommen andere Bedeutungen. 
Letztlich braucht es nichts als Neugier 
um in direkter und wörtlicher Bezie-
hung zum Ausstellungstitel Funken im 
Dschungel der Bilder und Zeichen zu 
schlagen. 

Times of radical changes or exceptional 
events have often shown, in hindsight, 
to be quite culturally productive. The 
musician and performance artist Lau-
rie Anderson published her most inno-
vative album Home of the Brave, inclu-
ding the single Language is a Virus, in 
a global atmosphere of dread, a possi-
ble atomic war and nuclear destructi-
on of the entire basis of live. The title 
is a quote referencing William S. Bur-
rough’s The Ticket that Exploded, part 
of his 1962 dystopian trilogy –at least 
in the US a period of increasingly felt 
threats by the Vietnam War and the 
Cuban Crisis.

This marks the beginning of an 
enduring tradition of literary cross re-
ferences in Anderson’s work and ma-
nifests itself in the exhibition The Wa-
ters Reglitterized (Sean Kelly Gallery/
New York, 2005) 20 years later, by ci-
ting the title of Henry Miller’s novel in 
its entirety. For Laurie Anderson the 
show represented some kind of dre-
am diary. Resurrected as literal works 
of art they simultaneously reflec-
ted their own construction and fra-
mework whilst drawing the viewers 
into their microcosm of aesthetical 
dimensions. 

In this light the extensive An-
derson/Miller Biennale scheduled for 
July 2021, will inhabit the complete 
west wing of the Haus der Kunst and 
is going to be a sequel to the success-
ful concept of THE BIG SLEEP from 2019 
as well as a reaction to the massive 
changes since early 2020. In a way the 
exhibition sees itself as an essay refe-
rencing the regeneration of the world 
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in the shape of artistic positions. It 
will ask the question what it means 
for whole societies and not just indivi-
duals, to remain in the material reality 
of separate safe spaces for extended 
periods of time. What kind of trick will 
the immaterial, the dream, the psyche, 
the imagination play? The exhibition is 
going to focus on all those things rea-
ching beyond the small, private angst-
ridden existence and, at the same 
time, will observe what the ego will get 
up to in order to escape this alleged-
ly desperate situation. To avoid misun-
derstandings: the basic position is op-
timistic and is expressed directly by 
the title: “to glitter”, sparkle, twinkle; 
the amazing made-up term “reglitteri-
zed” describes a general reconstruc-
tion and thus explains itself.

The choice of works featured in 
the exhibition will make use of pheno-
mena within the dream, or rather, the 
act of dreaming, an altered percep-
tion of time and space for example. 
Thus the external or internal view of 
the world will be reflected in the exclu-
sive display of either immersive (large, 
rather medial) or discursive (small, ob-
jectlike) works. Artistic models like du-
rational flows and space-filling video in-
stallations will be placed right beside 
works that are based on understan-
ding and reflexion. Most of all the ex-
hibition is a place for negotiation. The 
intended effect is a transfer of the au-
dience into a momentary “hands-on” 
mode enabling rather than a distan-
ced contemplation the audience to 
immerse mind and body in transfor-
ming spheres. These immersive instal-
lations will give the visitors a chance 

to feel apart from the world in order 
to be able to think about the world. 
The singular, even miniaturised object, 
provides room for contemplation and 
analysis. 

Beside new, conceptualised 
works created especially for this ex-
hibition, are those that appear to be 
familiar. They now generate surprising-
ly new, complementary and even ut-
terly differing meanings, subsequent 
to the universal experience of stay-
ing-at-home. They are literally seen 
with different eyes. Ultimately, not-
hing other than curiosity is needed 
to ignite the sparks within this jungle 
of images and signs -in direct and ver-
batim connection to the title of this 
exhibition. Paradise is 

exactly like 
where you are 

right now...
only much 

much better

Vorwort  Preface
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Nevin Aladag

Eigentlich wird allgemein die Zun-
ge als schärfste Waffe der Frauen an-
gesehen aber seit Sex in the City wis-
sen wir, dass in Wirklichkeit nur high 
heels unschlagbar sind. Aladags klei-
ne Bronze Stiletto Hammer mit ih-
rem angenehm glatten Walnussgriff 
erscheint daher sofort als perfektes 
Werkzeug für die selbstbewusste Frau 
- mindestens so begehrenswert wie 
die bei Männern so beliebten Äxte und 
Beile aus den Katalogen von Dictum. 
Illustrativ verschmilzt die Künstlerin 
hier zwei Stereotype und zeigt gesell-
schaftliche Konstruktionen auf, die 
unter großem Konsens noch immer 
gerne zwischen männlich oder weib-
lich unterscheiden.

Der Kosmos von Nevin Aladag 
ist schon lange mit merkwürdige Hyb-
ridobjekten dieser Art bevölkert. Allen 
voran haben es ihre poetischen Mu-
sikmöbel seit der documenta 2017 zu 
großer Bekanntheit gebracht. Im wei-
testen Sinne nimmt auch die Serie der 
Stiletto Hammer Bezug auf Musik. Sie 
sind inhaltlich gewissermaßen enge 
Verwandte der Tanzperformance Rai-
se the Roof, für die Aladag 2017 in Ve-
nedig Frauen mit hohen Pfennigabsät-
zen auf Podesten tanzen ließ, deren 
Oberflächen mit dünnen Kupferplat-
ten belegt waren. Die daraus resultie-

renden Stiletto Reliefs tragen die Spu-
ren der Absätze im Rhythmus des 
jeweiligen Songs. Sie sind im Grunde 
fixierte Zeit. Wogegen der Hammer 
noch darauf wartet, irgendwo Spuren 
zu hinterlassen. 

Seitdem Nevin Aladag 2001 mit 
dem Video Familie Tezcan bekannt 
wurde, verbinden sich mit ihrem Na-
men Arbeiten unterschiedlichster 
Genres. Sie alle eint  die feinen mik-
rosozilogischen Beobachtungen der 
Künstlerin. 

Generally the tongue is seen as a wo-
man’s most lethal weapon, but since 
Sex in the City we are aware that in 
reality only high heels are invincible. 
Therefore Aladag’s small bronze Stilet-
to Hammer with its pleasantly smooth 
walnut handle immediately appears to 
be the perfect tool for confident wo-
men -at least as desirable as the axes 
and hatchets from the Dictum cata-
logues, favoured by males. With the 

help of illustrations the artist mer-
ges two stereotypes and points at 
societal constructs, that distinguish 
between male and female with major 
consent.

Nevin Aladag’s cosmos has long 
been inhabited by strange hybrid ob-
jects of this kind. Her poetical music 
furniture especially has become well 
known since documenta 2017. In the 
broadest sense the series Stiletto 
Hammer also references music. In con-
tent the pieces are somehow close 
relatives to the dance performance 
Raise the Roof, presented in Venice in 
2017 by women dancing in high heels 
on copper plated platforms. The Sti-
letto reliefs, created this way, are mar-
ked by the trails of the heels in the 
rhythm of each song. They basically 
signify fixed time. However, the ham-
mer is still waiting to leave a trace 
somewhere.

Since Nevin Aladag became well-
known by her video Familie Tezcan, 
works of diverse genres are linked to 
her name. They are all united by the 
artist’s eminent micro-sociological 
observations.

↖ Susanne Prinz

→ Stiletto Hammer
2013
Bronze, Nussholz
Stiletto Hammer
2013
bronze, nut-tree

 Courtesy Nevin Aladag & Wentrup, Berlin
Foto/Photo: Trevor Good

© Nevin Aladag
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Laurie Anderson

Laurie Anderson ist die Frau mit der 
elektrischen Geige, dem Keyboard 
und diesem merkwürdigen Vocoder 
im Mund. Sie gilt als eine der wich-
tigsten Vertreterinnen einer radikalen 
elektronischen Avantgarde in der Per-
formance- und Medienkunst. Der Titel 
ihrer Installation von 2005 The Waters 
Reglitterized nach einem Essay, den 
Henry Miller 1949 für seinen Freund 
Emil Schnellock über Malerei schrieb, 
stand Pate für diese Ausstellung, in 
der nun wiederum Andersons Arbeit 
Alexander the Great gezeigt wird. Wie 
fast immer bei Anderson ist die kleine 
Installation eine heterogene Mischung 
unterschiedlicher Genres und gehört 
zu einer Reihe von ‚Filmskulpturen‘, 
die die Künstlerin seit Mitte der 70er 
Jahre macht. In diesem Fall handelt 
es sich um eine technisch moderni-
sierte Version einer kaum 30 cm hohe 
Tonskulptur, die Ende der 90er Jah-
re in einer Ausstellung namens ‚Dal 
Vivo‘ in Mailand gezeigt wurde. Da-
mals war der Ausstellungsraum mit 
einer riesigen Anzahl dieser winzigen 
sprechenden Figuren - ausnahmslos 

Projektionen der Künstlerin tragend 
– gefüllt. Sie alle erzählten Geschich-
ten. Geschichten über Zeit und Alche-
mie. „Wie ein griechischer Lilliput-
Chor sprachen sie über Blut und Gold, 
Transmutation, Repräsentation und 
das, was wir so leichtfertig das Selbst 
nennen.“ beschreibt Anderson die sei-
nerzeitige Inszenierung. So spekuliert 
die Künstlerin, Alexander der Große 
sei gar nicht in Babylon gestorben, 
sondern stoße – als sei das Leben eine 
Möbiusschleife - am Ende einer lan-
gen Gefangenschaft bei einem obsku-
ren Stamm riesiger gelber Menschen 
in Gestalt einiger Münzen mit seinem 
Porträt wieder auf sein altes Ich, um 
es dann als die Illusion zu erkennen, 
die es vielleicht wirklich ist.

Laurie Anderson is the woman with 
the electric violin and that strange 
vocoder in her mouth. She is consi-
dered to be one of the most ground 
breaking representatives of a radical 
electronic avantgarde within the per-
formance and media arts. The title of 
her 2005 installation The Waters Reg-
litterized is based on a Henry Miller es-
say about painting from 1949, written 
for his friend Emil Schellock and model-
ling for this exhibition, which is in turn 
showing Anderson’s work Alexander 
the Great.

As so often seen in Anderson’s 
oeuvre, the small installation is a he-
terogeneous mix of varying genres 
and is part of a series of ‘film sculp-
tures’, the artist has created since 
the 1970s. In this case we are looking 
at a technically modernised version of 
a sound sculpture barely measuring 
30 cm, which had been showcased at 
the exhibition ‘Dal Vivo’ in Milano in the 
late 1990s. At that time the exhibiti-
on space was filled with an enormous 
amount of these tiny talking figures –
without exception carrying projections 
of the artist. All of them told stories; 
stories about time and alchemy. “Like 
a Greek Lilliput choir they spoke about 
blood and gold, transmutation,   repre-
sentation and what we frivolously call 
the self,” Anderson labels the former 
production.

The artist is wondering if Alex-
ander the Great might not have died in 
Babylon at all, but –as if his life were a 
Möbius Loop- would meet his own self 
after a long spell of captivity in an ob-
scure tribe of gigantic yellow people, in 
the shape of some coins featuring his 
portrait, only to see it as the illusion it 
might be.

↖ Susanne Prinz

→ Alexander the Great 
(Talking Sculpture)
2021
Mixed Media
Alexander the Great 
(Talking Sculpture)
2021
mixed media

 © Laurie Anderson
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Heike 
Baranowsky

Es ist großes Kino wie Heike Baran-
owskys Kamerabewegung dem gol-
denen Ballon in ihrem neuen 45 sec 
kurzen Video Eppur si muove unend-
lich folgt. Das ist quasi die Umkeh-
rung der ausgreifenden Geste eines 
Ballhaus-Kreisels, wie er ihn für Salo-
mons und Marthas Begegnung im Hof 
eines römischen Palazzos in Fassbin-
ders gleichnamigen Film erfand. Es ist 
schwindelerregend wie die Kamera 
dort um Margit Carstensen und Karl-
heinz Böhm kreist, die sich gleichzei-
tig um sich drehen. Auch bei Eppur si 
muove – ebenfalls in Rom entstanden 
- verschränken sich die Bewegungen: 
Wer oder was dreht sich? Der Ballon, 
die Künstlerin, das Atelier? Das Video 
wird hier zu einer Selbstreflexion über 
die eigene Arbeits- und die aktuellen 
Lebensbedingungen. So betrachtet 
sich die Künstlerin im Spiegelbild des 
Ballons dabei, wie sie sich mit der Ka-
mera in ihrem römischen Atelier um 
sich selbst dreht. 

Genau wie ihren über lange 
Zeiträume entwickelten großen Pro-
jekten erschließt diese kleine, leich-
te und witzige Arbeit einen Zugang zu 
den Dimensionen von Zeit und Raum. 
Nur, dass diesmal die Welt ihres Zent-
rums verlustig gegangen ist, denn was 
im Titel optimistisch nach der Bestä-
tigung aller seit Galileo gültigen Ge-

wissheiten klingt, stimmt mit den Bil-
dern nicht überein. Zu sehen ist auf 
jeden Fall kein astreines heliozentri-
sches Weltmodell. Schließlich scheint 
der Ballon doch die Sonne darzustel-
len, die allerdings um irgendein un-
definiertes Zentrum kreist. Verwir-
rend auch die kurze Sonnenfinsternis 
inklusive strahlender Korona. Für ei-
nen kurzen Augenblick ist der Ballon 
dann plötzlich der Mond, der sich vor 
die reale Sonne stellt. Es scheint, dass 
nichts unmöglich ist in einem Univer-
sum, in dem Baranowskys Sonne die 
echte in den Schatten stellt.

