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htern auf unterschiedliche Weise verstanden werden können. Es
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ll mehrdeutigen Kunst bedient.
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hkeit unserer Phantasie.
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metropole unterstreicht.
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glicht den Besuchern einen Einblick in die Kultur unseres NachPartnerschaft. Ich danke dem Künstlerverbund im Haus der Kunst
en Künstlern für ihr Engagement. Der Ausstellung wünsche ich viel
ressante Dialoge mit den ausgestellten Werken.
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PENDULUM

Eva Ruhland
Live-Perfomance zur Eröffnung
der 2. Biennale der Künstler
im Haus der Kunst München
am 7. August 2015 um 21 Uhr

Tanzperformance mit Videoprojektion
In der 16minütigen Tanzperformance von
Eva Ruhland werden unterschiedliche Zeitpatterns in physische Bewegungsformen
übersetzt. Die drei Protagonisten/Parzen
verkörpern als Parca, Nona und Dezima
drei verschiedene Lebens- und Arbeitszeitmuster, die von der linearen, natürlichen Zeit (Horen) über die verordnete Zeit
(Stechuhr) bis hin zur diskontinuierlichen
Zeitachse (Gegenwart) reichen. Die Muster
und Icons der Videoprojektion bzw. der
drei Rollen-Kostüme korrespondieren mit
den genannten Zeitebenen. Die Choreografie stammt von Johannes Härtl.
Die Realisierung des Projekts im Rahmen eines umfangreichen Werkkomplexes
von Eva Ruhland wurde durch das Textilund Industriemuseum Augsburg für dessen
Sonderausstellung KUNST I STOFF ermöglicht, die noch bis zum 29. November 2015
zu sehen ist.
Mit Dank an das Textil- und Industriemuseum Augsburg für die umfassende
Unterstützung bei der Realisierung des
Projekts.
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Notes on
„Code“
I would imagine that if you could understand Morse
code, a tap dancer would drive you crazy.
(Mitch Hedberg)
Nature is a language – can‘t you read?
So... ask me, ask me, ask me
(The Smiths)

D

er Begriff „Code“ ist ein Schlüssel˄ˇˉ˔ˋˈˈ ˗ː˕ˇ˔ˇ˔ ʩˇˉˇː˙˃˔˖ʏ ʪˑˈˈː˗ːˉʏ ʸˇ˔˕˒˔ˇ˅ˊˇːʏʲ˃ː˃˜ˇˇʏ˗ːˆʶ˔̩ˉˇ˔ˇˋːˇ˕ː˃ˋ˘ˇː
˖ˇ˅ˊːˑˍ˔˃˖ˋ˕˅ˊˇːʭˋːˆˇ˔ˉˎ˃˗˄ˇː˕ʏˆ˃˕˕ˇ˕ˈ͂˔
ˌˇˆˇ˕ˆˇːˍ˄˃˔ˇ˕ˑ˜ˋ˃ˎˇʏ˒ˑˎˋ˖ˋ˕˅ˊˇʏ̻ˍˑːˑˏˋsche Problem eine informationstechnische
oder biotechnologische Lösung geben kann.
Auf der anderen Seite transportiert der Begriff
auch Ahnungen der Abgründe und Schattenwelten hinter den sichtbaren Benutzeroberflächen unserer digitalen und analogen Lebenswelt: klandestin bis konspirativ und weitgehend
˗ːˍˑː˖˔ˑˎˎˋˇ˔˖ ˑ˒ˇ˔ˋˇ˔ˇːˆˇ ʤˇˊ̻˔ˆˇːʏ ˆˋˇ ˌˇˆˇ˔˜ˇˋ˖˃ˎˎˇ˕˙ˋ˕˕ˇː˙ˑˎˎˇːʏˎ˃˕˕ˇːˆˋˇʵ˒ˋˑːˇ
ˆˇ˕ʔʒʎʬ˃ˊ˔ˊ˗ːˆˇ˔˖˕ˏˋ˖ˋˊ˔ˇːʥˑˆˇ˄͂˅ˊˇ˔ːʏ
ʼ˃ˊˎˇː˕ˇːˆˇ˔ː˗ːˆ˖ˑ˖ˇːʤ˔ˋˇˈˍ̩˕˖ˇː˙ˋˇˎˋˇbenswerte Abenteurer erscheinen.
ʦˋˇ ˌ˃ː˗˕ˍ̻˒ˈˋˉˇ ʰ˃˖˗˔ ˆˇ˕ ʤˇˉ˔ˋˈˈ˕ʏ ˆˋˇ
die gegensätzlichen Sphären des Öffentlichen
˗ːˆ ˆˇ˕ ʩˇˊˇˋˏˇː ˜˗˕˃ˏˏˇː˄ˋːˆˇ˖ʏ ˙˗˔˜ˇˎ˖˄ˇ˔ˇˋ˖˕ˋː˕ˇˋːˇ˔ʩˇ˕˅ˊˋ˅ˊ˖ˇʎʼ˗ˏˇˋːˇː
begegnet er uns als Bezeichnung für einen
ʩˇ˕ˇ˖˜ˇ˕˖ˇ˚˖ʏˇˋːˋːʤ˗˅ˊˈˑ˔ˏ(codex)) kanonisiertes Regelwerk für das Verhalten innerhalb
der Gesellschaft (vgl. Code Napoléon); weiters
kann er auch ungeschriebene gesellschaftliche
Übereinkünfte zur Verhaltensregelung bezeichnen oder im weiteren Sinne als Sammelbegriff
für verbindliche (tiefenstrukturelle) Prägungen
ˆ˗˔˅ˊˍ˗ˎ˖˗˔˕˒ˇ˜ˋˈˋ˕˅ˊˇˋˆˇˑˎˑˉˋ˕˅ˊˇʏ˔ˇˎˋˉˋ̻˕ˇ
ˇ˖˅ʎʲ˃˔˃ˆˋˉˏˇː˃˗ˈ˖˔ˇ˖ˇːʏˆˋˇ˙ˋˇˆˇ˔˗ˏˆˋˇ
individuelle Wahrnehmung und Beurteilung der

Welt durch das Individuum präfigurieren. Das
˃ːˆˇ˔ˇʏ ˘ˋˇˎˎˇˋ˅ˊ˖ ͂˄ˎˋ˅ˊˇ˔ˇʏ ʸˇ˔˕˖̩ːˆːˋ˕ ˆˇ˕
ʤˇˉ˔ˋˈˈ˕˕˖˃ˏˏ˖˃˗˕ˆˇˏʼ˗˕˃ˏˏˇːˊ˃ːˉˆˇ˔
Kryptographie und meint eine Übertragungs˘ˑ˔˕˅ˊ˔ˋˈ˖ʏ˃ːˊ˃ːˆˆˇ˔ˇ˔ˇˋːˇˑˈˈˇːˇˋːˇˋːˇˉˇˊˇˋˏˇʤˑ˖˕˅ˊ˃ˈ˖͂˄ˇ˔˖˔˃ˉˇː˙ˋ˔ˆʏˋːˆˇˏː˃˅ˊ
ˌˇ˕˒ˇ˜ˋˈˋ˕˅ˊˇːʴˇˉˇˎːʼˇˋ˅ˊˇːˑˆˇ˔ʼˇˋ˅ˊˇːelemente der natürlichen Sprache durch anˆˇ˔ˇʼˇˋ˅ˊˇːˇ˔˕ˇ˖˜˖˙ˇ˔ˆˇːʎʦˇ˔˕ˑˉˇː˃ːː˖ˇ
genetische Codeʏˆˇ˔˕ˑˉ˗˖˙ˋˇ˃ˎˎˇːʮˇ˄ˇ˙ˇ˕ˇːˉˇˏˇˋː˕˃ˏˋ˕˖ʏ˗ːˆ˄ˇˋˆˇˏʣˏˋːˑ˕̩˗˔ˇː
ˆ˗˔˅ˊʤ˃˕ˇː˖˔ˋ˒ˎˇ˖˖˕˅ˑˆˋˇ˔˖˙ˇ˔ˆˇːʏ˖˔̩ˉ˖˕ˇˋːˇːʰ˃ˏˇːˋː˕ˑˈˇ˔ː˜˗˔ˇ˅ˊ˖ʏ˃ˎ˕˕ˇˋːʩ˔˗ːˆ˒˔ˋː˜ˋ˒ ʊ˃ˎ˕ ̠˄ˇ˔˖˔˃ˉ˗ːˉ˕ʐ ˄˜˙ʎ ʼ˗ˑ˔ˆː˗ːˉ˕vorschrift) einem einfachen kryptographischen
Code vergleichbar ist. Wie die meisten Codes
hielt auch dieser den Bemühungen findiger
Kryptoanalysten (in diesem Fall Genetiker und
Biochemiker) nicht ewig stand: 1961 wurde
das erste Basentriplett entschlüsselt und seit
2003 gilt das gesamte menschliche Genom
offiziell als sequenziert.
Es ist vielleicht die schönste Ironie der
ʯˇː˕˅ˊˊˇˋ˖˕ˉˇ˕˅ˊˋ˅ˊ˖ˇʏ˙ˋˇ˕ˋ˅ˊˊˋˇ˔ʏˋˏˇː˖˜˃˗˄ˇ˔˖ˇːʼˇˋ˖˃ˎ˖ˇ˔ˆˇ˔ˊ˃˔˖ˇːʰ˃˖˗˔˙ˋ˕˕ˇː˕˅ˊ˃ˈ˖ˇː
˗ːˆ ˏˋ˖ ˆˇː ː͂˅ˊ˖ˇ˔ː˕˖ˇː ʣː˃ˎ˛˕ˇˏˇ˖ˊˑˆˇːʏ
ˇˋːʶ˔˃˗ˏ˘ˇ˔˙ˋ˔ˍˎˋ˅ˊ˖ˇʏˆˇː˕ˇˋ˖ʬ˃ˊ˔ˊ˗ːˆˇ˔˖ˇː
˜˃ˊˎˎˑ˕ˇ ʲˊˋˎˑ˕ˑ˒ˊˇːʏ ʯ˛˕˖ˋˍˇ˔ʏ ʣˎ˅ˊˇˏˋ˕˖ˇːʏ
ʯˇ˖˃˒ˊ˛˕ˋˍˇ˔ʏʶˊˇˑˎˑˉˇːʏʣ˕˖˔ˑˎˑˉˇːʏʭ˃˄˄˃ˎˋ˕˖ˇːʏʯ˃ˉˋˇ˔˗ːˆʶˊˇˑ˕ˑ˒ˊˇːˉˇ˖˔̩˗ˏ˖ˊ˃˖˖ˇːʜ
ˆˇːʥˑˆˇʏˏˋ˖ˆˇˏˆ˃˕ʤ˗˅ˊˆˇ˕ʮˇ˄ˇː˕ˉˇ˕˅ˊ˔ˋˇ˄ˇː˙˗˔ˆˇʏ˜˗ˇː˖˕˅ˊˎ͂˕˕ˇˎːʎ