Infinitely following the golden balloon 
with the camera Heike Baranowsky’s 
new 45 sec video Eppur si muove ma-
kes for great cinema. It is almost like 
the reversal of an extensive Ballhaus 
gyroscopic gesture, similar to his ca-
mera action during Solomon and Mart-
ha’s meeting in the Roman palazzo’s 
courtyard in Fassbinder’s eponymous 
movie. In a dizzying motion the camera 
circles around Margit Carstensen and 

Karlheinz Böhm, who simultaneously 
revolve around each other. In Eppur si 
muove – also made in Rome - the move-
ments are crossing over; who or what 
is moving? The balloon, the artist or 
the studio? The video turns into a self-
reflection on current working and living 
conditions. This way the artist obser-
ves herself in the mirror image of the 
balloon, orbiting around herself whilst 
filming in her Roman studio.

Exactly like her large projects 
developed over a long time, this small, 
nimble and amusing piece gives access 
to the dimensions of time and space. 
The only difference is that this time 
the world has lost its centre –the tit-
le’s optimistic promise to confirm what 
Galileo had found out, does not match 
the images. There is no flawless helio-
centric model of the world to be seen. 
The balloon nonetheless appears to 
represent the sun, gyrating an undefi-
ned centre. Also confusing is the short 
solar eclipse complete with a gleaming 
corona. For a brief moment the bal-
loon turns into the moon, positioned 
in front of the real sun. Nothing seems 
to be impossible in a universe wherein 
Baranowsky’s sun outshines the true 
sun.

↖ Susanne Prinz

← Eppur si muove
2020
Stop-Motion Animation, 45 
sek. Loop, kein Ton
Eppur si muove
2020
stop-motion animation, 
45 sec. loop, mute

 Courtesy Barbara Weiss, Berlin
© Heike Baranowsky
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Benjamin 
Bergmann

Im schimmernden Glanz sehen wir 
uns in Benjamin Bergmanns Arbeit 
Der Traum von einer großen Sache 
gespiegelt und in einen sphärischen 
Raum erhoben, den wir durchschrei-
ten können. Doch mittig des vermeint-
lichen, achtteiligen Tafelbildes mit 
Goldgrund verlieren wir diese schil-
lernde Vision von uns selbst wie ein 
uneingelöstes Versprechen. Wir ste-
hen vor den getönten Doppelglas-
scheiben der 6870 qm Vorhangfas-
sade des ehemaligen Palastes der 
Republik. Absurd kann die Größe des 
Repräsentationsbaus für den sozialis-
tischen Traum der DDR erscheinen, 
aber auch seine Verdrängung durch 
den disneyhaften Wiederaufbau eines 
monarchischen Traums, dem Berliner 
Stadtschloss. „Das Schöne an der Ab-
surdität ist für mich die Nachhaltigkeit 
der Verwirrung“, meint der Künstler, 
der sich fragt „ob nicht das Absurde 
doch mehr von der Wirklichkeit haben 
könnte als diese selbst.“ So kennt man 
von Bergmann Installationen und per-
formative Szenen, die wild und wider-

sinnig wirken. Doch führen die über-
triebenen Bilder zur Wiedererkennung 
des ganz normalen Wahnsinns. Unse-
re tiefe Prägung ansprechend, finden 
sich bei Bergmann häufig religiöse 
Anklänge. So auch in seiner perfor-
mativen Arbeit Heaven (2001). Wie 
auf einem göttlichen Himmelsgefährt 
stehend, singt der Künstler schreiend 
gegen Windzug, Lärm und Gestank 
einer angedeuteten Propellermaschi-
ne an: „Heaven, I´m in heaven…“. Nein, 
bist du nicht! Die stoische Beharrlich-
keit seiner Selbsttäuschung erinnert 
an uns arme Erdenbürger, die wir ent-
gegen aller Vorzeichen auf ein golde-
nes Ende hoffen.

Shimmering and sparkling we see our-
selves reflected in Benjamin Berg-
mann’s Dream of a Big Thing, elevated 
into a spherical space we can pace. Ho-
wever, halfway pass the alleged eight-
part gold backed panel painting, we are 
losing this shimmering vision of oursel-
ves like an unredeemed promise. We are 
standing in front of the tinted double-
glazed window of the 6870 m² curtain 
wall of the former Palast der Republik. 
The size of the building, representing 
the GDR’s socialist dream, may seem 
absurd, just as much as its replace-
ment with the Disney-like reconstruc-

tion of a monarchic dream in the shape 
of the Berlin City Palace. “The beauty 
of the absurd manifests itself in the 
sustainability of the confusion,” the ar-
tist states, asking the question whet-
her “the absurd might play a greater 
part in reality than reality itself.” We 
are familiar with Bergmann’s installa-
tions and performative scenes, which 
appear to be wild and illogical, but the 
exaggerated images guide us to recog-
nise the ordinary madness. Appealing 
to our deepest imprint, we often find 
religious themes echoed in Bergmann’s 
work. In his performative work Heaven 
(2001) the artist loudly chants against 
the backdrop of the wind and the noi-
se and stench of an implied propeller 
engine, “Heaven, I’m in heaven…” whilst 
standing aboard some godly ascensi-
on vehicle. No, you are not in heaven! 
The stoic insistence of his delusion is 
a reminder of many unfortunate mor-
tal’s hope –against all odds- for a very 
grand finale.

↖ Cora Waschke

↙ Der Traum von einer 
großen Sache
2008
Fassadenscheiben vom ehe-
maligen Palast der Republik 
Berlin, Aluminium, Glas, Stahl
The Dream of Something Big
2008
Facade panes from the former 
Palace of the Republic Berlin, 
aluminum, glass, steel

 © Benjamin Bergmann
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Joseph Beuys

„Jeder Mensch ist ein Künstler“. Die-
ser häufig zitierte Satz von Joseph 
Beuys spricht die gestaltende Kraft 
des sozialen Menschen an, die Welt 
zu verändern. Die daraus resultieren-
de „soziale Plastik“ erstarre, wenn der 
Mensch aufhört zu denken. „Wer nicht 
denkt, fliegt raus“ soll sich Beuys ge-
genüber seinen Studenten an der 
Düsseldorfer Kunstakademie geäu-
ßert haben. Kunst, Lehre, Politik und 
die eigene Biographie flossen ent-
sprechend seines erweiterten Kunst-
begriffs ineinander. In seinem sozial-
ökologischen Beitrag zur documenta 
7, pflanzte Beuys ab 1982 mit Helfern 
7000 Eichen in Kassel. Damals wie 
heute umstritten, sind seine Anliegen 
und Projekte im diesjährigen Jubilä-
um seines 100. Todestages, angesichts 
von Hyperkapitalismus und Klimakol-
laps aktueller denn je. Legendär ist 
die Erzählung seiner biographischen 
Künstlerinitiation. Im 2. Weltkrieg soll 
der Kampfpilot Beuys über der Krim 
abgestürzt und dort von Tataren ge-
rettet worden sein – mit den wärmen-
den und isolierenden Materialien Filz 
und Fett, die später als energetische 
Materialien in seinem Werk promi-
nent wurden. Ein Erkennungszeichen 
von Beuys ist der Filzhut. So auch auf 
der Fotografie von Michael Ruetz, die 
mit einem Fotoapparat inklusive Filz-

linse in einer Zinkkiste eines seiner 
557 Multiples ergibt. Beuys sitzt hier 
mit seiner Familie in der Düsseldor-
fer Wohnung und schaut die Science-
Fiction-Serie Raumschiff Enterprise. 
An die Wandelbarkeit des Menschen 
glaubend, erschien ihm ein Leben auf 
fernen Planeten in einer anderen Art 
von Körper denkbar.

“Every person is an artist”. This fre-
quently quoted Joseph Beuys citation 
appeals to the creative power of the 
social being to change the world. The 
evolving ‘social sculpture’ would solidi-
fy, once people were to stop thinking. 
“If you don’t think you will be expel-
led,” Beuys is reported to have said to 
his student at Düsseldorf Art acade-
my. Art, teaching, politics and his own 
biography amalgamated according to 
his broadened understanding of art. 
In his socio-economic contribution to 
documenta 7 in Kassel he and his hel-
pers planted 7000 oak trees from 1982. 
Controversial as ever his concerns and 

projects -in the year of the 100th anni-
versary of his date of birth- regarding 
hyper capitalism and climate collap-
se, are more relevant than ever befo-
re. Legendary is the story of his bio-
graphical initiation as an artist. During 
World War II the fighter pilot Beuys is 
purported to have crashed above Cri-
mea, where he was rescued by Tatars 
–helped by warming and insolating felt 
and fats, materials later famously re-
presenting energy in his works. One of 
Beuys’s distinctive marks is the felt 
hat, seen on Michael Ruetz’s photo-
graph, which, including a camera with 
a felt lens, is one of 557 multiples in a 
zinc box. In the photo Beuys is wat-
ching the TV sci-fi series Startrek with 
his family in his flat in Düsseldorf. Belie-
ving in people’s transformability, life on 
a distant planet in a different type of 
body appeared to have been plausib-
le to him.

↖ Cora Waschke

↓ Enterprise 18.11.72, 18:5:16 Uhr
1973
Zink Box mit  Deckel, Foto-
grafie, Kamera, Filz
Enterprise 18.11.72, 18:5:16 Uhr
1973
zinc box with lid, 
photography, camera, felt

 Leihgabe der / Loaned by / Courtesy 
Van der Grinten Gallery, Köln / Colone

© Artists Rights Society (ARS), New 
York / VG Bild-Kunst, Bonn 
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Friedrich von 
Borries mit Jakob Brossmann und Ingo Offermanns

„Um Sorge tragen zu üben, balanciere 
ich jetzt ein rohes Ei. Im Ei ist ja so-
zusagen die Zukunft verborgen.“ Ver-
kleidet in Anzug und Cap schlüpft der 
Künstler und Wissenschaftler Fried-
rich von Borries in die Rolle des mah-
nenden Verkünders eines neuen Kon-
zepts zur Rettung des Planeten: Die 
Folgenlosigkeit. Dass das kein Kin-
derspiel ist, ahnt man. Prompt stürzt 
der Sorgenträger und das Ei zerschlägt 
auf dem Boden. „Das war jetzt nicht 
folgenlos“.  Dies ist nur eins von zwölf 
Kurzvideos, die im Rahmen der Schu-
le der Folgenlosigkeit entstanden sind. 
Wie schon bei seinem Projekt RLF – 
das angeblich mit dem Verkauf von 
Kunst- und Designobjekten die Revo-
lution finanzieren sollte – umfasst die 
SDF eine Ausstellung, einen Langfilm, 
einen Roman und zusätzlich eine App. 
Hier wird der User eingeladen, sein 
Wissen über die brisante Weltlage zu 
überprüfen, Übungen wie den Eier-
laufparcours der Ausstellung zu ab-
solvieren sowie Experten über kriti-
sche Themen und ihren Blick auf das 

Konzept der Folgenlosigkeit reden zu-
hören. Wie sähe ein Leben aus, das 
möglichst folgenlos bleibt? Entgegen 
der ökonomisch-technischen, fort-
schrittsorientierten Nachhaltigkeit 
ist die Folgenlosigkeit für von Bor-
ries ein regulatives Ideal, das ebenso 
wie Freiheit, Gleichheit und Gerech-
tigkeit unerreichbar aber erstrebens-
wert ist. Aus den Videos spricht ein 
Humor der Verzweiflung angesichts 
der Widersprüche unserer Gegenwart 
– Widersprüche, die unsere Versuche, 
ein ökologisch und sozial verantwor-
tungsvolles Leben zu führen ins Wan-
ken bringen.

“In order to practise care, I am balan-
cing a raw egg. The future is hidden in 
the egg, so to speak.” Dressed up in 
a suit and cap artist/scientist Fried-
rich von Borries slips into the role of 
an admonishing enunciator of a new 
concept for the rescue of the planet: 
inconsequentiality. We anticipate this 
to be no child’s play. Promptly the ca-
retaker of anxieties tumbles and the 
egg gets smashed on the ground. 
“This action has not been without 
consequence.”  Within the framework 
of inconsequentiality this is only one of 
twelve short videos. Just like his pro-
ject RLF –allegedly intended to finan-

ce the revolution through the sale of 
art and –design objects- SDF (School 
of Inconsequentiality) incorporates an 
exhibition, a film, a novel and an app. 
Users are invited to review their know-
ledge regarding the explosive state of 
the world and to practise the egg and 
spoon race as well as to listen to ex-
perts discussing critical issues and 
their viewpoints on the concept of in-
consequentiality.  What would life look 
like without potential consequence? 
As an antithesis to economically and 
technologically progressive sustainabi-
lity, inconsequentiality is a regulative 
ideal for von Borries, just as similarly 
unachievable yet desirable as liberty, 
equality and justice. 

Inherent in the videos is the hu-
mour of desperation in the face of pre-
sent day contradictions –contradic-
tions shaking our attempts to lead 
an economically and socially viable 
life.

↖ Cora Waschke

↙ Sorge tragen im Eierlauf 
(Exzerpt aus der Schule 
der Folgenlosigkeit)
2020/2021
Eierlaufparkour / Video
Sorge tragen im Eierlauf (Exzerpt 
aus der Schule der Folgenlosigkeit)
2020/2021
Egg run parkour / video

 © Friedrich von Borries
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Ayzit Bostan

Liest man Interviews mit Ayzit Bos-
tan, ist oft eine prinzipielle Skepsis ge-
genüber bloßem Modedesign heraus-
zuhören. Das verwundert zunächst, 
treffen die Vorbehalte doch einen Teil 
der eigenen Produktion. Diese kri-
tische Distanz zum kommerziellen 
Imperativ, der das Wesen der Mode 
bestimmt und noch immer einen ent-
scheidenden Unterschied zur Kunst 
darstellt (wenn auch mit abnehmen-
der Tendenz) ist äußerst sympathisch 
und nachvollziehbar. Anderseits ist die 
Sprache der Mode nach wie vor zu-
gänglicher als die der Kunst, die meist 
doch ein paar flankierende Erklärun-
gen braucht. Klar, es sind vor allem die 
großen Fashionlabels, die darauf an-
gewiesen sind, dass sie international 
gelesen werden können und ihre Na-
men überall die gleichen Assoziatio-
nen auslösen, aber die Aussage: „Du 
bist was du trägst“ birgt auch Poten-
tial. Besonders wenn es sich um ein 
T-Shirt handelt. Vorausgesetzt selbi-
ges ist wie seine klassischen Vorläu-
fer weiß oder schwarz kann es heut-
zutage bei fast jeder Gelegenheit zum 
Einsatz gebracht werden und als in-
dividuelle Pointe Mitteilungen aller 
Art aufweisen. Im Gegensatz zu ein-
deutigen Messages üblicher (Eigen-) 
Werbetextilien sind Bostans T-Shirts 
allerdings subtil assoziative Aufforde-
rungen zum Dialog. Sie konfrontieren 
das Gegenüber nicht offensiv, funktio-

nieren salopp formuliert als ‚conversa-
tion pieces‘. So tritt das Wort Reglitte-
rized - in Silberfolie auf ihr schwarzes 
Shirt für das Ausstellungsteam ge-
druckt - als poetische Kraft zur visuel-
len Information der Kunst hinzu und 
das Ausstellungsshirt mit seinem 
enigmatisch glitzernden Hologramm 
wird zum Auslöser für Imaginationen, 
durchdringt sich mit der Aussagekraft 
der gezeigten Arbeiten und versteht 
sich gleichzeitig als Blingbling-Ver-
wandte von Bostans Sommer-Shirt, 
das anstelle des Hologramms ein 
praktisches Luftloch trägt.

The underlying mode in interviews with 
Ayzit Bostan is frequently a principle 
scepticism regarding fashion design. 
This is at first quite puzzling, as the re-
servations affect certain parts of the 
own production. This kind of critical 
distance to the commercial imperative 
that dominates the fashion world and 
still poses a decisive difference to art 
(although tendentiously increasing) is 
extremely pleasant and comprehensi-
ble. On the other hand the language of 

fashion is still more accessible than art, 
only requiring a few marginal explanati-
ons. Especially the big fashion labels 
are relying on being internationally re-
cognised, and their names trigger stre-
amlined associations. The statement 
“you are what you wear”, however, has 
some potential. Especially regarding t-
shirts. Presuming they are either black 
or white they can be worn to almost 
all occasions and might exhibit indivi-
dual messages of all kinds. Contrary to 
unambiguous messages on customary 
advertising textiles, Bostan’s t-shirts 
are subtly associative invitations for 
dialogue. They don’t confront the on-
looker aggressively but function as 
conversation pieces. 

Thus the word Reglitterized –
printed in tin foil on the exhibition te-
am’s black t-shirts- is added as poeti-
cal effect to the visual information of 
art. The exhibition t-shirt with its glit-
tering enigmatic hologram turns into 
a trigger for the imagination, repre-
senting the significance of the show-
cased works and at the same time 
acting as a bling-bling relative of Bos-
tan’s summer shirt, conveniently in-
corporating an air hole rather than a 
hologram.

↖ Susanne Prinz

→ Glitter Dot Shirt
2021
Folien Transfer Print, 
100% Baumwolle
Glitter Dot Shirt
2021
Foil Transfer Print, 100% cotton

 © Ayzit Bostan
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David  
Claerbout

Museale Stille. Nur die Schritte des 
Wachpersonals schallen durch die 
riesige Werkhalle. Wie eingefroren 
wird durch Holzkonstruktionen ein 
Flugzeug älteren Typs aber neuwer-
tig glänzend in der Luft gehalten – dy-
namisiert durch die Lichtbahnen der 
Hallenbeleuchtung, die sich in Linien-
führung und Reflexionen auf der Au-
ßenhaut der Maschine wiederfinden. 
Man spürt, dass dieses Flugzeug nie 
fliegen wird. Dem Menschen bleibt 
nur, das Wunderwerk zu betrachten. 
Wiederholt fährt die Kamera gegen 
den Uhrzeigersinn im respektvollen 
Abstand um das Flugzeug herum. Die 
Zeit scheint hier rückwärts zu lau-
fen. Die wachenden Kapitäne beglei-
ten diese Bewegungsrichtung, laufen 
ihr entgegen oder halten sie an, wenn 
sie sich setzen. Mit diesen angedeute-
ten Zeitsystemen und semantischen 
Zeitschichtungen konterkariert David 
Claerbout den linear-fortschreiten-
den Zeitverlauf des Mediums Film. 
Der für seine großformatigen Video-
projektionen bekannte Künstler hin-

terfragt unser herkömmliches Ver-
ständnis von Zeit und bietet hier einen 
offeneren, universellen und irritieren-
den Zeitkomplex an. Als 3D-Model-
lierung ist der Film gänzlich virtuell 
und berührt, was Claerbout mit der 
für ihn zwischen Vergangenheit und 
Zukunft liegenden Virtualität assozi-
iert: „Das virtuelle ‚Dazwischen’ lässt 
mich an Bruno Latours Bild des Flug-
kapitäns denken, der den Passagie-
ren verkündet, dass der Ausgangsort 
nicht mehr existiert, während der ge-
plante Ankunftsflughafen verschwun-
den ist“.

Museum-like silence. Only the security 
staff’s footsteps resonate in the gi-
gantic workshop. As if frozen, an air-
craft of an older type but gleaming 
like a new one, is suspended in the air, 
propped up by a wooden structure –
energised by the hangar’s light rays, 
reflecting lines and images on the air-
craft skin. We sense that this airplane 
will never take off. We can only look at 
this marvel. Keeping a deferential dis-
tance, the camera repeatedly rotates 
in an anti-clockwise motion around 
the aircraft. Time seems to go back-
wards. The guarding aviators either ac-
company this motion, run against it or 
stop it, when sitting down. With the-

se implied time systems as well as se-
mantic time layering, David Claerbout 
thwarts the one-dimensional course 
of time within the medium of filmma-
king. The artist, renowned for his large 
scale video projections, questions our 
traditional understanding of time and 
thus offers a more open, universal and 
disconcerting time complex. 

As a 3D modelling the film is 
completely virtual and touches on 
Claerbout’s connotations of the vir-
tual between past and present: “The 
virtual ‘in-between’ reminds me of Bru-
no Latour’s picture of a pilot, who an-
nounces to the flight passengers 
that  the departure point no longer 
exists and that the arrival airport has 
disappeared”.

↖ Cora Waschke

↙ Aircraft (F.A.L)
2015-2021
schwarz/weiß 
Einkanal-Videoprojektion
Aircraft (F.A.L)
2015-2021
black & white single 
channel video projection

 Courtesy David Claerbout & 
Galerien/galleries Rüdiger Schöttle, 

Esther Schipper, Sean Kelly, Micheline 
Szwajcer, Annet Gelink, Pedro Cera

© David Claerbout
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Deichkind

„Das ist Kunst!“ finden nicht nur die 
Fans von Deichkind. Mit Richtig Gu-
tes Zeug hat die Band aus Hamburg ein 
Musikvideo zum Song vorgelegt, das 
man als schräg, selbstironisch, kon-
sumkritisch oder eben als dadaesk be-
zeichnen könnte. Ihr ‚Lautgedicht’ zu 
minimalistischen Beats reduziert sich 
weitestgehend auf den Titel und ähn-
liche Anpreisungen mehr oder weni-
ger extravaganter Produkte. Die Sucht 
nach Konsum lässt dich „richtig lange 
recherchier´n“. Im Straßenjargon wird 
der legale mit dem illegalen Konsum-
rausch assoziiert. Den lobpreisenden 
Formulierungen stehen ein monotoner 
Sprechgesang und die anspielungsrei-
che Inszenierung vollbepackter und 
lässig-gelangweilter Shopping-Opfer 
im Video gegenüber. „Kauf dich glück-
lich“ funktioniert nicht. 

Deichkind haben sich 1997 als 
Hiphop-Combo gegründet und seit-
dem bei wechselnden Mitgliedern 
weiter Richtung elektronische Mu-
sik entwickelt. Ihr Song Remmidem-
mi (Yippie Yippie Yeah) (2006) wur-
de genreübergreifend bekannt und 
der Songtitel Leider geil (2012) ist of-
fiziell in die Jugendsprache eingeflos-
sen. Ihre zunehmende Bekanntheit 
nutzen Deichkind für politische State-
ments. Die ausschweifenden Bühnen-

shows, die mit trashigen Verkleidun-
gen inklusive Tetraeder-Helmen wie 
anarchistische Partys anmuteten, ha-
ben sich zu nicht minder freakigen 
aber choreografierten Performances 
mit durchkomponiertem Bühnenbild 
und designten Kostümen gewandelt. 
Deichkind ist ein Gesamtkunstwerk. 
Der überdimensionierte Rucksack 
wartet nur darauf, dass es wieder auf 
Tour gehen kann.

„This is Art“,not only Deichkind fans 
proclaim. The Richtig Gutes Zeug 
music video, featuring the Hamburg 
band’s song, could be classed as odd, 
self-mocking, anti-consumerist or just 
dadaesque. Deichkind’s  ‚sound poem‘, 
accompanied by minimalist beats, is 
largely reduced to the title and simi-
lar promotions of more or less extra-
vagant products. Consume addiction 
makes you ‚research quite thoroughly‘ 
(richtig lange recherchier’n). Using 
street slang, legal shopping frenzy is 
associated with ist illegal counterpart. 

Opposite the promotional wording a 
monotonous recitative and the varied 
and evocative staging of the heavily 
laden, casually bored shopping victims 
are deposited. “Kauf dich glücklich“do-
esn’t work. 

Deichkind have been founded in 
1997 as a Hiphop group and have since 
then been gravitating towards elect-
ronic music, while the line-up has fre-
quently changed. Their song Rem-
midemmi (Yippie Yippie Yeah) (2006) 
became well known, transcending 
genres, and the song title Leider geil 
(2012) has officially infiltrated youth 
jargon.

Deichkind are using their gro-
wing popularity to make political 
statements. The excessive stage 
shows, featuring thrashy fancy dress 
including Tetraeder helmets, used to 
be like anarchistic parties in appearan-
ce, but have now turned  into no less 
freakish but choreographed perfor-
mances with sophisticated sets and 
especially designed costumes. Deich-
kind is an all-accompassing work of art. 
The oversized rucksack can’t wait to 
go on tour again.

↖ Cora Waschke

← Richtig Gutes Zeug
2019
Musik: Philipp Grütering, 
Sebastian Dürre, Roland Knauf
Text: Philipp Grütering, Sebastian 
Dürre, Maurice Summen
Performance: Philipp Grütering, 
Sebastian Dürre, Lars Eidinger
Regie: Timo Schierhorn 
& UWE, Auge Altona
Creative Director: Henning Besser
Kamera:Tom Otte
Styling: Katharina Duve, Sabrina 
Seifried, Henning Besser
Produktion: Oliver Krupp
Richtig Gutes Zeug
2019
Music: Philipp Grütering, 
Sebastian Dürre, Roland Knauf
Text: Philipp Grütering, Sebastian 
Dürre, Maurice Summen
Performance: Philipp Grütering, 
Sebastian Dürre, Lars Eidinger
Regie: Timo Schierhorn 
& UWE, Auge Altona
Creative Director: Henning Besser
Camera:Tom Otte
Styling: Katharina Duve, Sabrina 
Seifried, Henning Besser
Production: Oliver Krupp

 Foto/Photo: Tim Bruening
© Deichkind
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Esther Glück

Früher glaubte man, jede Materie 
wäre von einer Seele belebt, Metal-
le wurden Gemütslagen zugeordnet 
und Farben waren die Substanz phi-
losophischer und religiöser Dispute, 
die sich in lapisblauen Marienmän-
teln, braunen Büßergewändern, gel-
ben Judenhüten und kaiserlichem 
Purpurprivileg äußerten. Aus diesem 
Universum, in dem die Wirkmächtig-
keit der Dinge im Mittelpunkt steht, 
scheinen auch Esther Glücks kleinod-
hafte Schutztruhe und Unknown Space 
(Achilles) zu stammen. Als Projekti-
onsfläche individueller Vorstellungen, 
potenzieren Glücks Objekte mit ih-
ren luministisch-funkelnden Oberflä-
chen die ohnehin ambivalente Kom-
bination von Ding und Wert in hohem 
Maße. Indes verbergen sich hinter ih-
rer schillernden Erscheinung mit den 
handwerklich aufwändigen Eingriffen, 
delikaten Verfremdungen und exoti-
schen Materialkombinationen hinter-
hältige Abgründe, die an archaischen 
Instinkten und Unbehagen rühren, 
das einen beim Betrachten der wehr-

haften Stacheln des Schatzkästleins 
und latent ekeligen, halbtransparen-
ten Silikonoberflächen und den fixier-
ten Insektenflügeln der Achillesfer-
se befällt. Ganz offensichtlich geht es 
hier nicht um Repräsentation, sondern 
um Latenz, um Begehren, um Verhei-
ßen und möglicherweise um Enttäu-
schung. Die Künstlerin rührt dabei an 
Vorstellungen, die seit geraumer Zeit 
auch die Aufmerksamkeit der Kultur-
wissenschaften erregt und die Dinge 
in Anlehnung an Bruno Latour, wie-
der als eigenständige Handlungsträ-
ger oder Akteure entdecken.