Im Anfang (aȡȤȒ
a
) war das Wort ȜyȖȠȢ ,
und das Wort war bei GOtt, und GOtt war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei GOtt. Alle Dinge sind
durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen. Und das
Licht scheint in der Finsternis (…) (Joh 1,1-5)

Im Anfang (_lrd war das Wort (hkaknʋʏund
das Wort war bei GOtt, und GOtt war das
Wort. Dasselbe war im Anfang bei GOtt. Alle
Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne
dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das
Licht der Menschen. Und das Licht scheint in
der Finsternis (…) (Joh 1,1-5)
Nachdem alle Dinge durch das Wort geˏ˃˅ˊ˖˙˃˔ˇːʏ˕ˑˆˋˇˎ˃ːˉˇʼˇˋ˖ː˃ˊˇˎˋˇˉˇːˆˇ
̠˄ˇ˔ˎˇˉ˗ːˉʏˏ͂˕˕˖ˇ˕ˋ˅ˊ˃˗˕ˆˇːʦˋːˉˇː˃˗˅ˊ
wieder das Wort de-codieren lassen (wie im
Reverse Engineering): GOtt müsste in seinen
ʹˇ˔ˍˇːʏ ˆ˃˕ ʦˋˇ˕˕ˇˋ˖ˋˉˇ ˋˏ ʬˇː˕ˇˋ˖ˋˉˇːʏ ˆ˃˕
ʨ˔͂ˊˇ˔ˇˋˏʵ˒̩˖ˇ˔ˇːʏˆ˃˕ʩ˔ˑ̤ˇˋˏʭˎˇˋːˇːˇ˔ˍˇːː˄˃˔˕ˇˋːʏ˙ˇːːˏ˃ːː˗˔˜˗ˎˇ˕ˇː˘ˇ˔˕˖͂ːde. Quod est inferius, est sicut (id) quod est superius, et quod est superius, est sicut (id) quod
est inferius, heißt es in den Tabula Smaragdina
des Hermes Trismegistos: Mikrokosmos und
Makrokosmos hängen – auch nach vollendeter Schöpfung – auf geheimnisvolle Weise
˜˗˕˃ˏˏˇːʏ˗ːˆˆ˃˕ˇˋːˇˍ˃ːːˆ˗˔˅ˊˆ˃˕˃ːdere möglicherweise erkannt und möglicherweise sogar manipuliert werden. Angesichts
der Prominenz des ȜȩȖȠȢȢ im Schöpfungsprozess nimmt die Konzentration auf Worte und
ʤ˗˅ˊ˕˖˃˄ˇːʏʼ˃ˊˎˇː˗ːˆʨˋˉ˗˔ˇːˊˋˇ˔˄ˇˋ˙ˇːˋˉ
ʹ˗ːˆˇ˔ʎʦˇˏˍ˃˄˄˃ˎˋ˕˖ˋ˕˅ˊˇːʼˑˊ˃˔ˉ˃ˎ˖ˇːˆˋˇ
Sterne und Sternbilder als Zeichen und Figuren, mittels derer man die tiefsten Geheimnisse entdecken kann,˃ˎ˕ˆˋˇʤ˗˅ˊ˕˖˃˄ˇːʏ mit
welchen der Heilige Gebenedeite Himmel und
Erde geschafften hat. Umgekehrt hatte etwa
für Agrippa von Nettesheim die Schrift (insbesondere die hebräische) selbst kosmischen
Charakter und korrespondierte mit der Ordnung der göttlichen Kräfte und Körper. Auch
ˊˑˈˈ˖ˇˏ˃ːˆ˗˔˅ˊʸˇ˔ˉˎˇˋ˅ˊˆˇ˔ˇ˚ˋ˕˖ˋˇ˔ˇːˆˇː
Schriftzeugnisse jene Urschrift und damit auch
ˌˇːˇʷ˔˕˒˔˃˅ˊˇ˔ˇˍˑː˕˖˔˗ˋˇ˔ˇː˜˗ˍ̻ːːˇːʏˆˋˇ
Adam einst von GOtt durch Engel zur direkten
Kommunikation mit den geistigen Welten offenbart worden war.
In den 1580er Jahren offenbarten die Engel des Herrn diesen Code sogar höchstselbst
ːˑ˅ˊ ˇˋːˏ˃ˎʏ ˜˗ˏˋːˆˇ˕˖ ː˃˅ˊ ˆˇ˔ ̠˄ˇ˔˜ˇ˗ˉ˗ːˉ ˆˇ˕ ʦ˔ʎ ʬˑˊː ʦˇˇʏ ˆˇˏ ˕ˋˇ ͂˄ˇ˔ ˆ˃˕
Medium Edward Kelley die ganze Henochische