People used to believe that all matter 
was animated by a soul. Metals were 
allocated to emotional states. Colours 
used to be the substance of philoso-
phical and religious disputes in referen-
ce to lapis lazuli blue Virgin Mary vest-
ments, brown sackcloth, yellow Jewish 
caps and imperial crimson privilege. 
Seemingly stemming from this univer-
se, prioritising the impact of things, are 
Esther Glück’s bijou Schutztruhe and 
Unknown Space (Achilles). Acting as 
projection screens for individual con-
cepts, Glück’s luminous, glittering ob-
jects exponentiate the ambivalent 
combination of entity and worth to 
a large degree. However, behind their 

shimmering appearance hides a per-
fidious abyss.  Elaborate techniques, 
exquisite alienation and exotic combi-
nations of materials all affect archaic 
instincts and a certain unease, while 
the observer views the little treasure 
chest’s fortified spikes and the latent-
ly disgusting semi-transparent silico-
ne surfaces as well as the fixed insect 
wings on the Achilles’ heel. 

Quite obviously these pieces 
are not about representation but la-
tency, desire, promise and possibly di-
sappointment. The artist touches on 
concepts which have been also at-
tracting attention from the cultural 
sciences for quite some time, redisco-
vering entities as independent prota-
gonists and actors, inspired by Bruno 
Lateur.

↖ Susanne Prinz

↓ Schutztruhe
2021
Seeigelstacheln, Epoxid-
harz, Silikon transluzent
Schutztruhe
2021
Sea urchin spines, epoxy 
resin, silicone translucent

 © Esther Glück

↓ Unknown Space (Achilles)
2021
Insektenflügel, Epoxid-
harz, Silikon transluzent, 
vergoldeter Gips
Unknown Space (Achilles)
2021
Insect wings, epoxy resin, silicone 
translucent, plaster gilded

 © Esther Glück
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Rodney Graham

Wie unter der Voraussetzung des Zu-
hausebleibens bekannte Werke ihre 
Bedeutung ändern, zuvor übersehene 
Details wichtig werden können und ein 
neuer Kontext ergänzende oder andere 
Bedeutungen generiert, kann man an 
den Lichtkästen des Kanadiers Rod-
ney Graham nachvollziehen. 

Graham ist fasziniert vom Rol-
lenspiel und schlüpft für seine Arbei-
ten in akribisch ausgearbeitete Cha-
raktere - gerne in den des Künstlers 
selbst. The Gifted Amateur, Nov. 10th, 
1962 zeigt einen Mann im Pyjama, der 
raucht und beiläufig Farbe auf eine 
Leinwand gießt. Das Setting ist ein 
rekonstruiertes Wohnzimmer im Ge-
schmack der oberen Mittelklasse der 
1960er Jahre. Der Boden ist mit Zei-
tungen bedeckt, Bücher über Picasso 
und andere Künstler sind in den Re-
galen zu sehen und auf dem Boden 
gestapelt. Als mache er sich über die 
Machoattitude der Malergenies jener 
Epoche lustig, ähnelt der Künstler in 
Grahams Bild jedoch eher einem Hob-
bymaler. Zu sehen ist mehr eine ent-
spannte häusliche Szene – keine inten-
siv-kreative Ateliersituation. 

Natürlich konnte der Künst-
ler, als er 2007 das ikonische Tripty-
chon produzierte, nicht ahnen, dass in 

letzter Zeit der Pyjama von vielen nur 
noch für Zoom-Konferenzen ausgezo-
gen wurde und viele Stunden täglich 
durch kreative Beschäftigungen ge-
füllt werden mussten. 

Die 10 Jahre jüngere Studie 
über den klischeehaften Rückzug in 
nostalgische Innenwelten Antiqua-
rian Sleeping in his Shop hingegen 
scheint ein mittlerweile verbreitetes 
Phänomen vorauszuahnen. Beide er-
gänzt kongenial Grahams kleines me-
lancholisches Neon Home Alone und 
sein 2016 erschienenes Album mit 
dem gleichen Titel.

How, within the premise of staying at 
home, well-known works can change 
their meaning, previously neglec-
ted details become important, and 
a new context generates additional 
or different meaning, we can retrace 
by looking at Rodney Graham’s light 
boxes.

Graham is fascinated by role 
play and in his works slips into meti-
culously elaborate characters –prefe-
rably artists themselves.  The Gifted 

Amateur, Nov. 10th, 1962 shows a man in 
py jamas, who is smoking and casually 
pouring paint onto a canvas. The set-
ting is a reconstructed living room in 
the style of 1960s upper middle class. 
The floor is covered with newspapers. 
Books about Picasso and other ar-
tists are visible on the book shelves 
and stacked on the ground. As if he 
was making fun of the painter genius’s 
epochal machismo, the painter in Gra-
ham’s picture rather looks like a hobby 
artist. A relaxed domestic scene is por-
trayed here –not an intense creative 
studio situation.

Naturally the artist could not 
have known in 2007, when he produced 
the iconic triptych, that py jamas in 
the recent past were only discarded 
for Zoom conferences and that many 
hours a day had to be filled with crea-
tive activities.

The 2017 study Antiquarian Slee-
ping in His Shop however, which is pre-
occupied with the stereotypical retre-
at into nostalgic inner worlds, seems 
to have anticipated a phenomenon 
that has become quite widespread in 
the meantime. Both works are conge-
nially complemented by Graham’s small 
melancholic Neon Home Alone and his 
album, published in 2016 with the same 
title.

↖ Susanne Prinz

↖ Antiquarian Sleeping 
in his Shop
2017
aufgezogene, chromo-
gene Diapositive in be-
malten Leuchtkästen
Antiquarian Sleeping in his Shop
2017
mounted chromogenic slides 
in painted light boxes

 Leihgabe des / Loaned by / Courtesy 
Museum Frieder Burda, Baden-Baden

© Rodney Graham
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Thomas Helbig

Das größte Missverständnis der Mo-
derne bestand darin, dass sie in je-
dem der sich zyklisch ablösenden -is-
men nicht nur das Versprechen einer 
künstlerischen sondern auch gesell-
schaftlichen Veränderung abgab. Dass 
sie ihre ambitiösen Ideen nicht ver-
wirklichen konnte, haben wir inzwi-
schen verziehen – aber nicht verwun-
den. Auf den Ruinen dieser im Erbe 
der Moderne enthaltenen Frustration 
operiert Thomas Helbig. So schwingt 
in Helbigs Arbeiten immer ein histori-
sches Moment mit, das oft aggressiv 
scheint aber letztlich eher melancho-
lisch ist.

In seinen Bildern und mehr 
noch in den Skulpturen - im Haus der 
Kunst zu einem breit angelegten Tab-
leau arrangiert – liegt daher eine gro-
ße Ambivalenz. Zusammengesetzt aus 
Fragmenten, die Helbig in einem me-
chanischen Gewaltakt aus den Pro-
duktbergen der Trivialmoderne bricht, 
wenden die Arbeiten die psychologi-
sche Dimension des Zerstörens ins Po-
sitive. Sie schaffen auf der Basis eines 
Repertoires zerlegter Kunststoffdevo-

tionalien jeglich denkbarer religiöser 
oder nationaler Herkunft, aus Deko- 
und Flohmarktartikeln neue grotes-
ke Gebilde, die der Künstler selber als 
„...Platzhalter einer überkommenen 
Welt, übrig gebliebene Reste einer ka-
putten Kulissenwelt.“ bezeichnet. Die 
Grenze zwischen dem Narrativ, das 
sich aus der Herkunft der Fragmen-
te herleitet und der neuen Erzählung 
bleibt porös, denn es geht dem Künst-
ler nicht um Exorzismus irgendwel-
cher Art oder gar um das Gegenteil, 
nostalgische Träumerei. Stattdessen 
entwickeln seine Inszenierungen aus 
dem zertrümmerten Erbe einer ver-
schwundenen Moderne in unserer von 
der Oberflächenästhetik netzbasierter 
Vergnügungs- und Verwertungsketten 
bestimmten Welt eine eigene poeti-
sche Resilienz.  

The greatest misunderstanding of Mo-
dern Art is the promise not only to 
change art but also society through 
cyclical –isms. In the meantime we 
have pardoned the fact that those 
ambitious notions could not be reali-
sed –but we couldn’t get over them. 
Thomas Helbig operates within the ru-
ins of this modernist heirloom, holding 
much frustration.  Historical referen-
ces resonate in Helbig’s works, often 
appearing aggressive, but inherently 
melancholic.

In his pictures, but even more so 
in his sculptures –arranged as a multi-
faceted tableau in the Haus der Kunst- 
an abundant ambivalence is presented. 
Assembled with fragments Helbig has 
broken off the mountains of frivolous 
modern produce in an act of mecha-
nical violence, the psychological di-
mension of the destructive is turned 
into something rather positive. The 
pieces create new grotesque forma-
tions, based on a range of dismant-
led, devotional plastic memorabilia of 
varying religious and national origin 
as well as decorative objects and flea 
market goods. The artist himself calls 
them “... the custodians of an obsole-
te world; leftovers from a dysfunctional 
milieu.” The boundaries between the 
narrative, originating in the fragments’ 
culture and the new story, remain po-
rous, as the artist does neither intend 
exorcism in any way nor the opposite, 
namely nostalgic reverie.  Instead, his 
settings, designed by the disintegra-
ted bequest of a vanished modern era, 
develop their own poetic resilience in a 
world determined by the shallow aest-
hetics of network-based entertain-
ment and utilisation chains.

↖ Susanne Prinz

→ Calligraphic Wig
2019
Materialisierung
Recycelter Kunststoff, 
Farbe, PVC-Spiegelfolie
Calligraphic Wig
Materialization
2019
Recycled plastics, paint, 
PVC mirror film

 Courtesy Daniel Knorr / the artist
Foto/Photo: Bernd Borchardt

© Daniel Knorr

← Piu Gesu
2017
Mixed Media
Piu Gesu
2017
Mixed Media

© Thomas Helbig
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Daniel Knorr

Calligraphic Wig wirkt wie ein un-
wirklicher, psychedelischer Raum. Wir 
können ihn betreten, könnten die ver-
beulten Spiegelwände und verschie-
denfarbigen, geheimnisvollen Objekte 
berühren, die um uns herum schwe-
ben. Aber wir können nichts identifi-
zieren, nur assoziieren, uns den Ober-
flächeneffekten hingeben und sehen, 
wie unser Spiegelbild sich wie eine 
fluide Masse mit der funkelnden Um-
gebung vermischt. Die eigenartig ver-
zerrten und verdrehten Objekte sind 
nichtintentional geformte Fehlaus-
würfe von Maschinen einer Hong-
konger Recyclingfabrik für Kunststof-
fe. Sie wurden vom Künstler aus der 
Produktion ‚gerettet’ und mit unter-
schiedlichen Autolackfarben aus den 
70er Jahren bis heute überzogen. In 
Daniel Knorrs Werk erscheinen sie 
als Materialisierungen im Cyberspace, 
als Verdichtungen immaterieller Sym-
bolik, oder, wie der Künstler sagt, als 
Sprache, die das Material selbst er-
zeugt, als Sprache, welche die Erde 
von sich gibt. Folgt man letzterem, ist 
es angesichts ihrer Stofflichkeit eine 
ziemlich giftige Sprache, die wie ein 
ausgeworfenes Feedback zu unserer 
toxischen Behandlung der Welt an-
mutet und sich in Gestalt des Plastiks 
im Meer oder Weltraum zeigt – Räu-
me, an die Calligraphic Wig ebenfalls 
erinnert. 

Knorr arbeitet als kritischer 
Post–Konzeptualist und nennt sei-
ne künstlerische Praxis Materialisie-
rung. Er hat auf der Venedig Bienna-
le im rumänischen Pavillon die Arbeit 
European Influenza gezeigt und auf 
der documenta 14 mit Expiration Mo-
vement, dem für die gesamte Ausstel-
lungsdauer rauchenden Zwehrent-
urm, ein Werk der politischen und 
geschichtlichen Auseinandersetzung 
geschaffen.

Calligraphic Wig appears like an un-
real, psychedelic room. We can enter, 
touch the battered mirrored walls 
and the multi-coloured mysterious 
objects floating around us. We can-
not, however, identify anything, only 
correlate.

 We might indulge in the effects 
of the surfaces and observe how our 
mirror image amalgamates like a fluid 
bulk with the glittering environment. 
The oddly contorted and twisted ob-
jects are non-intentionally formed pro-
duction misfits created by machines 

in a Hong Kong recycling factory for 
plastics. The artist has ‘rescued’ them 
from the production line and they have 
been covered with various car paints 
from the 1970s to date.

In Daniel Knorr’s oeuvre they ap-
pear as materialisations in cyber space, 
densifications of immaterial symbolism 
or, as the artist states, language in it-
self, creating the material and langua-
ge that the earth communicates. Were 
we to follow the latter, we would be fa-
cing a rather poisonous language, con-
sidering its materiality, which is per-
ceived as a disgorged reflection of our 
toxic treatment of the world and ex-
presses itself in the shape of plastics 
in oceans and outer space –spaces 
Calligraphic Wig evokes. 

Knorr works as critical post-
conceptualist and calls his artistic 
practise materialisation. He has shown 
his piece European Influenza in the Ro-
manian pavilion at the Venice Biennale. 
For documenta 14 he created Expira-
tion Movement, a Zwehren tower ex-
haling smoke for the entire duration of 
the exhibition, consequently accom-
plishing a work of political and histori-
cal discourse.

↖ Cora Waschke
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Aylin Langreuter

Die Passwörter heißen: das Objekt, 
der Wert, der symbolische Tausch, 
die Verführung oder der unmögliche 
Tausch, fasst der Medientheoretiker 
und Philosoph Jean Baudrillard in 
seinem gleichnamigen Buch die eige-
nen zentralen Begriffe und Konzepte 
nochmal anschaulich zusammen. Eine 
seiner Kernthesen ist die Spekulati-
on, dass Dinge ein Eigenleben haben 
könnten, vielleicht sogar die Fähigkeit, 
die Bedürfnisse und das Verhalten des 
Einzelnen zu manipulieren. Genau das 
scheint bei allem, was Aylin Langreu-
ter in die Welt setzt, der Fall zu sein. 
Ohne Zweifel von enigmatischem 
Charakter, bestehen ihre Objekte – 
das erkennt man schnell - letztlich 
aus Einzelteilen überwiegend profa-
ner Herkunft. Das trifft selbst auf die 
eher barocke Serie Folklore Aktuell zu, 
wobei hier Ausnahmen die Regel be-
stätigen: die ‘einzigartige und äußerst 
seltene französische Knochenreliquie‘, 
Herzstück von Langreuters Lucky Bo-
nes, ist zweifelsohne ein magischer 
Bestandteil dieses Objektes. Ergänzt 

um LED-Leuchtdioden, feuerbestän-
digen Samt und einer Abdeckkappe 
aus einem klassischen Flipper von 
Gottlieb fügt sich alles virtuos zu ei-
ner neuzeitlichen Version einer dieser 
Kästchen und Dioramen, die früher in 
Klöstern als tragbare Glücksbringer 
produziert wurden. Egal ob Devotio-
nalie oder ex-zentrischer Plattenspie-
ler in Langreuters typischer minima-
listischer Formensprache, sind sie im 
Grunde genommen alle in erster Linie 
sensorisches Material, das sich in den 
Zwischenräumen und der Leere, die 
durch Ausstellungshängung entsteht, 
einnistet, um dort, meint die Künst-
lerin, dann einfach ein Eigenleben zu 
führen.

The passwords are: object, value, sym-
bolic swap, seduction or the impossi-
ble exchange. Media theorist and phi-
losopher Jean Baudrillard summarises 
the central terms and concepts in his 
book of the same name. One of his key 
theses is the assumption that things 
might have an independent existen-
ce and and thus could even be capa-
ble of manipulating the needs and con-
duct of individuals. Exactly that seems 
to be the case with everything Aylin 
Langreuter produces. Without a doubt 
of enigmatic character, they consist –

we quickly learn- ultimately of separa-
te parts of mundane origin. This even 
applies to the rather baroque series 
Folklore Aktuell. Nonetheless, the ex-
ception proves the rule: the unique 
and exceptionally rare French bone re-
lic, core fragment of Aylin Langreiter’s 
Lucky Bones, is doubtlessly a magical 
component of this object. Supplemen-
ted with LED-lights, fire-proof velvet, 
and a lid made of a classic Gottfried 
flipper, all this comes together brilli-
antly as a contemporary version of 
one of those boxes and slide frames, 
having been made as wearable lucky 
charms in monasteries. Whether de-
votional or ex-centric record player in 
Langreuter‘s typical minimalist formal 
language, they are basically all primar-
ily sensory material that nestles in the 
interstices and emptiness created by 
exhibition hanging, and then, the artist 
believes, simply takes on a life of its 
own there. .

↖ Susanne Prinz

↑ running stars
2015
Messing, Motor (Plattenspieler)
running stars
2015
Brass, motor (turntable)

 © Aylin Langreuter
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M + M

Mit Mad Mieter haben M+M, das sind 
Marc Weis und Martin di Mattia, einen 
im Wortsinne unheimlichen 3D-Hor-
rorfilm in Miniaturformat geschaffen. 
Der Plot in Kürze: Eine Mieterin fühlt 
sich von der Außenwelt bedroht. Als 
ein ungebetener Gast ihre Nähe sucht, 
kommt es zu einem schockierenden 
Ende. Das Werk erinnert an die Mie-
ter-Trilogie von Roman Polański und 
enthält einige erstaunliche Filmbezü-
ge und Handlungen. Erstaunlich des-
halb, weil es sich bei den Protagonis-
ten der symbolträchtigen Filmbilder 
um Gottesanbeterinnen handelt. Die 
Kulisse des ohne Computeranimation 
auskommenden Werks ist eine Pup-
penstube. Dennoch hat der Kurzfilm 
nichts Niedliches an sich. Schon die 
Surrealisten waren fasziniert von den 
anthropomorphen Fangschrecken, die 
vornehmlich in einer Art skulpturalen 
Starrheit verharren, und von dem My-
thos des fürs Männchen tödlichen Lie-
besaktes. In 3D gedreht und – typisch 
für M+M – als raumfüllende Videoin-
stallation präsentiert, rücken einem 
die instinktgetrieben Protagonisten 
in ihrer scheinbaren physischen Prä-
senz albtraumhaft nahe. Andererseits 
identifiziert man sich mit der Mieterin 
angesichts steigender Mieten, drohen-
der Entmietung und Wohnraumman-
gel. Die Erfahrungen der Pandemie, 

der eigene Rückzug ins Homeoffice 
und die Nähe von Mitmenschen als 
potentielle Gefahr zu erleben, bewir-
ken weitere Lesarten des bereits vor 
Zeiten von Lockdowns entstandenen 
Werks. Ewig gültig sind die in Psycho-
logie, Philosophie und Kunst schillern-
den Dichotomien von Liebe und Tod, 
von Kultur und Natur, deren Gegen-
sätzlichkeit in Mad Mieter fulminant 
kollabiert.

Marc Weis and Martin di Mattia, known 
as M+M, have created a sinister 3D 
horror movie in miniature format. The 
plot in short goes as follows: a tenant 
feels threatened by the outside world. 
When an uninvited guest is trying to 
come close to her, the film ends in a 
shocking manner. The piece is remini-
scent of Roman Polanski’s Apartment 
trilogy and conveys several amazing re-
ferences and actions. This is surprising 
in the sense that the protagonists of 
the vastly symbolic frames are praying 

mantises. The work’s setting –made 
without any computer animations- is 
a doll’s house. However, the movie is 
far from cute.

The surrealists had also been 
fascinated by these anthropomorphic 
mantises, predominantly remaining in a 
somewhat statuesque rigidity as well 
as the myth of the love act, lethal for 
the males. Shot in 3D –typical for M+M- 
and presented as space filling video in-
stallation, the instinct driven protago-
nists appear to be moving closely in 
their physical presence. 

We can, however, also identify 
with the tenant regarding rising rents, 
the threat of eviction and the lack 
of rental properties. Living through a 
pandemic, the retreat into the home 
office and the experience of fellow ci-
tizen’s close proximity as potential 
danger, trigger additional readings of 
the pre-lockdown work. Forever valid 
are the glittering dichotomies of love 
and death in psychology, philosophy 
and art, brilliantly falling apart in Mad 
Mieter.

↖ Cora Waschke

↖ Mad Mieter 
2019
3D-Film
Mad Mieter
2019
3D movie

 Mit freundlicher Unterstützung von 
Museum Villa Stuck / Kulturreferat 

der Landeshauptstadt München
© M+M
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Warren Neidich

Die große, wolkenartige Neonskulptur 
Pizzagate des amerikanischen Künst-
lers Warren Neidich ist nach der be-
rüchtigten Verschwörungsgeschichte 
aus dem Wahlkampf Trump/Clinton 
2016 benannt, die darin kulminierte, 
dass der Scharfschütze Edgar Welch 
vermeintlich sexuell misshandelte 
Kinder retten will, von denen er glaub-
te, dass sie im Keller des Comet Ping 
Pong Pizza Restaurants in Washington 
DC von dem Demokraten gefangen ge-
halten werden. Pizzagate entlarvt die 
Apparate, Netzwerke und Muster der 
Informationsströme und Filterblasen, 
die fake news hervorbringen und auf 
click bait ausgerichtet sind. Das Ziel 
ist es, das Gehirn - genauer den fron-
talen Cortex, wo Aufmerksamkeit und 
Arbeitsgedächtnis angesiedelt sind - 
als neue Kampfzone um Macht und 
Einfluss in der Aufmerksamkeitsöko-
nomie des Kognitiven Kapitalismus 
zu identifizieren. Nebenbei illustriert 
Pizzagate auch, dass auf sozialen Me-
dien entstandene Gerüchte an ihren 
Rändern zudem gerne Ereignisse und 

Personen nach dem Prinzip zufälliger 
Erscheinungskongruenz einsammeln. 
Die falsche Information am falschen 
Ort verändert so unter Umständen das 
Leben. 

Neidich, der auch als Arzt aus-
gebildet ist und seine Karriere in der 
Wissenschaft begann, hat sich als 
Künstler zunächst mit Fragen des Rea-
len und des Fiktiven in Reproduktion, 
Nacherzählung und Archiven beschäf-
tig. Damals entstanden Arbeiten wie 
American History Reinvented (1985-
1991) oder Cultural Memory / Cultural 
Amnesia (1991). Ende 1996 kehrte er 
inhaltlich zur Neurobiologie und kog-
nitiven Neurowissenschaft zurück und 
dehnt seine künstlerische Praxis auf 
Texte und Performances aus.

The large, cloud-like neon light sculp-
ture, Pizzagate, 2017-2020, by Ameri-
can artist Warren Neidich is named af-
ter the infamous conspiracy theory 
surrounding the Trump/Clinton elec-
tion campaign in 2016, which culmina-
ted in sniper Edgar Welch intending 
to rescue allegedly abused children, 
he believed to be kept hostage by 
Democrats in the basement of the 
Comet Ping Pong Restaurant in Wa-
shington DC. Pizzagate unmasks the 
apparatuses, networks and patterns 
of data at the heart of the informa-

tion and knowledge economies that 
elicit this delusional behaviour both 
on an individual and group scale. So 
called cognitive workers labouring on 
iPads, iPhones and computers are ma-
nipulated by new apparatuses of con-
trol such as click bait and meme magic 
producing filter bubbles resulting from 
thousands of personalized searches.  
This is the environment in which fake 
news and the post-truth politics flou-
rish.  Through his work as an artist and 
theorist Neidich has created a specu-
lative platform in which to link the-
se new technologies to the material 
brain itself.  This is where the suspen-
ded text-based neon sculpture Pizza-
gate takes off as it narrates how the 
brains’ neural plasticity is becoming a 
pawn in a dramaturgy of governmenta-
lization, corporate interests and new 
media. 

Neidich initially focused upon 
questions of reality and the fictional 
in reproduction, retelling and archi-
ving. Works originating at that time 
were American History Reinvented 
(1985-1991) or Cultural Memory/Cultu-
ral Amnesia (1991). At the beginning of 
1996 he initiated what he then refer-
red to as neuroaesthetics, instigating 
www.artbrain.org and the Journal of 
Neuroaethetics. 

↖ Susanne Prinz

← Pizzagate
2017
Neonschrift / Installation
Pizzagate
2017
neon sign / installation

 Privatsammlung / private collection, 
Courtesy Priska Pasquer Gallery, Cologne

Foto/Photo: Ludger Paffrath
© Warren Neidich
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SERPENTINE
2021
Maria & Neda Ploskow

Maria und Neda 
Ploskow

Treibende Rhythmen, reizendes Kla-
ckern, warmes Klingen. Wir betreten 
einen dunklen, leeren Raum. Auf dem 
Boden schwingt ein in sich geschlos-
senes und verschlungenes, durchbro-
chenes weißes Lichtband. Es dehnt 
sich aus, zieht sich zusammen – wie 
die Bewegungslinie eines tanzenden 
Körpers. Akustik und Optik bilden 
eine untrennbare, unaufhörliche Ein-
heit, okkupieren unsere Sinne durch 
reine Gegenwart, lassen uns nicht 
mehr los, treiben uns an. Wir beginnen 
zu tanzen. Jetzt, jetzt, jetzt! 