Sprache
e übermittelten: ein unbekanntes Alpha˄ˇ˖ˏˋ˖ˇˋˉˇːˇˏʹˑ˔˖˕˅ˊ˃˖˜˗ːˆʩ˔˃ˏˏ˃˖ˋˍʏ
auf dem eine Vielzahl von Tafeln und Diagramˏˇː ˄ˇ˔˗ˊ˖ˇːʏ ˏˋ˖ ˙ˇˎ˅ˊˇː ʧːˉˇˎ ˗ːˆ ˌˇːseitige Wesen herbeigerufen werden konnten.
ʦˇˇ ˒˔ˑ˖ˑˍˑˎˎˋˇ˔˖ˇʏ ˕˃ˏˏˇˎ˖ˇʏ ˑ˔ˆːˇ˖ˇ ˆˋˇ˕ˇ
ʱˈˈˇː˄˃˔˗ːˉˇːˏˋ˖˙ˋ˕˕ˇː˕˅ˊ˃ˈ˖ˎˋ˅ˊˇ˔ʣˍ˔ˋ˄ˋˇʏ
immerhin war er einer der gebildetsten Mänːˇ˔˕ˇˋːˇ˔ʼˇˋ˖ʏʩˇˎˇˊ˔˖ˇ˔˘ˑːˋː˖ˇ˔ː˃˖ˋˑː˃ˎˇˏ
ʴ˗ˈʏʯ˃˖ˊˇˏ˃˖ˋˍˇ˔ʏʣ˕˖˔ˑːˑˏ˗ːˆʩˇˑˉ˔˃˒ˊʏ
Astrolog und Berater von Elisabeth I. Doch
auch wenn im neuplatonischen Denken seiner
ʼˇˋ˖ː˃˖˗˔˙ˋ˕˕ˇː˕˅ˊ˃ˈ˖ˎˋ˅ˊˇ˗ːˆˏˇ˖˃˒ˊ˛˕ˋ˕˅ˊʐ
transzendentale Studien durchaus noch als
Aspekte eines zusammengehörigen Feldes
˃˗ˈˉˇˈ˃˕˕˖˙ˇ˔ˆˇːˍˑːː˖ˇːʏ˕˅ˊˇˋː˖ˇˋː˕ˑ˗ːmittelbarer Umgang mit höheren Wesen doch
langfristig schlecht für die Reputation gewesen
˜˗˕ˇˋːʏ˗ːˆʦˇˇ˕˖˃˔˄ˋːʣ˔ˏ˗˖˗ːˆʱ˄˕ˍ˗˔ˋtät. Während sein Henochischer Engels-Code
in den magischen Systemen des 19. und 20.
Jahrhunderts eine Renaissance erleben sollte
ʊʩˑˎˆˇːʦ˃˙ːʏʣˎˋ˕˖˃ˋ˔ʥ˔ˑ˙ˎˇ˛ʋʏ˄ˎˋˇ˄ˇː˕ˇˋːˇ
„seriösen“ Studien wissenschaftsgeschichtli˅ˊˇʨ˗̤ːˑ˖ˇːʎ
ʰˋ˅ˊ˖˗ː˄ˇˆˋːˉ˖˘ˑːʤˇˎ˃ːˉʏ˃˄ˇ˔ˏ̻ˉˎˋ˅ˊˇ˔˙ˇˋ˕ˇ˘ˑːʫː˖ˇ˔ˇ˕˕ˇˋ˕˖ʏˆ˃˕˕ˆˇ˔ˇˋːˉ˗˖ˇ˕
Jahrhundert nach Dee in England tätige Ma˖ˊˇˏ˃˖ˋˍˇ˔˗ːˆʲˊ˛˕ˋˍˇ˔ʫ˕˃˃˅ʰˇ˙˖ˑːʏ˘ˇ˔ˇˊ˔˖
als Begründer der modernen Naturwissen˕˅ˊ˃ˈ˖ˇːʏ˕ˋ˅ˊ˃˗˅ˊ˃˗˕ˈ͂ˊ˔ˎˋ˅ˊˏˋ˖ʣˎ˅ˊˇˏˋˇ
und der Suche nach dem Lapis Philosophorum
˄ˇ˕˅ˊ̩ˈ˖ˋˉ˖ˇ͗˗ːˆˏˋ˖ˆˇˏʶˇˏ˒ˇˎʵ˃ˎˑˏˑ˕ʏ
ˋːˆˇ˕˕ˇːʣ˔˅ˊˋ˖ˇˍ˖˗˔ʏˋːˆˇ˕˕ˇːʯ˃̤ˇː˗ːˆ
ʲ˔ˑ˒ˑ˔˖ˋˑːˇːˇ˔ˇˋːˇːˍˑˏ˒ˎˇ˚ˇːˏ˃˖ˊˇˏ˃˖ˋ˕˅ˊˇː˗ːˆ˕˛ˏ˄ˑˎˋ˕˅ˊˇːʥˑˆˇ˘ˇ˔ˏ˗˖ˇ˖ˇʏˆˇ˔
˃ˎ˖ˇ˕˗ːˆˊ̻ˊˇ˔ˇ˕ʏˉ̻˖˖ˎˋ˅ˊˇ˕ʹˋ˕˕ˇːˇː˖ˊ˃ˎ˖ˇ
(Prisca Sapientia). Diese merkwürdig kompleˏˇː˖̩˔ˇ ʵ˛ˏˏˇ˖˔ˋˇ ˄ˇ˕ˋ˖˜˖ʏ ˃ˎ˕ ʶ˔ˇ˒˒ˇː˙ˋ˖˜ʏ
ːˑ˅ˊ ˇˋːˇ ˃ˎˎˇ˔ˎˇ˖˜˖ˇ ʲˑˋː˖ˇ ˋː ˗ː˕ˇ˔ˇ˔ ʼˇˋ˖ʏ
˙ˇːːˌˇːˇ˔ˆˇ˗˖˕˅ˊˇʤˋˑ˅ˊˇˏˋˍˇ˔ʏˆˇ˔˃ˏʔʙʎ
ʯ˃ˋʓʛʘʓˉˇ˙ˋ˕˕ˇ˔ˏ˃̤ˇːˆ˃˕ˇ˔˕˖ˇʹˑ˔˖ˆˇ˕
ˉˇːˇ˖ˋ˕˅ˊˇː ʥˑˆˇ˕ ˇː˖˕˅ˊˎ͂˕˕ˇˎ˖ˇʏ ˊˇ˗˖ˇ ˃ˎ˕
ʩ̻˖˖ˋːˉˇ˔ ʧˏˇ˔ˋ˖˗˕ ˔ˇˉˇˎˏ̩̤ˋˉ ˆ˗˔˅ˊ ˕ˇˋːˇ
Wünschelrute Botschaften von GOtt und seinen Engeln empfängt: über die Geometrie der
ʧˎˇˍ˖˔ˑːˇː˗ːˆ˕˗˒˔˃ˏ˃˖ˇ˔ˋˇˎˎˇʧːˇ˔ˉˋˇːʏ͂˄ˇ˔
des Ganzen Wirklichkeit.
t
ʯˋ˖ ʣ˗ˈˍˎ̩˔˗ːˉʏ ʧˏ˒ˋ˔ˋ˕ˏ˗˕ʏ ʴ˃˖ˋˑː˃ˎˋ˕ˏ˗˕ʏ ʯ˃˖ˇ˔ˋ˃ˎˋ˕ˏ˗˕ʏ ˆˇ˔ ʪˇ˔˃˗˕˄ˋˎˆ˗ːˉ ˆˇ˔
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modernen Naturwissenschaften und ihrem
˜˗ːˇˊˏˇːˆˇː ʲ˔ˋˏ˃˖ʏ ːˋ˅ˊ˖ ˜˗ˎˇ˖˜˖ ͂˄ˇ˔ ˆˋˇ
ʶˊˇˑˎˑˉˋˇʏˏˋ˖ˌˇːˇ˔ˉ˔ˑ̤ˇːˇ˗˔ˑ˒̩ˋ˕˅ˊˇːʧː˖˙ˋ˅ˍˎ˗ːˉʏ ˆˋˇ ʯ˃˚ ʹˇ˄ˇ˔ ˆˋˇ Entzauberung
der Weltˉˇː˃ːː˖ˊ˃˖ʏ˄ˎˋˇ˄ˆˋˇʨ˔˃ˉˇː˃˅ˊ
t
der unmittelbaren Entschlüsselbarkeit von des
Ganzen Wirklichkeit˜˗ː̩˅ˊ˕˖˘ˇ˔˙˃ˋ˕˖˜˗˔͂˅ˍʏ
t
wurde jedoch bald von der Kunst adoptiert.
In einem ästhetisch programmatischen Geˆˋ˅ˊ˖ʏ ˆ˃˕ ˇ˔ ˋˏ ʬ˃ˊ˔ ʓʚʒʒ ˃ˎ˕ ʶˇˋˎ ˕ˇˋːˇ˕
Roman(fragment)s Heinrich von Ofterdingen
˕˅ˊ˔ˋˇ˄ʏ˕˒ˇˍ˗ˎˋˇ˔˖ʰˑ˘˃ˎˋ˕ʊʨ˔ˋˇˆ˔ˋ˅ˊ˘ˑːʪ˃˔denberg) – offensichtlich unter dem Einfluss
mystischer und pantheistischer Ideen – über
die Möglichkeit einer ganzheitlichen und unˏˋ˖˖ˇˎ˄˃˔ˇː ʹˇˎ˖ʐ ˗ːˆ ʰ˃˖˗˔ˇ˔ˍˇːː˖ːˋ˕ʏ ˆˋˇ
sich jenseits des neuen objektiv-rationalen
Wissenschaftsparadigmas (wieder) eröffnen
ˍ̻ːː˖ˇʏˆˋˇʭˇːː˖ːˋ˕ˇˋːˇ˕ˉˇˊˇˋˏˇːʊʥˑˆˇʐʋ
Wortes vorausgesetzt.
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen
Wenn die, so singen oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freye Leben
Und in die Welt wird zurück begeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu ächter Klarheit werden gatten,
Und man in Mährchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor Einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.
Als Träger der potentiellen „Entschlüsselungstechnologie“ waren auf die Priester und
Propheten des Altertums und auf die Magier
und Mystiker des Mittelalters und der frühen
Neuzeit an der Schwelle zur Moderne die Dich˖ˇ˔˄˜˙ʎʦˋ˅ˊ˖ˇ˔˒˔ˋˇ˕˖ˇ˔ˉˇˈˑˎˉ˖ʏ˒˃˔˕˒˔ˑ˖ˑ˖ˑ
ˈ͂˔ ˆ˃˕ ˊˇ˔˃˗˕˔˃ˉˇːˆˇʏ ˃˗˖ˑːˑˏˇ ʭ͂ː˕˖ˎˇ˔˕˗˄ˌˇˍ˖ʏˆ˃˕ʩˇːˋˇʎʯˋ˖ˉ˃ː˜̩ˊːˎˋ˅ˊˇːʶˊˇˏˇː
und Motiven operiert Joseph von Eichendorff in
seinem Vierzeiler unter dem Titel Wünschelrute:
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
Das wahre Wesen und die geheime Harmoːˋˇˆˇ˔ʹˇˎ˖ˍ̻ːːˇː˕ˋ˅ˊˆˇˏː˃˅ˊˑˈˈˇː˄˃˔ˇːʏ
wenn der Dichterpriester mit seinen privilegierten sensorischen und Ausdrucks-Möglichkeiten
ˉˇ˙ˋ˕˕ˇ˔ˏ˃̤ˇːˆˋˇ˙˃ˊ˔ˇʧˋˉˇːˈ˔ˇ˓˗ˇː˜ˆˇ˔
Dinge trifft und sich in Wahrnehmung und
Ausdruck in Harmonie mit dieser einschwingt:
ˆ˃˕ˋ˕˖ˆ˃˕ʼ˃˗˄ˇ˔˙ˑ˔˖ʏˆ˃˕Sesam-Öffne-Dichʏ
über das die Kunst allein verfügt.
Wenn man Genie-Kunst in diesem Sinn
als eine Art Kommunikationsmodell versteˊˇː˙ˑˎˎ˖ˇʏˊ̩˖˖ˇˏ˃ːˇ˕˕˖˔ˇːˉˉˇːˑˏˏˇː
ˏˋ˖ ˜˙ˇˋ ˗ː˖ˇ˔˕˅ˊˋˇˆˎˋ˅ˊˇːʏ ˃˄ˇ˔ ˗ː˖˔ˇːː˄˃˔
ineinandergefalteten Übertragungs- bzw. Decodierungs-/Re-Codierungs-Prozessen zu tun:
zunächst die Entschlüsselung der tieferen Geˊˇˋˏːˋ˕˕ˇ˗ːˆʹ˃ˊ˔ˊˇˋ˖ˇːˆˇ˔̩˗̤ˇ˔ˇːʹˋ˔ˍˎˋ˅ˊˍˇˋ˖ ʊˌˇː˕ˇˋ˖˕ ˆˇ˕˕ˇːʏ ˙˃˕ ͔ʰˑ˔ˏ˃ˎ˕˖ˇ˔˄liche“ an dieser wahrzunehmen in der Lage
˕ˋːˆʋʏ˗ːˆˆ˃ːːˆˋˇˇ˔ːˇ˗˖ˇʥˑˆˋˇ˔˗ːˉˋːˇˋːˇ
ˍ͂ː˕˖ˎˇ˔ˋ˕˅ˊˇ ʵ˒˔˃˅ˊˇʏ ˆˋˇ ˌˇːˇ ʹ˃ˊ˔ˊˇˋ˖ˇː
auch dem „Normalsterblichen“ als intelligibel zu vermitteln vermag. Schon Johann Georg
Sulzer hatte in seiner Allgemeinen Theorie der
Schönen Künste
e diese Doppelnatur beschrieben:
Daß ein Mensch in seinem Kopfe Vorstellungen bilde, die werth sind andern mitgetheilt
zu werden, ist eine Wuerkung der Natur, oder
des Genies; daß er aber diese Vorstellungen
durch Worte, oder andere Zeichen so an den
tage lege, wie es seyn muß, um andre am