Die Schwestern Maria und 
Neda Ploskow bringen als The sound 
& icon machine seit 2002 abstrak-
te Zeichnung und Musik zusammen. 
Eine kunsthistorisch bis zu den Anfän-
gen der Abstraktion reichende Sym-
biose, wenn wir an die inspirierende 
Rolle der Musik im Werk Kandinskys 
denken oder an die zu Musik beweg-
ten Formen und Linien des Absolu-
ten Films. Die Werke von The sound 
& icon machine sind handgemachte 
Computerarbeiten, die mit Raffines-
se Raum wie Körper bespielen und 
den Geist mit hypnotischer Wirkung 
in den Bann ziehen. In SERPENTINE 
scheint das durchbrochene Band das 
Schattenspiel der Besucher vorwegzu-
nehmen. Innerhalb der Lichtprojekti-

on werden die Menschen gleichzeitig 
zum Träger und Gestalter der Linien-
zeichnung. Sie treten an die Stelle des 
Bodens, der visuell entmaterialisiert 
erscheint, aber durch die Schwingun-
gen des Basses die Körper vibrieren 
lässt. Die Künstlerinnen verstehen 
SERPENTINE als ein Shout out an die 
zuletzt fast erstarrte und verstumm-
te Club- und Kunstszene: re:wind, 
re:glitter!

Driving rhythms, irritating clicking, 
pleasant chimes. We enter a dark, 
empty room. On the ground swings a 
self-contained and intertwined, partly 
broken light band in white. It expands 
and contracts –just like the line of mo-
tion of a dancing body.  Acoustics and 
optics form an inseparable, continu-
ous unit, occupying the senses purely 
by their presence. They won’t let go, 
they’re driving us. We begin to dance. 
Now, now, Now!

The sisters Maria & Neda Plos-
kow have been linking abstract drawing 
and music in the sound & music icon 
machine since 2002 – a symbiosis go-
ing back to the onset of abstraction in 
the history of art, associated with the 
role of music in Kandinsky’s work or the 
moving shapes and lines accompanied 
by music in Absolute Film.

The art works in the sound & 
music icon machine are handcrafted 
computer productions, cunningly using 
space and body and hypnotically dra-
wing in the mind. In SERPENTINE the 
partly broken band seems to antici-
pate the visitor’s shadow play. Within 
the light projection people are simul-
taneously carrying and designing the 
course of the lines. They replace the 
floor, which appears to visually de-ma-
terialise, but make the bodies pulsate 
with the bass’s vibrations. 

The artists see SERPENTINE as 
an appeal to the almost torpid, muted 
club and – art scene of late to re:wind 
and to re:glitter!

↖ Susanne Prinz

→ SERPENTINE
2021
audio-visuelle Installation
SERPENTINE
2021
audio-visual installation

 © Maria und Neda Ploskow
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Peter Reill

Ist Banksy ein unfreiwilliger König 
Midas? Der Street-Art-Künstler plan-
te den Kunstmarkt zu unterwandern, 
indem sein Bild kurz nach dessen Ver-
steigerung zerschreddert werden soll-
te. Doch der im Rahmen versteckte 
Aktenvernichter stoppte auf halbem 
Weg. Seitdem wird Love is in the Bin 
(2018) als erstes Kunstwerk gehandelt, 
das sich während einer Auktion selbst 
erschaffen hat. Die Aktion, die laut 
Künstler der „konsequenten Demo-
kratisierung der Kunst“ dienen sollte, 
hat dessen Werk noch bekannter und 
wertvoller gemacht.

Peter Reills Serie Wandaktie 
ISIN veranschaulicht im Rückgriff auf 
Banksys Werk die Ambivalenzen des 
Verhältnisses zwischen Kunst und 
Markt. Ursprünglich ein Begriff für 
eine Aktie, die wertlos nur als Wand-
schmuck nützt, wird mit Wandaktie 
ein Kunstwerk als Investitionsobjekt 
gedeutet. Die Arbeiten der Serie er-
scheinen wie gerahmte Rahmen, die 
vermeintlich den unteren Teil leucht-

farbiger Positiv- und Negativ-Foto-
grafien in herunterhängende Strei-
fen geschreddert haben. Tatsächlich 
sind nicht nur die angeschnittenen 
Autowaschanlagen-Bilder fotogra-
fiert, sondern es handelt sich insge-
samt um ein fotografisches Tromp 
l‘œil im Objektrahmen. Durch die me-
dialen und materiellen Verschiebun-
gen bezüglich Banksys Werk negiert 
der Künstler eine eindeutige Lesbar-
keit der beiden Werke und der damit 
verbundenen Intentionen. Was ist das 
Werk? Was ist der Wert? Seine Arbei-
ten, die Reill teilweise als Dienstleis-
tung seiner Firma reillplast ‚verkauft’, 
beantworten diese Fragen eindeutig 
doppeldeutig.

Is Banksy an involuntary King Midas? 
The street artist had planned to un-
dermine the art market by installing a 
destructive mechanism in the frame of 
one of his pictures to be activated af-
ter the auctioning of the piece .Howe-
ver, the shredder hidden in the frame 
stopped half way through the action. 
Ever since then Love is in the Bin (2018) 
has been treated as the first self-de-
structive work art that created it-

self at auction. The action, intended 
to “consequently democratise art”, so 
the artist, has made his oeuvre even 
more popular and valuable.

Peter Reill’s series Wandaktie 
ISIN illustrates -in reference to Bank-
sy’s work- the ambivalence of art and 
market. Originally a term used in con-
nection with a stock share, uselessly 
adorning a wall, Wandaktie is hinting at 
a work of art as an investment. The 
pieces in this series appear like fra-
med frames, having supposedly shred-
ded the lower part of luminous positi-
ve and negative photos into dangling 
strips. Not only are the cut off car 
wash images photographed but we are 
dealing with an altogether photogra-
phic tromp l’oeil in an objective frame. 
By using medial and material shifts re-
ferencing Banksy’s work, the artist ne-
gates an unambiguous reading of the 
two works and their intended effect. 
What is the work? What is the value? 
The pieces Reill in part ‘sells’ as a ser-
vice of his company reillplast do ans-
wer these questions unambiguously 
ambiguous.

↖ Cora Waschke



19

rasso 
rottenfusser

Was macht ein Werk zum Kunst-
werk? In einer Art duchampschen 
Geste stellt rasso rottenfusser diese 
Frage anhand seiner räumlichen Ins-
tallationen neu. Mit weißbeschichte-
ten Pressspanplatten baut er sich in 
den Museumraum hinein und in an-
liegende Räume vor. Bestückt mit ori-
ginalen und nachgeahmten Kunst-
werken entsteht eine Architektur, die 
als Ausstellungsdisplay dient und zu-
gleich selbst ausgestelltes Objekt ist. 
rottenfussers „Aggregate“ überwin-
den die Grenze zwischen Museum-
raum und zugänglich gemachtem 
Funktionsraum. 

Der Titel der Arbeit >halbzeug 
4/12.01-XIII.< klingt eher wie eine tech-
nische Produktbezeichnung. Halb-
zeug meint vorgefertigtes Rohmateri-
al oder einfache Werkstücke, wie sie 
hier verwendet werden. Drapierter 
Malerflies verstärkt den Eindruck ei-
ner sich noch im Aufbau befindlichen 
Ausstellungsituation. Auf mehrfache 
Weise kollidieren High und Low, etwa 
in Form der hochwertigen Vitrine, in 
der eine an Heimo Zobernig angelehn-
te Klorollen-Skulptur präsentiert wird. 
Eine sich durch ihren Glanz vom pro-
fanen Alltagsmaterial abhebende Flä-
che verweist wiederum auf die eben 
so wirksame Arbeit Wallpiece von Ka-

rin Sander. Bei allen heuristischen und 
komplexen Bezügen spiegelt die Aus-
wahl der Arbeiten den Kosmos eines 
Künstlers wieder. In diesem Werkeln 
und Bestücken mit Kunstwerken er-
innert die Arbeit an den Merzbau von 
Kurt Schwitters, der sich aus seiner 
Kammer gestaltend herausgearbeitet 
und den Umraum künstlerisch verein-
nahmt hatte.

What turns a work into a work of art? 
With a Duchamp-like gesture rasso 
rottenfusser reiterates this questi-
on with his spatial installations. Using 
white-coated chipboards, he stati-
ons himself into the museum space 
and further into the adjoining rooms. 
Equipped with original and imitated art 
works he outlines a structure serving 
as exhibition display and posing as ex-
hibit simultaneously. rottenfusser’s  
‘aggregates’ overcome the boundaries 
between museum space and accessi-
ble function room. The title >halbzeug 
4/12.01-XIII.< sounds rather like a tech-

nical prodruct description. Halbzeug 
signifies prefabricated raw material or 
simple work pieces in the way they are 
used in this context. Draped decora-
tor fleece enhances the impression of 
an exhibition in construction. High and 
low collide in multiple ways, i. e. in the 
shape of a bespoke display case, pre-
senting a toilet roll sculpture remini-
scent of Heino Zobernig’s art. A glea-
ming surface, distinct from every day 
material, hints at the equally effective 
work Wallpiece by Karin Sander. In all 
heuristic and complex references the 
selection of works mirrors an artist’s 
cosmos. The stocking up and pott-
ering about with works of art evokes 
Kurt Schwitter’s Merzbau, having de-
signed his way out of his chamber and 
artistically inhabiting the surrounding 
sphere.

↖ Cora Waschke

↘ >halbzeug  4/12.01 –XIII< 
(Visualisierung)
2021
Installation
>halbzeug  4/12.01 –XIII< 
(Visualization)
2021
installation

 © rasso rottenfusser

↖ Wandaktie DE000KBRP038  
2021
Foto-Abzug im Acrylglasrahmen 
mit Schattenfuge (Neon Grün) 
Wandaktie DE000KBRP038 
2021
photo print in acrylic glass frame 
with shadow gap (Neon Grün) 

 © Peter Reill
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Thomas Ruff

So nah und doch so fern. Fast möch-
te man sich hineinfallen lassen in den 
interstellaren Raum dieser riesigen 
Fotografie von Thomas Ruff. Als abs-
traktes Bild zeichnet sich vor dunklem 
Grund das reine Licht der Sterne in 
Form heller Punkte auf der Fotoober-
fläche ab. Einige dieser Sterne wa-
ren womöglich bereits erloschen, als 
ihr Licht auf das Kameraobjektiv traf. 
Der Titel 19h 04m/-70° bezeichnet die 
Sternkoordinaten dieses einen von 
etwa 250 Sternenbildern, die Ruff zwi-
schen 1989 und 1992 schuf. Der Foto-
graf legte Ausschnitt, Größe und Ka-
tegorisierungen an, nahm die Bilder 
aber nicht selbst auf. Die Negative des 
Andenhimmels stammen vom Euro-
pean Southern Observatory (ESO) in 
Chile. Der ehemalige Becher-Schüler 
arbeitet konzeptuell und gilt interna-
tional als einer der bedeutendsten Fo-
tokünstler seiner Generation. Mit dem 
übergroßen Format serieller Bilder, 
der Aneignung fremden Bildmaterials 
und einer ästhetischen Wirkung vor-
dergründig objektiver wissenschaft-

licher Fotografien, finden in dieser 
Werkgruppe typische Merkmale sei-
nes Schaffens zusammen. Im Kontext 
der Ausstellung erscheinen die Auf-
nahmen des Sternenhimmels zudem 
als Verbildlichung der Sehnsucht, in 
die Ferne zu schweifen, die eigene be-
schränkte irdische Existenz hinter sich 
zu lassen und einer dem Sternenfun-
keln gleichenden, verheißungsvollen 
Zukunft entgegenzusehen.

So near and yet so far. You almost 
want to fall into the interstellar space 
of Thomas Ruff’s massive photograph. 
As an abstract image the pure light 
of the stars in the shape of luminous 
dots against the dark backdrop is 
outlined on the photograph’s surface. 
Some of those stars might have alrea-
dy expired by the time their light hit 
the camera lens. The title 19h 04m/-70˚ 
refers to the star coordinates of the-
se particular images, representing one 
of ca. 250 star pictures Ruff created 
between 1989 and 1992. The photo-
grapher selected sections, sizes and 
categorisation, but did not take the 
pictures himself. The negatives of the 
sky above the Andes were taken by 
the European Southern Observatory 
(ESO) in Chile. The former Becher stu-
dent works conceptually and is regar-

ded internationally as one of the most 
important photo artists of his genera-
tion. With the oversized format of his 
serial pictures, the acquisition of exter-
nal photographic material and an aest-
hetic effect, in appearance objective 
and science-based, typical features of 
Ruff’s artistic accomplishment come 
together in this group. In the con-
text of the exhibition the shots of the 
stars appear as an illustration of the 
desire to venture faraway and to leave 
behind our limited earthly existence to 
await a promising future, reminiscent 
of the glittering stars.