staerksten zu ruehren, ist die Wuerkung der
Kunst. Im Grunde ist sie nichts anders, als eine
durch Uebung erlangte Fertigkeit, dasjenige,
was man sich vorstellt oder empfindet, auch
andern Menschen zu erkennen geben, oder es
sie empfinden zu lassen.
Auch Wilhelm Heinrich Wackenroder ver˕˖ˇˊ˖ˍ͂ː˕˖ˎˇ˔ˋ˕˅ˊˇ̇˗̤ˇ˔˗ːˉˇː˃ˎ˕ʥˑˆˋˇ˔˗ːˉ
ˆˇ˕ʷː˕ˋːːˎˋ˅ˊˇːˆ˗˔˅ˊʵˋ˅ˊ˖˄˃˔ˇ˕ʏ˃ˎ˕ʪˋˇ˔ˑˉˎ˛˒ˊˇː˕˅ˊ˔ˋˈ˖ʏ˃ˎ˕ʵ˒˔˃˅ˊˇˏˋ˖ˆ˗ːˍˎˇː˗ːˆ
geheimen Wegen:
Die Kunst ist eine Sprache ganz anderer
Art als die Natur; aber auch ihr ist durch
ähnliche dunkle und geheime Wege eine wunderbare Kraft auf das Herz des Menschen eigen. Sie redet durch Bilder der Menschen und
bedient sich also einer Hieroglyphenschrift, deren Zeichen wir dem Äußeren nach kennen und
verstehen. Aber sie schmelzt das Geistige und
Unsinnliche auf eine so rührende und bewunderungswürdige Weise in die sichtbaren Gestalten
hinein, dass wiederum unser ganzes Wesen und
alles, was an uns ist, von Grund auf bewegt und
erschüttert wird.
Oder wie Goethe in einem Brocardicon von
1827 festhält: Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen;; interessanterweise
warnt er im gleichen Atemzug: darum scheint
es eine Torheit, sie wieder durch Worte vermitteln zu wollen. Doch indem wir uns dahin
bemühen, findet sich für den Verstand so mancher Gewinn, der dem ausübenden Vermögen
auch wieder zugute kommt. Damit liefert er
praktischerweise nicht nur eine Rechtfertigung
ˈ͂˔ˆˋˇʧː˖˕˅ˊˇˋˆ˗ːˉʏˆ˃˕ʶˊˇˏ˃ˆˇ˔ʥˑˆˇ˕ʏ
Geheimnisse und Botschaften eher allgemein
˜˗˗ˏˍ˔ˇˋ˕ˇːʏ˃ˎ˕ˍˑːˍ˔ˇ˖ˇˍ͂ː˕˖ˎˇ˔ˋ˕˅ˊˇʲˑ˕ˋ˖ˋˑːˇːː˃˅ˊ˜˗ˇ˔˜̩ˊˎˇːʏ˕ˑːˆˇ˔ː˃˗˅ˊˇˋːˇː
˙ˋ˅ˊ˖ˋˉˇːʪˋː˙ˇˋ˕ʏˆˋˇʫˆˇˇ˘ˑːʭ˗ː˕˖˃ˎ˕˅ˑdierter Information nicht überzustrapazieren.
Denn zumindest für die Kunst der Moderne
˗ːˆʲˑ˕˖ˏˑˆˇ˔ːˇ˕˅ˊˇˋː˖ˇ˕˔ˇˉˇˎˏ̩̤ˋˉˆˑ˅ˊ
ˇˊˇ˔˕ˑ˜˗˕ˇˋːʏˆ˃˕˕ˆˋˇʭ˗ː˕˖˜˙˃˔˃˗˅ˊ˙ˇˋterhin als Vermittlerin des Unaussprechlichen
˃˗ˈ˖˔ˋ˖˖ʏ˕ˋˇˆˋˇ˕ˇ˕˃˄ˇ˔˘ˇ˔ˏˋ˖˖ˇˎ˕ˇˋːˇ˕ˇ˔ːˇ˗˖
Unaussprechlichen vermittelt. Und nicht zuletzt durch die Torheit des individuellen Rezi˒ˋˇː˖ˇːʏ˕ˋ˅ˊˋːˆˋ˘ˋˆ˗ˇˎˎˇːʴˇˋˏˆ˃˔˃˗ˈ˜˗ˏ˃˅ˊˇːʏ findet sich für den Verstand so mancher
Gewinn. Auch im Umkehrschluss ist Goethes
Caveat quasi als Lackmus-Test anwendbar:
ʭ˗ː˕˖ʏ ˆˋˇ ˑˊːˇ ˆˇː ʣː˕˅ˊˇˋː ˘ˑː ʶˑ˔ˊˇˋ˖ʏ
ˉˇ˙ˋ˕˕ˇ˔ˏ˃̤ˇː ˘ˇ˔ˎ˗˕˖ˈ˔ˇˋʏ ˃˗˅ˊ ˆ˗˔˅ˊ ʹˑ˔˖ˇ˘ˇ˔ˏˋ˖˖ˇˎ˄˃˔ˋ˕˖ʏˏ˗˕˕˕ˋ˅ˊˆˇˏʸˇ˔ˆ˃˅ˊ˖
˃˗˕ˉˇ˕ˇ˖˜˖˕ˇˊˇːʏˋːʹ˃ˊ˔ˊˇˋ˖ˏ̻ˉˎˋ˅ˊˇ˔˙ˇˋ˕ˇ
ˉ˃˔ˍˇˋːˇʭ˗ː˕˖˜˗˕ˇˋːʏ˕ˑːˆˇ˔ːˇˊˇ˔ˇˋːˇ
ˌˑ˗˔ː˃ˎˋ˕˖ˋ˕˅ˊˇʏ ˙ˋ˕˕ˇː˕˅ˊ˃ˈ˖ˎˋ˅ˊˇ ˑˆˇ˔ ˆˑˍ˗mentarische Repräsentation.
Denn auch wenn gegenwärtige Kunst
ˆ˗˔˅ˊ˃˗˕ ʫːˊ˃ˎ˖ˇ ˃˗̤ˇ˔ˊ˃ˎ˄ ˋˊ˔ˇ˔ ˕ˇˎ˄˕˖ ˘ˇ˔ˏˋ˖˖ˇˎːˏ˃ˉʏ˗ˏˇˋːˇʥˑˆˋˇ˔˗ːˉˋˏʵˋːːˇˇˋner eindeutigen Abbildungsvorschrift handelt
es sich gewiss nicht. Die einzige Abbildungs˘ˑ˔˕˅ˊ˔ˋˈ˖ʏˆˋˇˇˋːʭ˗ː˕˖˙ˇ˔ˍˇ˚˃ˍ˖ˇ˔ˈ͂ˎˎ˖ʏˋ˕˖
tautologisch seine eigene. In jeder anderen
ʪˋː˕ˋ˅ˊ˖˘ˇ˔ˏˋ˖˖ˇˎ˖ˆ˃˕ʭ˗ː˕˖˙ˇ˔ˍʏ˕ˑˈˇ˔ːˇ˕
͂˄ˇ˔ˊ˃˗˒˖ˇ˖˙˃˕˃˗̤ˇ˔ˊ˃ˎ˄˕ˇˋːˇ˔˕ˇˎ˄˕˖˗ːˆ
seiner Eigengesetzlichkeit vermitteln will (und
auch eine Beschränkung hierauf ist selbstreˆˇːˆˎˇˉˋ˖ˋˏʋʏ˖ˇːˆˇː˜ˋˇˎˎ˃˗ˈ˃ˎˎˇˉˑ˔ˋ˕˅ˊˇʹˇˋ˕ˇʏ͂˄ˇ˔̇ˊːˎˋ˅ˊˍˇˋ˖ˇːʏʸˇ˔˙˃ːˆ˖˕˅ˊ˃ˈ˖ˇː˗ːˆ
ʣ˕˕ˑ˜ˋ˃˖ˋˑːˇːʎʣˏ˄ˋˉ˗ˋ˖̩˖ʏʲˑˎ˛˕ˇˏˋˇʏʭˑˏ˒ˎˇ˚ˋ˖̩˖ʏʱˈˈˇːˊˇˋ˖ʏʷːˇˋˉˇː˖ˎˋ˅ˊˍˇˋ˖ʏʷː˕ˋ˅ˊˇ˔ˊˇˋ˖
und ein verschwenderischer Surplus an Sinn
sind die Kennwerte künstlerischer Sprache;
ʧˋːˆˇ˗˖ˋˉˍˇˋ˖ʏ ʧˈˈˋ˜ˋˇː˜ʏ ʭˑˏ˒ˎˇ˚ˋ˖̩˖˕˔ˇˆ˗ˍ˖ˋˑː
und Ökonomie sind ihr eher fremd.
ʧˋːˆˇ˗˖ˋˉˍˇˋ˖ʏʧˈˈˋ˜ˋˇː˜ʏʭˑˏ˒ˎˇ˚ˋ˖̩˖˕˔ˇˆ˗ˍtion und Ökonomie sind freilich Leitwerte un˕ˇ˔ˇ˔˕˒̩˖ˍ˃˒ˋ˖˃ˎˋ˕˖ˋ˕˅ˊˇːʩˇˉˇː˙˃˔˖ʏ˗ːˆˆˋˇ
Informationstechnologie aus gutem Grund ihre

Königsdisziplin. Das soziale Feld der Kunst ist
längst von diesen Leitwerten kolonisiert: der
ʶ˃˗˕˅ˊ˙ˇ˔˖˘ˇ˔ˆ˔̩ːˉ˖ˆˇːʩˇ˄˔˃˗˅ˊ˕˙ˇ˔˖ʏʸˇ˔kaufspreise und transparente Sekundärmarktindices ersetzen qualitative Urteile – zuminˆˇ˕˖ˋːˌˇːˇˏʶˇˋˎˆˇ˕ʨˇˎˆˇ˕ʏˆˇ˔͂˄ˇ˔ˊ˃˗˒˖
Anteil am Marktgeschehen hat. Die Erstellung
˘ˑː ʥˑˏ˒˗˖ˇ˔˒˔ˑˉ˔˃ˏˏˇː ˊˇˋ̤˖ ˏˋ˖˖ˎˇ˔˙ˇˋˎˇ
zeitgeistig coden und Coder gelten als lifestyleprägende neue Bohème und role models.
Populäre Internetdienste werden mit Sumˏˇː˄ˇ˙ˇ˔˖ˇ˖ʏˆˋˇˆˇˏʤʫʲˏ˃ː˅ˊˇ˔ʵ˖˃˃˖ˇː
entsprechen. Im algorithmischen Handel und
Hochfrequenzhandel führen autonome Computerprogramme folgenreiche Finanztransaktionen aus. Unsere Regierungen wissen mehr
͂˄ˇ˔˗ː˕ʏ͂˄ˇ˔ˌˇˆˇːˇˋː˜ˇˎːˇː˗ːˆ͂˄ˇ˔ˌˇˆˇː
ʫːˈˑ˔ˏ˃˖ˋˑː˕˃˗˕˖˃˗˕˅ˊʏ˃ˎ˕ˌˇˏ˃ˎ˕˜˗˘ˑ˔ʏ˗ːˆ
zahlreiche Unternehmen desgleichen. Code ist
ʪˇ˔˔˕˅ˊ˃ˈ˖˕˙ˋ˕˕ˇːʏˋ˕˖ʪˇ˔˔˕˅ˊ˃ˈ˖ʎ
Angesichts des Offensichtlichen wirkt es
ː˃˅ˊˉˇ˔˃ˆˇ˒˔ˑ˘ˑ˜ˋˇ˔ˇːˆ˗ː˃ːˉˇˏˇ˕˕ˇːʏ˕ˋ˅ˊ
unter dem Motto Codess ausgerechnet mit
Kunst zu beschäftigen: was könnte irrelevanter
ˇ˔˕˅ˊˇˋːˇː˃ˎ˕ˆ˃˕ˑˈˈˇːˇʏ˃ˏ˄ˋˉ˗ˇʏ˒ˑˎ˛˕ˇˏˋ˕˅ˊˇʏˍˑˏ˒ˎˇ˚ˇʏ˃˗˖ˑːˑˏˇʏ˜˙ˇ˅ˍˈ˔ˇˋˇʭ˗ː˕˖werk mit seinem überschaubaren Publikum (es

Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen
Wenn die, so singen oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freye Leben
Und in die Welt wird zurück begeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu ächter Klarheit werden gatten,
Und man in Mährchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor Einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.
ein Gedicht von Novalis (Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg)
aus dem Jahr 1800

˕ˇˋˆˇːːʏˇ˕˕ˇˋ˜˗ˈ̩ˎˎˋˉʶ˔̩ˉˇ˔˘ˑː˄ˇ˜ˋˈˈˇ˔baren Investitionswerten)? Aber gerade dass
ʭ˗ː˕˖˗ː˘ˇ˔ˆ˔ˑ˕˕ˇː˙ˇˋ˖ˇ˔ˉˇˏ˃˅ˊ˖˙ˋ˔ˆʏtrotz
alledem und alledem, hat etwas bewunderns˙ˇ˔˖ʶ˔ˑ˖˜ˋˉˇ˕ʏʹˋˆˇ˔˕˖̩ːˆˋˉˇ˕ʎʦˋˇ˙ˋ˅ˊ˖ˋˉ˕˖ˇ
ʤˑ˖˕˅ˊ˃ˈ˖ʏˆˋˇˋːˌˇˆˇˏʭ˗ː˕˖˙ˇ˔ˍ˅ˑˆˋˇ˔˖ˋ˕˖ʏ
ist vielleicht nicht sein irgendwie gearteter Inˊ˃ˎ˖ʏ˕ˑːˆˇ˔ː˕ˇˋː˕˅ˊˋˇ˔ˇ˕ʦ˃˕ˇˋːʏ˃ˎˎˇːʩ˔͂ːˆˇː˗ːˆʷˏ˕˖̩ːˆˇːʏˆˋˇˉˇˉˇːˇ˕˕˒˔ˇ˅ˊˇːʏ
zum Possen. Das trotzige Dennoch! ˕ˇˋːˇ˔ʧ˚ˋ˕˖ˇː˜ ˕ˇˎ˄˕˖ ˋ˕˖ ˆˇ˔ ˕˗˄˘ˇ˔˕ˋ˘ˇ ʭ˃˕˕ˋ˄ˇ˔ʏ ˆˇ˔
gegen das schlechte Bestehende agitiert. Die
ˆˇ˔ʭ˗ː˕˖ˇˋːˉˇ˕˅ˊ˔ˋˇ˄ˇːˇʹˇˋˉˇ˔˗ːˉʏˏˋ˖˜˗˕˒ˋˇˎˇːʏ ˋˊ˔ ˄ˇˊ˃˔˔ˎˋ˅ˊ ˙ˋˇˆˇ˔ˊˑˎ˖ˇ˕ I’d prefer
not to, gibt Anlass zur Hoffnung auf eine andere
Wirklichkeit – auch wenn diese Haltung bisweilen
ähnlich selbstzerstörerisch anmutet wie bei Melvilles Bartleby. Jedes – und noch das geringste –
ʭ˗ː˕˖˙ˇ˔ˍʏˆ˃˕ˆˇ˔ˉ˔˃˗ˇːˊ˃ˈ˖ˇːʰ˃˅ˊ˖ˆˇ˔ʩˇˉˇː˙˃˔˖˃˄ˉˇ˖˔ˑ˖˜˖˙ˋ˔ˆʏˋ˕˖ʏ˙ˋˇʣˆˑ˔ːˑ˕˅ˊ˔ˋˇ˄ʏ
durch alle Vermittlung hindurch Erinnerung, die
an das Mögliche gegen das Wirkliche, das jenes
verdrängte, etwas wie die imaginäre Wiedergutmachung der Katastrophe Weltgeschichte, Freiheit, die im Bann der Necessität nicht geworden,
und von der ungewiss ist, ob sie wird.
Peter T. Lenhart, 2015
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SULKY
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Patricia London Ante Paris
Live-Performance zur Eröffnung der
2. Biennale der Künstler
im Haus der Kunst München
am 7. August 2015
um 20 Uhr
Tanz: Brygida Ochaim, Katrin Schafitel
Musik: Jo Arneth

Patricia London Ante Paris
SULKY
So wenig
g sitzen als möglich!
SULKY ist ein alogisches Kunsthybrid von Pa˖˔ˋ˅ˋ˃ ʮˑːˆˑː ʣː˖ˇ ʲ˃˔ˋ˕ ˏˋ˖ ʶ˃ː˜ʏ ʤˋˎˆˇ˔ːʏ
ʵˍ˗ˎ˒˖˗˔ʏʯ˗˕ˋˍ˗ːˆ˒˃˔˖ˋ˜ˋ˒˃˖ˋ˘ˇ˔ʲˇ˔ˈˑ˔ˏ˃ː˅ˇʏ
inspiriert von den weiblichen Ursprüngen des
Kabuki-Theaters und derr griechischen Tragödie.
ʦˇ˔ˇ˔˕˖ˇʶˇˋˎ˘ˑːʵʷʮʭʻʏˇˋːˇʣ˗ˈˈ͂ˊ˔˗ːˉ
ˋˏʵ˅ˊ˙ˇ˔ˇʴˇˋ˖ˇ˔ʏˎˋˇ̤ˆˋˇ͔ʸˋˇ˔˖ˇʹ˃ːˆ͒ˆˇ˕
ʶˊˇ˃˖ˇ˔˕˘̻ˎˎˋˉˍˑˎˎ˃˄ˋˇ˔ˇːʏˆ˃˕ˉˇ˕˃ˏ˖ˇʲ˗˄likum wurde zum Protagonisten. Es gab keine
ʼ˗˕˅ˊ˃˗ˇ˔ˏˇˊ˔ʎʰ˗˔ˆˋˇʭ˃ˏˇ˔˃˙˃˔ʼˇ˗ˉˇʎ
SULKY hat mehrere geheime Botschaften
und kritisiert u. a. den Wirtschaftsliberalismus.
In einerr partizipativen Performance werden
ˆˋˇʣ˗˕˕˖ˇˎˎ˗ːˉ˕˄ˇ˕˗˅ˊˇ˔˘ˑːʼ˗˕˅ˊ˃˗ˇ˔ː˜˗
Akteuren und handeln gemeinsam.
Skulpturen und Bilderr sind Aktionsmaterial.
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OPENING
2. Biennale der Künstler
im Haus der Kunst München
Eröffnung im
Terrassensaal:

Freitag, 7. August, 18 – 22 Uhr

Pavel Zelechovsky, Präsident des Künstlerverbundes
im Haus der Kunst München und Hauptkurator der Ausstellung
Okwui Enwezor, Direktor des Haus der Kunst München
Milan Coupek, Generalkonsul der Tschechischen Republik
Eröffnung:
Dr. Ludwig Spaenle, Bayerischer Staatsminister
ˈ͂˔ʤˋˎˆ˗ːˉ˗ːˆʭ˗ˎ˖˗˕ʏʹˋ˕˕ˇː˕˅ˊ˃ˈ˖˗ːˆʭ˗ː˕˖
Einführung:
Prof. Dr. phil. Wolf-Dieter Enkelmann, Berlin
Schirmherrschaft: Horst Seehoferʏʤ˃˛ˇ˔ˋ˕˅ˊˇ˔ʯˋːˋ˕˖ˇ˔˒˔̩˕ˋˆˇː˖

ʤˇˉ˔̤͂˗ːˉʜ

ʔʒʎʒʒʷˊ˔ʜ

21.00 Uhr:

Plan B
wie Biennale
ʦˋˇʣ˗˕˕˖ˇˎˎ˗ːˉ˕ˎˇˋ˖˗ːˉˆˇ˔ʩ˔ˑ̤ˇːʭ˗ː˕˖˃˗˕˕˖ˇˎˎ˗ːˉʏ ˆˋˇ ˘ˑː ˆˇː ˆ˔ˇˋ ʩ˔˗˒˒ˋˇ˔˗ːˉˇː ͗
ʯ͂ː˅ˊˇːˇ˔ʵˇ˅ˇ˕˕ˋˑːʏʰˇ˗ˇʯ͂ː˅ˊːˇ˔ʭ͂ː˕˖lergenossenschaft und Neue Gruppe – im Jahr
ʓʛʖʚˉˇˉ˔͂ːˆˇ˖˙˗˔ˆˇʏˊ˃˖ˏˇˊ˔˃ˎ˕ʘʒʬ˃ˊ˔ˇ
ˎ˃ːˉˆˋˇʩ˔ˑ̤ˇːʭ˗ː˕˖˃˗˕˕˖ˇˎˎ˗ːˉˇːˋˏʪ˃˗˕
der Kunst München veranstaltet. Sie hat sich
nach dem Paradigmenwechsel – die Ausstellung findet seit dem Jahr 2013 alle zwei Jahre
als Biennale der Künstler mit einem neuen
ʭˑː˜ˇ˒˖˕˖˃˖˖͗ːˇ˗˃˗ˈˉˇ˕˖ˇˎˎ˖˗ːˆˊˇˋ̤˖˕ˇˋ˖
dem Jahr 2014 Künstlerverbund im Haus der
Kunst München.
Dem Künstlerverbund im Haus der Kunst
ʯ͂ː˅ˊˇːˉˇˊ̻˔ˇːː˗ːˈ͂ːˈ˜ˋˉʯˋ˖ˉˎˋˇˆˇ˔˃ːʏ
die nicht nur aus den drei Künstlervereiniˉ˗ːˉˇːˍˑˏˏˇːʎʦˋˇ̙ˈˈː˗ːˉ˄ˇ˙ˋ˔ˍ˖ˇʏˆ˃˕˕
sich das Erscheinungsbild der Ausstellungen
grundlegend verändert hat.
Was von den Mitgliedern der drei Künstˎˇ˔˘ˇ˔ˇˋːˋˉ˗ːˉˇːʏ ˜˗ː̩˅ˊ˕˖ ˃ˎ˕ ʷː˖ˇ˔ˉ˃ːˉ
betrachtet wurde und z. T. vermutlich immer
ːˑ˅ˊ˄ˇ˖˔˃˅ˊ˖ˇ˖˙ˋ˔ˆʏˇ˔˙ˋˇ˕˕ˋ˅ˊˈ͂˔ˆˋˇʭ͂ː˕˖lerschaft als ein Glücksfall.
Die Teilnahme an der Biennale der Künstler
im Haus der Kunst München ist nur auf Einladung durch das Biennale Kuratorium möglich.
Öffentliche Ausschreibung erfolgt nicht.
ʦ˃ ˆˇˏ ʭ͂ː˕˖ˎˇ˔˘ˇ˔˄˗ːˆ ˃˗˕˕˅ˊˎˋˇ̤ˎˋ˅ˊ
Bildende Künstlerinnen und Künstler als ordentliche Mitglieder angehören und diese
ˆ˃˕ ʤˋˇːː˃ˎˇ ʭ˗˔˃˖ˑ˔ˋ˗ˏ ˄ˋˎˆˇːʏ ˙ˇ˔ˆˇː ˆˋˇ
Ausstellungen weiterhin autonom von Künstle˔ˋːːˇː˗ːˆʭ͂ː˕˖ˎˇ˔ː˘ˇ˔˃ː˕˖˃ˎ˖ˇ˖ʏˑ˔ˉ˃ːˋ˕ˋˇ˔˖
˗ːˆˍ˗˔˃˖ˋˇ˔˖ʎʧˋːʲ˔ˋ˘ˋˎˇˉʏˆ˃˕˕ˇˋ˖ʓʛʖʛˋˏ
Haus der Kunst München gilt und das erhalten
bleiben muss.
Die diesjährige Biennale Ausstellung findet ab 08. August bis 27. September erneut
im gesamten Westflügel des Haus der Kunst
München unter dem Motto Geheimnisse und
Botschaften statt. An der Ausstellung nehmen
circa vierzig Künstlerinnen und Künstler aus
dem In- und Ausland teil. Besonderes Gewicht
wird in diesem Jahr auf die Kunst aus der
Tschechischen Republik gelegt.
Die Schirmherrschaft hat der Bayerische
Ministerpräsident Horst Seehofer übernommen.
Pavel Zelechovsky,
Präsident KV im HdK München, Juni 2015