↖ Cora Waschke

← 19h 04m/-70°
1989
C-Print auf Plexiglas, Rahmen 
19h 04m/-70° 
1989
C-print on plexiglass, frame 

 Leihgabe der / Loaned by / 
Courtesy Sammlung  Ringier, Schweiz 

/ Rinigier Collection, Switzerland 
© Thomas Ruff
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Tamiko Thiel

Tamiko Thiels eigens für die Ausstel-
lung entwickelte Arbeit Unexpected 
Growth hat sich aus einem spielerisch 
im Lockdown entstandenen Vorläufer 
entwickelt, der unterhaltsam mit den 
unüberschaubaren Mengen an Plas-
tikbesteck, die durch zahlreiche Take-
out-Abendessen ihren Weg in die Woh-
nung der Künstlerin fanden, aufräumt, 
indem er Löffel, Gabeln und Messer in 
Fische morphte, die zum persönlichen 
Amusement alsbald in Schwärmen 
durchs Wohnzimmer zogen. Jenseits 
des unterhaltsamen Gamification-An-
satzes hat Augmented Reality aller-
dings eine visuelle Sprache, die eige-
nen Gesetzen unterliegt und in deren 
Verständnis man sich schulen muss. 
Erst dann gelingt der Einstieg in die 
durchaus ernsthaften ökologischen 
Fragen, die Thiel aufwirft, und ein tie-
feres Verständnis ihrer wunderbaren 
Analogie zwischen der Welt der Kunst 
und der in einem Aquarium. 

Wie sehr auch die Künstlerin 
selbst das Paradoxon fasziniert, dass 
auf Augmented Reality beruhende 
Kunstwerke zwar virtuell sind, ihre 
Präsenz vor Ort jedoch „real“: also „als 
Ding tatsächlich existierend oder tat-
sächlich auftretend; nicht vorgestellt 
oder vermutet“ und für jeden repro-
duzierbar ist, der sich das Kunstwerk 

dort ansieht, wo es per GPS verankert 
wurde, hat Thiel mehrfach festgestellt. 
Die eigentliche Sensation dieser Tech-
nik ist jedoch ihr immersiver Charak-
ter.  In ihrer utopischsten Form er-
möglichen solche Installationen den 
Besucher*innen, mit dem Kunstwerk 
zu interagieren und so einen Dialog 
zwischen Werk, Ort und dem eigenen 
Blick herzustellen.

Tamiko Thiel’s latest work, Unexpected 
Growth, especially made for this exhi-
bition, has been playfully modelled on 
its lockdown predecessor. Entertaining 
with incalculable amounts of take away 
dinner plastic cutlery, which found 
their way into the artist’s flat, the 
piece cleans up by morphing spoons, 
forks and knives into schools of fish, 
inhabiting the living room for personal 
delight.

Beyond the entertaining gami-
fication approach augmented reality 
speaks a visual language, subject to 

its own laws, and has to be studied ex-
haustively in order to be understood. 
Only then can we get access to the 
-by all means- serious ecological ques-
tions, Thiel is posing, and will form a 
deeper understanding of her brilliant 
analogy between the art world and 
the world of an aquarium. 

The artist frequently declared 
her fascination with the paradox that 
art works based on augmented reali-
ty might be virtual, yet their presence 
in situ “real”. More specifically she sta-
ted that the art work exists or appe-
ars “as an actual thing; not just ima-
gined or presumed.” It is reproducible 
for everyone who looks at in the lo-
cation where it had been positioned 
per GPS. 

The true sensation, however, is 
its immersive character. In their most 
utopian form installations like these 
enable the visitor to engage with the 
art work and to create a dialogue bet-
ween oeuvre, location and the indivi-
dual view point.

↖ Susanne Prinz

↖ Tamiko Thiel and /p. 
Unexpected Growth
(Visualisierung)
2018
Augmented Reality Installation
Tamiko Thiel and /p. 
Unexpected Growth
(Visualization)
2018
Augmented Reality Installation

 Bild/image: Tamiko Thiel /
Susanne Hesping

© Tamiko Thiel
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Kim 
Tschang-Yeul

Der Anfang dieses Jahres verstorbene 
Kim war einer der einflussreichsten 
Künstler Koreas im letzten Jahrhun-
dert. Zu Beginn seiner Karriere, Mitte 
der 1950er Jahre, engagierte sich Kim 
in der koreanischen Informel-Bewe-
gung, die allgemein als das erste radi-
kale künstlerische Experiment in Ko-
rea nach dem Krieg gilt. Nach einem 
2jährigen Aufenthalt in New York zog 
er 1969 nach Frankreich, wo er die 
folgenden fünf Jahrzehnte bleiben 
sollte. 

Seine ikonischen Bilder voller 
Schriftzeichen aus dem Tausend-Zei-
chen-Klassiker und hyperrealistischer 
Wassertropfen, denen er sich seit den 
frühen 1970er Jahren ausschließlich 
widmete, entführen den Betrachter in 
den ambivalenten Raum zwischen Re-
alität und Abstraktion. Immer wieder 
auch über politische Inhalte gelegt ist 
ihr eigentliches Habitat die rohe Lein-
wand. Dort öffnen sie ein Feld zwi-
schen dem was ist und dem was nicht 
ist für introspektive Kontemplation.  
„Das Malen von Wassertropfen be-
steht darin, alle Dinge in [ihnen] auf-
zulösen und in einen transparenten 

Zustand des Nichts zurückzukehren.” 
erläutert Kim. Diese im Grunde tao-
istische Vorstellung ist eng verwandt 
mit der Idee des Mikro- und Makro-
kosmos, wie sie in Europa unter an-
derem vom populären englischen 
Esoteriker Robert Fludd seit Anfang 
des 17. Jahrhunderts verbreitet wur-
de. Noch in zeitgenössischen Mikro-
skopien spiegelt sich die Vorstellung 
der Welt im Kleinen wider - je bes-
ser die Optik desto genauer sind den 
flüchtigen Wasserformen auch kleins-
te Details zu entnehmen. Dieser Ent-
wicklung verdankt der Tropfen als 
künstlerisches Motiv seine Existenz, 
der erst im 19. Jahrhundert auftaucht, 
als die technischen Möglichkeiten der 
Mikroskopie dem Auge neue Welten 
erschlossen. Letztlich gibt jeder Was-
sertropfen seine Umwelt tausendfach 
wieder und ist gleichzeitig ein trügeri-
scher Spiegel.

Kim, who died earlier this year, has 
been one of the most influential Kore-
an artists of the 20th century. At the 
beginning of his career in the mid-50s 
Kim was active within the Korean Art 
Informel movement, which is generally 
seen as the first radical artistic experi-
ment in post-war Korea. After a 2 year 
stay in New York he moved to France 
in 1969, where he lived for the next 50 
years.

His iconic images, embellis-
hed with graphic characters from the 
Thousand Character Classic, and the 
hyper-realistic droplets of water he 
exclusively focused on since the early 
70s, carry the observer into the am-
bivalent expanse between reality and 
abstraction. Again and again, layered 
upon political content, their original 
habitat is the raw canvas. There they 
open up the realm between what is 
and what isn’t for introspective con-
templation. “The act of painting wa-
ter drops is to dissolve all things wit-
hin [these] to return to a transparent 
state of ‘nothingness’”, Kim explains. 
This fundamentally Taoist concept is 
loosely linked with the idea of micro 
– and macro cosmoses, disseminated 
since the beginning of the 17th century 
by the popular esoteric Robert Fludd. 
In contemporary microscopies, too, 
the notion of the world is reflected as 
a microcosm – the better the optics, 
the more precise is the perception of 
even the tiniest detail of the volatile 
water formations. As late as the 19th 
century the drop earned its place as 
artistic motif when, with the help of 
microscopic technology, a new dimen-
sion was added to optical vision. Ulti-
mately each droplet of water is simul-
taneously a thousand fold reflection of 
its surroundings as well as a treache-
rous mirror.

↖ Susanne Prinz

← Waterdrops SA88004
1988
Öl auf Hanftuch 
Waterdrops SA88004
1988
oil on hemp cloth 

 Leihgabe der / Loaned by / Courtesy 
PULPO GALLERY, Murnau

© Kim Tschang-Yeul
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Paul Valentin

Irgendwann 1585 erschien Giordano 
Brunos Abhandlung Über die heroi-
schen Leidenschaften und darin der 
wunderbar selbstrelativierende Satz 
“Wenn es nicht wahr ist, so ist’s doch 
gut erfunden“. Bruno war ein raffinier-
ter Denker. Zu einem Zeitpunkt als die 
Welt sich von der Mystik löst und den 
rationalen Wissenschaften zuwen-
det, spricht er vom Wechsel der Bilder 
und Zeichen, die wir - von der Welt 
als Schatten geworfen - in unserem 
Bewusstsein tragen. Paul Valentins 
Beyond The See mutet den Betrach-
ter:innen eben solche Wahrnehmungs-
verschiebungen zu, wie Bruno sie für 
die Entwicklung eines denkenden 
Ichs überhaupt als Voraussetzung 
sah. Tatsächlich löst sich die New-
tonsche Gravitationskraft, in der wir 
es uns Jahrhunderte lang bequem ge-
macht haben, in Valentins neuestem 
Film vor unseren Augen wiederholt in 
abstrakten, wunderbar weichen Loops 
auf, die ihren Ursprung entweder in 
irgendwelchen komplizierten phy-
sikalischen Feldtheorien oder in der 
Metaphysik haben müssen. Das gar 
nicht abzugrenzen, wäre dem Künst-
ler wahrscheinlich am liebsten, denn 
er hält die Unterscheidung zwischen 
Realität, Simulation, Abstraktion und 
Erfindung ohnehin für überbewertet. 
Eher gilt es, Paradoxien und Gleichzei-

tigkeiten auszuhalten und letztlich zu 
akzeptieren, bis man sich von der Idee 
des Raums als etwas Messbarem und 
Metrischen verabschiedet und es egal 
wird, ob das Flirren der Luft, die Ruhe 
am Seeufer, das Geräusch der Kiesel-
steine, wenn sich die zurückschwap-
penden Wellen über ihnen kräuseln, 
programmiert oder analog gefilmt 
sind. 

At some point in 1585 Giordano Bru-
no’s treatise The Heroic Frenzies was 
published and in it the wonderfully self-
relativizing sentence “If it isn’t true it’s 
well made up all the same.” Bruno was 
a cunning thinker. At a juncture when 
the world began to turn its back on 
mysticism and motioned towards sci-
ence, he refers to the change in images 
and symbols we hold in our conscious-
ness –cast by the world as a shadow. 
Paul Valentin’s Beyond the See de-
mands just such perceptual shifts, as 
Bruno deemed them crucial for the de-
velopment of the individual. Newton’s 

gravitational power, which we comfort-
ably took for granted throughout the 
centuries, is indeed dissolved in Valen-
tin’s latest film. It is frequently bro-
ken up right before our eyes, into abs-
tract, brilliantly soft loops, originating 
either in some complicated physical 
field theories or in metaphysics. The 
artist more than likely would prefer de-
tachment from these boundaries. He 
takes the differences between reality, 
stimulation, abstraction and figments 
of the imagination to be overrated an-
yway. It is more important to endure 
and ultimately accept paradoxes and 
concurrences –up to the point we say 
good-bye to the idea of space as so-
mething measurable and metric and 
when it becomes irrelevant, whether 
the whirring of the air, the serenity of 
the sea shore, the sound of the peb-
bles underneath the lapping and cur-
ling waves is programmed or analo-
gously filmed.

↖ Susanne Prinz

↗ Beyond The See 
2021
Videoinstallation, Parkbank 
Beyond The See
2021
videoinstallation, park bench 

 © Paul Valentin
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Gabriela Volanti

„Der Zufall ist etwas Wunderbares!“ 
Vor Gabriela Volantis Arbeiten kann 
der Betrachter staunen, wie die Künst-
lerin, wenn sie ihre vernähten Male-
reien entblättert. Eines Tages hatte 
Volanti ihre Leinwand gefaltet und 
vernäht, als wollte sie das Kapitel der 
Malerei endgültig abschließen, und 
doch wieder geöffnet. Seitdem las-
sen sich bei ihr verdichtete, poetische 
Bilder entdecken, die ein taktiles und 
analytisches Sehen anregen. Die große 
ausgestellte Arbeit vereint zwei ihrer 
Methoden: einerseits die nach innen 
verschiedentlich abgenähte Leinwand 
erneut zu einem komprimierten glat-
ten Bild aufzuspannen, andererseits 
gefächerte Faltungen nach außen ra-
gen zu lassen. In kleineren Arbei-
ten wird der sichtbare Nähfaden zur 
Zeichnung und die bildliche Struktur 
verwebt mit der montierten Textstruk-
tur von Zeitungsseiten. Anders als bei 
der Collage wird kein zerschnittenes 
heterogenes Material miteinander 
konfrontiert, sondern der bestehende 
‚Stoff’ zusammengeführt, es werden 

Beziehungen geknüpft und Sinnzu-
sammenhänge eröffnet – auf und zwi-
schen den Ebenen von Text und Bild. 
So entsteht durch Einfaltungen ein ge-
brochenes Porträt des Filmemachers 
Erik Rohmer unter der Überschrift Ein 
klassischer Ikonoklast. Der Titel der 
Arbeit Sein Leiden führte Wort ist zu-
sammengesetzt aus zwei Überschrif-
ten. Er prangt über einem Foto von 
Marcel Proust in dessen Bett, wo der 
kränkliche Schriftsteller seine wortge-
waltigen Werke verfasste.