ʧˋːˉ˃ːˉ˕˔˃˗ˏʏʹˇ˕˖ˈˎ͂ˉˇˎʏʪ˃˗˕ˆˇ˔ʭ˗ː˕˖
Patricia London Ante Paris, SULKYʏ
eine partizipative Performance
Terrassensaal
Eva Ruhland, Pendulum, 2015
ʶ˃ː˜˒ˇ˔ˈˑ˔ˏ˃ː˅ˇˏˋ˖ʸˋˆˇˑ˒˔ˑˌˇˍ˖ˋˑːʏʓʘʜʒʒʯˋːʎ

Konzept
ʫː ˇˋːˇ˔ ˜˗ːˇˊˏˇːˆ ˉˎˑ˄˃ˎˋ˕ˋˇ˔˖ˇː ʹˇˎ˖ʏ ˆˇren einzige Kontinuität in der unablässigen
ʸˇ˔ˈˎˇ˅ˊ˖˗ːˉ˘ˑːʦˋ˕ˍˑː˖ˋː˗ˋ˖̩˖ˇː˕˖ˇˊ˖ʏˊ˃˄ˇː
˘ˇ˔˄ˋːˆˎˋ˅ˊˇ ʵ˛˕˖ˇˏˇ ˗ːˆ ʼˇˋ˅ˊˇːʏ ʵ˛ˏ˄ˑˎˇ
und Allegorien längst ihren Gehalt als gesell˕˅ˊ˃ˈ˖ˎˋ˅ˊˇ̠˄ˇ˔ˇˋːˍ˗ːˈ˖ˇˋːˉˇ˄̤͂˖ʎ
Im Bewusstsein der verloren gegangenen
Verbindlichkeiten generieren zeitgenössische
Künstler in ihren Werken subjektive Codes und
ˉˇˊˇˋˏːˋ˕˘ˑˎˎˇ ʥˊˋˈˈ˔ˇːʏ ˆˇ˔ˇː ʮˇ˕˃˔˖ˇː ˘ˋˇˎˆˇ˗˖ˋˉ˗ːˆˍˑː˖ˇ˚˖˄ˇ˜ˑˉˇː˕ˋːˆʏˆˑ˅ˊˍˇˋːˇ˕falls hermetisch.
Die Antwort auf die populäre Frage “Was
will uns der Künstler mit seinem Werk sagen?” kann allein in der Sprache der Kunst
erfolgen. Die Künstler selbst mögen dazu allenfalls Indizien anführen und gegebenenfalls
neue Kunsttheoreme oder Kuratorenkonzepte
ˈ͂˖˖ˇ˔ːʏ˕ˑˈˇ˔ː˕ˋ˅ˊˆˋˇ˕ˇːˋ˅ˊ˖ˎ̩ːˉ˕˖˘ˇ˔˕ˇˎ˄ständigt haben.
ʦˇːːʭ˗ː˕˖˙ˇ˔ˍˇ˕ˋːˆːˋ˅ˊ˖ˆ˃˜˗ˉˇˆ˃˅ˊ˖ʏ
Lösungen zu bieten oder Fragen zu beantwor˖ˇːʏ˕ˑːˆˇ˔ː˘ˋˇˎˏˇˊ˔ˆ˃˜˗ʏˇ˚ˋ˕˖ˇː˖ˋˇˎˎˇʏˉˇsellschaftliche und philosophische Phänomene
zu hinterfragen und zu transzendieren.
ʧ˕˕ˋːˆˍˇˋːˇ˕ˋˏ˒ˎˇːʰ˃˅ˊ˔ˋ˅ˊ˖ˇːʏˆˋˇ˃˗ˈ
einer minimalen gemeinsamen Schnittmenge
der Verständigung von Sender und Empfänger
˄ˇ˔˗ˊˇːʏ˕ˑːˆˇ˔ːˑˈˈˇːˇˍˑˏ˒ˎˇ˚ˇʤˑ˖˕˅ˊ˃ˈ˖ˇːʎ
„… Kunstwerke sind Botschaften. Und da
alle Botschafter Engel sind – durchaus Engelswerke. Doch ohne göttlichen Absender und
gläubigen Adressaten werden die Engel zu Idioten, die ihre Botschaften im Nichts tragen.
Dieses Schicksal teilen wir alle miteinander.
Künstler ganz besonders. Sie verharren immer
an der Schwelle zwischen Nicht-wissen-vonwem-losgeschickt und an wen abgesandt, zwischen Misstrauen und Vertrauen, Zögern und
Wollen, Erinnern und Begehren. Dieser Zustand
bringt sie in eine Lage, wo nichts mehr aus sich
selbst heraus gesichert ist und wo das Verstehen immer um ein „Ja“ der Zustimmung bitten
muss, damit die Gabe der Botschaft offene
Augen und Ohren erreicht. Das Missverständnis
ist dabei positiv immer miteingerechnet…“
ʱ˄ˋːˆˋ˘ˋˆ˗ˇˎˎˇʯ˛˖ˊˑˎˑˉˋˇːʏˇ˒ˋ˕˖ˇˏˑˎˑˉˋ˕˅ˊˇ ʯˇ˖˃˒ˊˇ˔ːʏ ˘ˇ˔˕˖˔ˋ˅ˍˇːˆˇ ʩˇˊˇˋˏːˋ˕˕ˇʏ
˔̩˖˕ˇˎˊ˃ˈ˖ˇʤˑ˖˕˅ˊ˃ˈ˖ˇːʏ˘ˇ˔˄ˎ͂ˈˈˇːˆˇʲˇ˔˕˒ˇˍ˖ˋ˘ˇːʏ ʲ˃˔˃ˆˑ˚˃ʏ ʸˇ˔˕˖̻˔˗ːˉˇːʏ ʧː˖ˎ˃˔˘˗ːˉˇːʏ

ʶ˔˃ː˕ˈˑ˔ˏ˃˖ˋˑːˇːʏʦˇˍˑː˕˖˔˗ˍ˖ˋˑːˇːˑˆˇ˔ʣ˖ˑpien – das Angebot an Entdeckungen und Erkenntnissen ist bei konzentrierter Betrachtung
überwältigend.
Nicht alles muss dabei begreifbar und
˕˅ˊˑːˉ˃˔ːˋ˅ˊ˖˄ˇːˇːː˄˃˔˕ˇˋːʏˆˇːːʭ͂ː˕˖ˎˇ˔ ˇ˔ˈˋːˆˇː ˒ˇ˔ ˕ˇ ˇ˖˙˃˕ʏ ˙˃˕ ːˋˇˏ˃ːˆ ˜˗
brauchen scheint. Aber gerade diese Nischen
brauchen wir am meisten in unserer Definition
des Menschseins.
Entsprechend der Offenheit der Kunstwerke erfolgt unsere offene Einladung des Publikums mit den Worten:
„Jawohl, nehmt, was ihr wollt! (…) Macht
Rhizome, und keine Wurzeln! Seid nicht eins
oder viele, seid Vielheiten! Lasst euch keinen
General entstehen! Macht Karten, keine Fotos
oder Zeichnungen! Seid der rosarote Panther!
Und mögen eure Lieben sein wie die Wespe und
die Orchidee, wie die Katze und der Pavian!“
Eva Ruhland, Oktober 2014
1
Auszug aus dem Text von Michael Hofstetter
zu Pavel Zele©hovskys Intervention im
Dachauer Wasserturm „Feuer im Wasserturm“,
9.11.2009
2
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizom

„Jawohl, nehmt, was ihr wollt! (...) Macht Rhizome,
und keine Wurzeln! Seid nicht eins oder viele,
seid Vielheiten! Lasst euch keinen General entstehen!
Macht Karten, keine Fotos oder Zeichnungen!
Seid der rosarote Panther! Und mögen eure Lieben
sein wie die Wespe und die Orchidee, wie die Katze
und der Pavian!“

2
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Krištof Kintera
I see I see I see, 2009
mixed media, mechanical and acoustical object,
Foto: Archiv Krištof Kintera
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˖ˇ˔˗ˏʏ˕˅ˊˇˋː˖ˆˋˇʤˋˎˆ͂˄ˇ˔˖˔˃ˉ˗ːˉˍˑ˔˔ˇˍ˖ʎʣ˄ˇ˔
unsere Wissenschaftler haben eine Anomalie
ˇː˖ˆˇ˅ˍ˖ʏ˙˃˕ˆˇː˃ˍ˗˕˖ˋ˕˅ˊˋː˖ˇ˔˒˔ˇ˖ˋˇ˔˖ˇːʶˇˋˎ
der Reihe betrifft. Nach jeweils drei Minuten läuft
sie für drei Minuten rückwärts. Wie wenn etwas
˜˗˔͂˅ˍˉˇːˑˏˏˇː˙ˋ˔ˆʎʣˎ˕ˊ˃˄ˇˆˋˇʼˇˋ˖˜˙ˇˋ
ʴˋ˅ˊ˖˗ːˉˇːʏˆˋˇ˙ˋ˔ˍˎˋ˅ˊˉ˃ːˉ˄˃˔˙̩˔ˇːʎʵ˅ˊˑː
optisch verhält sich das Muster in kürzerer Folge
ˋː˘ˇ˔˕ʎʰˋ˅ˊ˖ˆ˗˔˅ˊʴˋ˅ˊ˖˗ːˉ˕̩ːˆˇ˔˗ːˉʏ˕ˑːˆˇ˔ː

eher wie bei Tag und Nacht. Die Aussage verˍˇˊ˔ˇ˕ˋ˅ˊˆ˃ːːˋːˋˊ˔ʩˇˉˇː˖ˇˋˎʏ˕˃ˉˇːˆˋˇˇˋːˇːʎ
ʰˇˋːʏ˕ˋˇ˄ˎˇˋ˄ˇ˘ˋˇˎˏˇˊ˔ˋˏˏˇ˔ˉˎˇˋ˅ˊʏˆ˗˔˅ˊ˃ˎˎˇ
̇˗̤ˇ˔˗ːˉ˕ˈˑ˔ˏˇːˊˋːˆ˗˔˅ˊʏˏˇˋːˇːˆˋˇ˃ːˆˇ˔ˇːʎ
ʧ˕ˉˋ˄˖ʯˑˏˇː˖ˇʏˆˋˇ˗ː˖ˇ˔˕˅ˊˋˇˆˎˑ˕˕ˋːˆʏː˗˔
˕˅ˊ˙˃˔˜ˑˆˇ˔ː˗˔˙ˇˋ̤ˋːˆˇ˔ʷˏ˔ˇ˅ˊː˗ːˉˆˇ˔
ˌˇ˙ˇˋˎ˕ˉˇ˙̩ˊˎ˖ˇːʲ˔ˑˌˇˍ˖ˋˑː˗ːˆʵ˒˃ːːˇʏ˄ˇ˜ˋˇhungsweise gibt es auch Stille. Erwartungsgeladen. Das Ganze ist nur ein Ausschnitt. Und die

Schnüre laufen weiter. Vielleicht wird ein weiteres
ʯˇˆˋ˗ˏˇː˖ˆˇ˅ˍ˖ʏˋːˆˇˏ˕ˋˇ˕ˋ˅ˊˑˈˈˇː˄˃˔ˇːʎ
Und vielleicht wird es unser Bewusstsein sein.
ʸˋˇˎˎˇˋ˅ˊ˖ˉˋ˄˖ˇ˕ːˋ˅ˊ˖˕˜˗ˇː˖˜ˋˈˈˇ˔ːʏ˕ˑːˆˇ˔ː
werden im Gegenteil wir gerade entziffert oder
programmiert. Es wiederholt sich. Es scheint von
˙ˇˋ˖ˊˇ˔˜˗ˍˑˏˏˇːʎʹˋ˔˕ˋːˆːˋ˅ˊ˖˕ˋ˅ˊˇ˔ʏˑ˄ˇ˕
nicht unsere eigenen Botschaften sind.
Nikolai Vogel, Juli 2015

Seit 2002 arbeiten Maria (Studium an der Akademie
der Bildenden Künste München) & Neda Ploskow
(Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst
Wien und Hochschule für Bildende Kunst Hamburg)
im Bereich Bild und Ton künstlerisch zusammen.
Es entstanden gemeinsame Filme und groß-dimensionierte Media-Installationen.

mariaundnedaploskow.com
mariaploskow.com
soundcloud.com/donnaneda

10 | MICHAEL LUKAS

08.08. – 27.09.2015

BiennaleZeitung

Am Punkt der Auslöschung beginnt die Imagination.

Michael Lukas
„Triangulation der Sehnsucht“
2015
Installation, Fotoprints,
3 MDF-Kästen, 6 Modellierböcke
170 x 350 x 300 cm (Masse variabel)

„Die Anwesenheit der Abwesenheit
der Anwesenheit“(1)
zum künstlerischen Werk von Michael Lukas
ʦˋˇ˙ˇˋ̤ˇːʨˎ̩˅ˊˇːˇˋːˇ˔ʮ˃ːˆˍ˃˔˖ˇˏ˃˔ˍˋˇ˔ˇː
die Brüche in der Kontinuität des dargestellten Raums. Dort wo wir keine Aussage über
ˇˋːˇʶˑ˒ˑˉ˔˃˒ˊˋˇ˘ˇ˔˜ˇˋ˅ˊːˇːˍ̻ːːˇːʏ˕˗˅ˊ˖
sich die Vorstellungskraft des Betrachters in
ˆ˃˕ˉˇˊˇˋˏːˋ˕˘ˑˎˎˇʹˇˋ̤ˆˇ˔͔ʶˇ˔˔˃ˋː˅ˑˉːˋ˖˃͒
einzuschreiben.
Am Punkt der Auslöschung beginnt die
Imagination.
Mapping
g als Beschreibungsmethode ist in der
Kunst der späten 60er Jahre zur alltäglichen
Kommunikationsform geworden. In diesem
entworfenen „Realitäts-Imago“ schafft sich der
ʯˇː˕˅ˊˇˋːˇ˃˄˕˖˔˃ˍ˖ˇ˔ˈ˃ˊ˔˄˃˔ˇʹˋ˔ˍˎˋ˅ˊˍˇˋ˖ʏ
ˆˋˇˈˇ˔ː˕ˋːːˎˋ˅ˊˇ˔ʧˏ˒ˈˋːˆ˗ːˉˎˋˇˉ˖ʏˋˊˏˌˇdoch die Vorstellung vermittelt ein Teil des
globalen Systems zu sein.
Kein Darstellungsmedium ist abhängiger
von der „zeitlichen Dimension“ als die Kar˖ˑˉ˔˃˒ˊˋˇ˗ːˆˌˇˆˇʸˇ˔̩ːˆˇ˔˗ːˉʏˆˋˇ˕ˋ˅ˊˋˏ
˜ˇˋ˖ˎˋ˅ˊʐˊˋ˕˖ˑ˔ˋ˕˅ˊˇːʭˑː˖ˇ˚˖˘ˑˎˎ˜ˋˇˊ˖ʏ˙ˋ˔ˆ˜˗ˏ
˗ːˇ˔˕˅ˊ̻˒ˈˎˋ˅ˊˇːʦ˃˖ˇːˈˎ˗˕˕ʏˆˇ˔˃˗ˈ˄ˇ˔ˇˋ˖ˇ˖ˋː
den neu zu gestaltenden Informationsträger
eingezeichnet wird. Hierdurch formuliert das

Medium ein transparentes Raumgefüge und
vermittelt dem Betrachter die Möglichkeit der
Ortung und Orientierung. Das veränderte kommunikative Verhältnis des Menschen zur Um˙ˇˎ˖ʏˆˇ˔ʰˋˇˆˇ˔˕˅ˊˎ˃ˉ˕ˇˋːˇ˕ˉˇ˕˅ˊˋ˅ˊ˖ˎˋ˅ˊˇː
ʤˇ˙˗˕˕˖˕ˇˋː˕ʏ ˕ˋːˆ ˎˇ˕˄˃˔ˇ ʼˇˋ˅ˊˇːʎ ʦˋˇ˕ˇː
deutlichen Hinweis auf die enge Verknüpfung
von Ort und Geschichtlichkeit gibt uns Karl
Schlögel in seinem Buch „Im Raume lesen wir
ˆˋˇʼˇˋ˖͒ʜ͔ʭ˃˔˖ˇː˕ˋːˆʨˑ˔ˏˇːʏʭˑːˆˇː˕˃˖ˇʏ
ʭˑː˜ˇː˖˔˃˖ˋˑːˇːʏʣ˄˄˔ˇ˘ˋ˃˖˗˔˘ˑːʩˇ˕˃ˏ˖˙ˋ˕˕ˇːʏ˘ˑːʧ˒ˑ˅ˊˇːʎʧ˕˕ˋːˆʵ˃ˏˏˎ˗ːˉˇː˘ˑː
ʤˎˋ˅ˍˇː˃˗ˈˆˋˇʹˇˎ˖ʏ˘ˑːʹˇˎ˖˒˔ˑˌˇˍ˖ˋˑːˇːʎ͒(2)
An diesem Punkt hat die Kunst von Michael
ʮ˗ˍ˃˕ˇˋːˇːˇ˗ˇʦˇːˍˇ˄ˇːˇˇ˔˔ˇˋ˅ˊ˖ʏ˃˗ˈˆˇ˔
sie erneut in den politischen Diskurs über Positionierung und Neukartierung des globalen
Raumes einzugreifen vermag. Seit Beginn der
90er Jahre liegt sein künstlerisches Interesse
auf dem Themenschwerpunkt der Landvermessung. Kennzeichnende Merkmale hierfür sind
ˆˋˇ ʦ˛ː˃ˏˋˍ ˆˇ˕ ʤˋˎˆ˔˃˗ˏ˕ʏ ˆˋˇ ʤ˔͂˅ˊˇ ˆˇ˔
ʯ˃ːːˋˉˈ˃ˎ˖ˋˉˍˇˋ˖ʏˆ˃˕ʲ˔ˋː˜ˋ˒ˆˇ˔ʣ˗˕ˎ̻˕˅ˊ˗ːˉʎ
Das Vorstellungsmodell der Karte und ihr
Verhältnis zur Darstellung der Landschaft aus
ˆˇ˔˒ˑˎ˛˒ˇ˔˕˒ˇˍ˖ˋ˘ˇːʵˋ˅ˊ˖ʏ˄ˋˇ˖ˇːʧˋː˄ˎˋ˅ˍˇˋː

den Veränderungsprozess eines politisch und
ökonomisch gestalteten Lebensraums. „Angesichts der sinnlichen Überreizung durch die
Überwältigungsmechanismen der medialisierten Welt entsteht das Bedürfnis „nach einer
ʭ˗ː˕˖ˆˇ˔ʵ˖ˋˎˎˇʏˆˇ˕ʫːːˇʐʪ˃ˎ˖ˇː˕ʏˆˇ˔ʣ˗ˈˏˇ˔ˍsamkeit“ die somit ihrerseits eine „wirkliche Erfahrung“ möglich macht. (3)
Die Installation „Triangulation der Sehn˕˗˅ˊ˖͒˄ˇ˕˖ˇˊ˖˃˗˕ˆ˔ˇˋˎ̩ːˉˎˋ˅ˊˇːʨˑ˖ˑˍ̩˕˖ˇːʏ
die auf klassischen Modellierböcken aufliegen
und sich gegenseitig in Form eines Dreiecks
überkreuzen. Die in den Kästen befindlichen
Fotos beschreiben vorüberziehende Landschaften aus einem bewegten Objekt. Mittels
ʣ˗˕ˎ̻˕˅ˊ˗ːˉ ˗ːˆ ̠˄ˇ˔ˎ˃ˉˇ˔˗ːˉʏ ˆˋˇ ˄ˇˆˋːˉ˖
durch den digitalen Aufnahmeprozess ent˕˖ˇˊˇːʏ˙ˇ˔ˆˇːˆˋ˕ˍˑː˖ˋː˗ˋˇ˔ˎˋ˅ˊˇʴ̩˗ˏˇˉˇschaffen. Der Titel der Arbeit nimmt Bezug auf
das „Anderswo Seiende und Abwesende“.
Czöppan, Gabriele, Michael Lukas,
Galerie der Künstler München, 1989