“Coincidence is something extraordi-
nary!” The observer might be in awe 
just like the artist, when she reveals 
her sown up paintings. One day Volanti 
had folded and stitched up her canvas 
as if she had decided to be done with 
painting. But then she re-opened the 
canvas. Ever since then we were able 
to explore even denser, more poetical 
images in her oeuvre, inviting tactile 
and analytical viewing. The large exhi-
bited work unites two of Volanti’s met-
hods. On the one hand she stretches 
the partly stitched up canvas to pro-
duce a smoothly compressed picture, 
and on the other hand she designs fan-
ned-out folds in such a way that they 
protrude outwardly. In smaller works 
the visible thread turns into the dra-

wing and the pictorial structure in-
terweaves with the mounted textural 
structure of newspaper pages. Diffe-
ring from a collage, no cut-out, hetero-
geneous sections are set against each 
other, but the already existing materi-
al is amalgamated; relationship are for-
med and contexts are created –on and 
between the layer of text and picture. 
Thus the broken portrait of filmmaker 
Éric Rohmer is taken shape within the 
folds. This is headlined Ein klassischer 
Ikonoklast (A classical Iconoclast). The 
work’s title Sein Leiden fűhrte Wort 
(His Spokesman Was Called Suffering) 
is the combination of two headlines. 
It’s hung resplendently above a pho-
to of Marcel Proust in his bed, where 
the ailing writer authored his power-
fully eloquent literary works.

↖ Cora Waschke

← DIE WANDERUNG UND 
DER SCHATTEN (Detail)
2021
Öl auf Baumwolle, ge-
faltet und vernäht
THE HIKE AND THE 
SHADOW (Detail)
2021
Oil on cotton, folded and stitched

 © Gabriela Volanti
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Jeff Wall

Der konzeptuelle Fotograf Jeff Wall ist 
weltweit für seine großformatigen in-
szenierten Alltagsszenen bekannt, die 
in Leuchtkästen präsentiert und so de-
tailliert komponiert sind wie Werbefo-
tografien oder Gemälde alter Meister. 
In Recovery bindet Jeff Wall die Ma-
lerei auf direktere Weise ein. Bei die-
sem ungewöhnlichen Werk handelt es 
sich um die 4,5 Meter breite Fotografie 
einer Malerei im Maßstab 1:1, die an 
einer kleinen Stelle eine fotografische 
Abbildung integriert. In seiner leuch-
tenden Farbgebung und flächigen Dar-
stellung, an den Fauvismus erinnernd, 
zeigt das Bild eine friedliche Sommer-
szenerie unter Bäumen, mit luftig ge-
kleideten Menschen, die sonnenba-
den, schlendern, Ball spielen und sich 
umarmen. Einige richten ihre Blicke 
auf einen sitzenden jungen Mann, 
der teilweise fotografisch wiederge-
geben ist und somit zum Mittelpunkt 
des Bildes wird. Zwei Figuren stehen 
wie Schutzheilige an seiner Seite, da-
neben liegt ein umgestürztes Fahrrad. 
Bei aller Rätselhaftigkeit des Bildes ist 
anzunehmen, dass es hier um die Ge-
nesung (Recovery) des Mannes nach 
einem Fahrradunfall geht und im alle-
gorischen Sinne um den berauschen-
den Moment der Genesung überhaupt. 
Die Montagetechnik dient Wall dazu, 
einen Moment in der Schwebe zu ver-

mitteln. Teils gemalt, teils fotogra-
fiert, scheint sich dieser Mensch in 
zwei Welten zu befinden: einer real ir-
dischen und einer visionär paradiesi-
schen Welt. Glücklich genesen, sieht 
er seine Umwelt mit neuen Augen. 
Sie erscheint ihm wie das Paradies 
auf Erden.

The conceptual photographer Jeff Wall 
is world-renowned for his large-scale 
staged daily life scenes, which are pre-
sented in illuminated boxes and as me-
ticulously put together as commercial 
photographs or paintings of old mas-
ters. In Recovery Jeff Wall incorporates 
the art of painting more directly. This 
exceptional piece consists of the 4.5 m 
wide photograph of a painting in a sca-
le of 1:1, which integrates a small pho-
tographic image section. Fauvist-like 
in its vibrant choice of colour and flat 
style, the painting depicts a peaceful 
summer scene, showing lightly dressed 
people, who are sunbathing, meande-
ring, playing ball and embracing below 

a cluster of trees. Some of them are 
looking at a young man, sitting on the 
ground, who is presented partly as a 
photograph and in this way forms the 
centre point of the work. Two figures 
are placed at his side, patron saint-like; 
an overturned bicycle beside them. 
Although the picture is quite myste-
rious, we can assume that we are wit-
nessing the young man’s recovery (Re-
covery) from a bicycle accident and –in 
an allegorical sense- the intoxicating 
moment of convalescence per se. The 
assembly technique enables Wall to 
communicate a moment in suspen-
sion. Partly painted, partly photogra-
phed, this person seems to belong to 
two worlds: one of them real and ter-
restrial and the other visionary, paradi-
siac. Blissfully recovered, he has a new 
outlook on his surroundings. They are 
like paradise on earth.

↖ Cora Waschke

↑ Recovery
2017-2018
Tintenstrahldruck
Recovery
2017-2018
Inkjet Print 

 Leihgabe des / Loaned by / 
Courtesy Museum Voorlinden, 

Wassenaar, The Netherlands
© Jeff Wall
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Andrea Zittel

Wer wünscht sich nicht seinen eige-
nen Zufluchtsort! Die Escape Vehicles 
von Andrea Zittel verkörpern die Am-
bivalenz dieser Sehnsucht. Von au-
ßen als kleine Wohnanhänger gestal-
tet, wird man von ihnen scheinbar auf 
eine Reise eingeladen. Doch einge-
stiegen, findet der Besitzer umgehend 
seinen perfekten Rückzugsort. Jeder 
Käufer eines der zehn Vehicles konn-
te es nach seinen individuellen Wün-
schen einrichten lassen. Dieses Vehic-
le wurde nicht von einer Privatperson, 
sondern von der Emanuel Hoffmann 
Stiftung gekauft und ‚customized’. Ver-
sehen mit Flachbildschirm, Rekorder 
und Lautsprechern kann man darin 
die Videos der Sammlung betrachten 
und sitzt dabei – wie von der Künstlerin 
empfohlen – in der Innenausstattung 
eines Citröen C2, also einem als non-
konformistisch geltenden Kultauto, 
in Deutschland Ente genannt. In dem 
aktuellen Video Out to lunch (2018) 
der Künstlerin Klara Lidén steigt eine 
Person aus einem wesentlich engeren 
und ungemütlicheren Gehäuse, näm-

lich einem Kühlschrank – was die er-
zwungene Anpassung an unterkühl-
te Systeme versinnbildlicht. Andrea 
Zittel hingegen erforscht mit ihren 
Werken die funktionsorientierte Be-
friedung persönlicher Bedürfnisse 
für anthropologische Konstanten wie 
Wohnen oder Bekleidung. Die Einheit 
von Kunst und Design folgt der Tradi-
tionslinie des Bauhauses. In der Ver-
schmelzung von Leben und Werk setzt 
Zittel bei ihren eigenen Neigungen an. 
Vor ihren Arbeiten fragen wir uns: Wie 
wollen wir leben?

Who wouldn’t want their own place of 
refuge? The Escape Vehicles by And-
rea Zittel represent the ambivalence 
of such longing. Designed as small cam-
ping trailers they seemingly invite us 
on a journey. However, once on board 
the owner immediately finds the per-
fect place of refuge. Each buyer of one 
of the ten vehicles was able to have 
it designed according to their perso-
nal preferences. The showcased vehic-
le had not been purchased and cus-
tomised by a private collector but by 
the Emmanuel Hoffmann Trust. Kitted 
out complete with a flat screen, recor-
der and loud speakers, the visitors can 
watch the collection’s videos whilst 

sitting –as recommended by the ar-
tist- inside the interior outfit of a Ci-
tröen C2,  a cult classic non-conformist 
car, called ‘Duck’ in Germany.

 In the current video Out to 
Lunch (2018) by artist Klara Lidén, a 
person departs a significantly narro-
wer and less comfortable housing in 
the shape of a fridge – symbolising 
the forced acclimatising to chilling sys-
tems. Andrea Zittel on the other hand 
explores the function-oriented satis-
faction of personal needs for anthro-
pological constants like habitation and 
clothing. The unity of art and design 
follows in the footsteps of the Bau-
haus movement. Fusing life and work, 
Zittel follows her own leanings. View-
ing her work we are asking: how do we 
want to live?

↖ Cora Waschke

← A–Z Escape Vehicles (Owned 
and Customized by the Emanuel 
Hoffmann Foundation) 
1996/1997
Escape Vehicle: Stahl, Iso-
lationsmaterial, Holz, Glas;  
Ausstattung: Deux-Chevaux-
Bestandteile, Video-
player, Lautsprecher 

A–Z Escape Vehicles (Owned 
and Customized by the Emanuel 
Hoffmann Foundation)
1996/1997
Escape Vehicle: steel, insulation 
material, wood, glass;  
Equipment: Deux-Chevaux 
components, video 
player, loudspeaker

 Courtesy Emanuel Hoffmann-Stiftung, De-
positum in der Öffentlichen Kunstsammlung 

Basel / Emanuel Hoffmann Foundation, 
Deposit in the public art collection

Foto/Photo: Kunstmuseum Basel, Martin P. 
© Andrea Zittel
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Stefanie Zoche

„Wir wissen es nicht. Wir können nur 
annehmen, daß die mutmaßliche 
Kunst der Pflanzen ganz anders gear-
tet ist als die Kunst der Tiere“, schreibt 
der Präsident der Gesellschaft für The-
rolinguistik im Essay von Ursula K. Le 
Guin, der Autorin von Science-Fiction 
und phantastischer Literatur. „Können 
wir sie wirklich kennen? Können wir 
sie je verstehen?“, fragt er uns beschei-
den aus der Zukunft. Ja verstehen wir 
denn heute die Natur in ihrer Kom-
plexität?, stellt sich die Frage vor der 
Arbeit von Stefanie Zoche. Auf einer 
schwarzglänzenden Lache befindet 
sich, neben halb darin versunkenen 
menschlichen Utensilien, eine Anord-
nung filigraner Formen –aufgetürmt 
wie Eisschollen, die sich in Erdöl spie-
geln. Diese Abgüsse von Stämmen und 
Rinden geben feinste Spuren von Bor-
kenkäfern wieder: eingefressene Ram-
melkammern, Mutter- und Larven-
gänge. Sie erscheinen als kunstvolle 
Geheimschrift der Kupferstecher und 
Buchdrucker, wie diese als Schädlin-
ge geltenden Käfer auch genannt wer-
den. Der ‚Übersetzung’ ihrer Schriften 
geht Zoche in Anlehnung an Le Gu-
ins Text Der Autor der Akaziensamen 
nach. Beide Texte finden sich zur Mit-
nahme im beigelegten Journal der Ge-
sellschaft für Therolinguistik. 

Zoches Arbeiten berühren seit 
Jahren die Themen der Klimakatast-
rophe. Mensch und Natur sind zu wi-
derstreitenden Kräften geworden, was 
Eis zerbersten und Wälder umstürzen 
lässt. Eine Folge unserer hochmütigen 
Unterschätzung systematischer Zu-
sammenhänge der Natur, ihrer Spra-
che, ihrer Kunst. 

Zeit, die Botschaften der Bor-
kenkäfer zu entziffern.

“We don’t know. We can only assu-
me that the imagined art of plants 
is completely different form the art 
of animals”, the president of the As-
sociation of Therolinguistics writes in 
an essay by Ursula K.de Guin, the aut-
hor of science fiction and fantasy lite-
rature. “Can we really know them? Will 
we ever be able to understand them?”, 
he modestly asks from within the fu-
ture. Do we understand nature at all 
in its complexity? This is the questi-
on Stefanie Zocher investigates in her 
work.

On top of a shimmering black 
pool we can see a selection of filigree 
forms beside half sunken human uten-
sils -piled up like ice floes, mirrored in 
crude oil. These casts of trunks and 
bark reproduce delicate traces of bark 
beetles: eroded mating chambers, mo-
ther and larvae corridors. In appearan-
ce they are like artful engraver’s and 
book printer’s secret code, as these 
beetles, branded as pests, are also of-
ten called.

In the ‘translation’ of their wri-
tings Zoche is inspired by Le Guin’s 
text The Author of Acacia Seeds. The 
two texts are published in the supple-
mentary Journal of the Association of 
Therolinguistics,

Zocher’s art has touched on cli-
mate catastrophe’s themes for many 
years. Humans and nature have beco-
me antagonistic powers, making the 
ice burst and destroying forests. This 
is the result of our arrogant underra-
ting of the systematic correlations 
found in nature, its language and art. It 
is high time to decipher the bark beet-
les’ message.

↖ Cora Waschke

→ Der Autor der Fichten-
borken (Detail)
2021
Polymergips / Installation
The author of the spruce 
bark (Detail)
2021
Polymer plaster / installation

 © Stefanie Zoche
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stellungsprojekt als Kurator.
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She lives as a curator and author in 
Berlin, where she has been direc-
tor of the Kunstverein am Rosa-Lu-
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als freie Autorin und Kuratorin in 
Berlin, wo sie seit 2020 künstlerische 
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tung ist. Ihre Texte erscheinen in 
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Cora Waschke holds a PhD in art his-
tory with a focus on modern and con-
temporary art, photography and ar-
chitecture. She lives as a freelance 
writer and curator in Berlin, where 
she has been artistic director of the 
Dorothea Konwiarz Foundation 
since 2020. Her texts appear in ca-
talogs and specialist publications.