(1))

Schlögel, Karl, Im Raume lesen wir die Zeit,
Carl Hanser Verlag, 2003

(2))

Demand, Christian, Die Beschämung der Philister,
zu Klampen Verlag, 2003

(3))
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Edgar Lorenz

REKONSTRUKTION
und....2007–2015
ʮˑ˔ˇː˜ˏ˃˅ˊ˖ˇˇˋːʤˋˎˆʏ˙ˋˇ˘ˑː˕ˇˋːˇˏʤˋˎˆ
ein Bild gemacht wurde.
Also mehr ein „Schnappschuss“ einer Auf˗ːˆʣ˗˕ː˃ˊˏˇʐʵˋ˖˗˃˖ˋˑːˋˏʣ˖ˇˎˋˇ˔ʏʲ˔˃˖ˇ˔ˋː˕ˇˎ
2007.
ʵˋˇˉˈ˔ˋˇˆ ʹ˃ˏˇ˕ˇ˔ʏ ˆˇ˔ ʨˑ˖ˑˉ˔˃ˈʏ  ˄˃˗˖ˇ
aus Stativen und Molton seinen eigenen Raum
ˋˏʴ˃˗ˏʏ˗ˏˏ̻ˉˎˋ˅ˊ˕˖ˉ˗˖ˇʤˇˆˋːˉ˗ːˉˇː˜˗
schaffen – für „hoegschte Qualität“ würde Jogi
Löw sagen.
So wurde Wameser zum Gestalter einer
ʼ˙ˋ˕˅ˊˇː˒ˊ˃˕ˇʏ ˋː ˆˇˏ ʪ˃ːˆ˙ˇ˔ˍ˕˜ˇ˗ˉʏ ʩˇ˔̩˖˕˅ˊ˃ˈ˖ˇːʏ ʴˇ˕˖ˏ˃˖ˇ˔ˋ˃ˎˋˇːʏ ʵ˒˗˔ˇː ˜˗˔͂˅ˍ
blieben.
Lorenz hat den Realitätsmoment dieses
ʼ˗˕˖˃ːˆˇ˕ʔʒʒʙˈˋ˚ˋˇ˔˖˗ːˆˈ͂˔ˆˋˇʹˇˋ˖ˇ˔˘ˇ˔˃˔beitung konserviert.
ʹ˃˕ˋːˇˋːˇˏ˒˔ˋ˘˃˖ˇːʴ˃˗ˏˇː˖˕˖˃ːˆʏ˙ˋ˔ˆ
nun in einen öffentlichen Raum 1:1 transformiert = private Botschaft öffentlich – Eine Ar˄ˇˋ˖˕˙ˇˋ˕ˇʏˋːˆˇ˔ˋːˆ˗˕˖˔ˋˇˎˎ˘ˑ˔ˉˇˈˇ˔˖ˋˉ˖ˇʯ˃˖ˇ˔ˋalien und vorgefundene Situationen zentral sind.
Ein bewusstes Einsetzen und Bekenntnis zur
ʸˇ˔˙ˇ˔˖˄˃˔ˍˇˋ˖ˇː˘ˑːʼ˗ˈ̩ˎˎˋˉˍˇˋ˖ˇːʏ˃ˎ˕ʭ˗ː˕˖ʎ
ʦˋˇʤˎ˃˅ˍʯˑˎ˖ˑːʤˑ˚ʏˏˋ˖ˆˇˏʧ˓˗ˋ˒ˏˇː˖
ˆˇ˕ ʨˑ˖ˑˉ˔˃ˈˇː ˙ˋ˔ˆ ˜˙˃˔ ʓʜʓ ː˃˅ˊˉˇ˄˃˗˖ʏ
˃˄ˇ˔ˆˋˇʤˇ˕˖͂˅ˍ˗ːˉʏˆˇ˔ʫːˊ˃ˎ˖˙ˋ˔ˆʔʒʓʗˇˋːˇ
andere sein.
und....ein Geheimnis weniger: von dem „Auf˖˔˃ˉ˕ʤˋˎˆ͒ʏ˙˃˕ʔʒʒʙˆˇ˔ʣ˗˕ˎ̻˕ˇ˔˙˃˔ˈ͂˔ˇˋːˇ
ʫː˕˖˃ˎˎ˃˖ˋˑːʏ˙˗˔ˆˇˆ˃˕ʤˋˎˆ˃˗˅ˊʣ˗˕ˎ̻˕ˇ˔ʏˈ͂˔
eine Serie von SpachtelBildern in verschiedenen Versionen.
˗ːˆʎʎʎʎ˜˗˕ˇˊˇː˕ˇˋː˙ˋ˔ˆʜʧˋː͔ˏˋ˖˖ˇˎˉ˔ˑ̤ˇ˕͒
ʨˑ˔ˏ˃˖ˏˋ˖ʙʗʱ˔ˋˉˋː˃ˎ˕˒˃˅ˊ˖ˇˎː˃ˎ˕ʴ˃ˊˏˇːʏ
diese verweisen auf das Ausgangsmaterial. Ein
˜˙ˇˋˈ˃˅ˊˇ˔ʪˋː˙ˇˋ˕͗ˋːˆˋˇ˕ˇˏʨ˃ˎˎʏˇˋːˆˋˆ˃ˍtischer Mehrwert.
˗ːˆ˗ːˆʎʎʎʎʰˇˋːʏ˃ˎˎˇ˕˕ˑˎˎːˋ˅ˊ˖˘ˇ˔˔˃˖ˇː˙ˇ˔den. Der Besucher soll unvoreingenommen dar˃˗ˈ˜˗ˉˇˊˇːʎʸˋˇˎˎˇˋ˅ˊ˖ˋ˕˖˙˃˕˜˗˕ˇˊˇːʏ˙˃˕ˆˋˇ
͔˙ˇˋ̤ˇʼˇˎˎˇ͒˕ˑː˕˖ˏˇˋ˕˖ˇː˕˃˗˕˕˅ˊˎˋˇ̤˖ʎ
Die Besucher sollten aber solche „Bildungs˄͂˔ˉˇ˔͒˕ˇˋːʏ͗ˆˋˇʯˇˇ˕ˇːˋ˅ˊ˖ˏˋ˖ʯˇ˕˕ˋˇ˗ːˆ
schon gar nicht mit Messi verwechseln.

Edgar Lorenz
aus der Serie SpachtelBilder
2010
175 x 120 x 127 x 3 cm
Foto: Siegfried Wameser
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Foto: Leonie Felle

Fabian Hesse arbeitet mit Open Hardware
ʕʦʐʦ˔˗˅ˍʏ ˒ˑ˕˖ʐˆˋˉˋ˖˃ˎˇː ̠˄ˇ˔˖˔˃ˉ˗ːˉˇːʏ ʴˇpräsentation und Noise in Kommunikations˅ˑˆˇ˕ ˗ːˆ ˋˏ ʼ˗˕˃ˏˏˇːˊ˃ːˉ ˘ˑː ʨ˔˃ˉˇː
nach den Auswirkungen digitaler Technologien
auf Gesellschaft und Individuen.

08.08. – 27.09.2015
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ʣʯʤʣʵʵʣʦʱʴʵʴʧʥʧʲʶʫʱʰ
ʣʰʩʴʻʰʧʫʩʪʤʱʴ
ʣʰʩʴʻʲʫʴʣʶʧ
ʣʴʭʵʶʴʧʣʯ
ʣʴʵʱʰʵʣʯ
ʤʣʦʩʧʴ
ʤʣʰʣʰʣʩʮʧʧ
ʤʧʣʥʪʪʧʣʦ
ʤʮʫʰʦʦʣʶʧ
ʤʱʯʤʤʣʻ
ʤʷʮʮʦʱʼʧʴ
ʤʷʯʲʧʴʥʣʴʍ
ʤʷʴʮʧʵʳʷʧ
ʤʻʼʣʰʶʫʰʧʥʣʰʦʱʴ
ʥʪʫʯʰʧʻʲʱʱʮ
ʥʪʫʰʧʵʧʨʫʴʧʥʴʣʥʭʧʴ
ʥʮʧʣʰʵʹʧʧʲ
ʥʮʷʯʵʻʤʧʧʭʧʧʲʧʴ
ʥʱʯʯʱʰʦʧʧʴ
ʥʱʰʥʴʧʶʧʦʱʰʭʧʻ
ʥʱʰʰʱʰʤʣʮʮ
ʥʱʶʶʱʰʯʱʷʶʪʐʫ
ʥʱʶʶʱʰʯʱʷʶʪʐʫʫ
ʥʱʶʶʱʰʯʱʷʶʪʐʫʫʫ
ʥʶʺʖʒʒʒ
ʥʹ
ʦʣʰʦʧʴʵʲʴʫʶʼ
ʦʧʧʴʵʶʣʮʭʧʴ
ʦʧʫʶʻʤʱʷʰʥʧ
ʦʧʹʵʹʧʧʲʧʴ
ʦʴʣʩʱʰʨʮʻ
ʦʴʧʣʯʻʵʯʷʴʨ
ʦʴʱʲʱʷʶʬʧʧʲ
ʧʩʱʶʫʵʶʫʥʣʮʩʫʴʣʨʨʧ
ʧʩʱʶʫʵʶʫʥʣʮʩʱʣʶ
ʧʲʫʥʨʣʫʮ
ʧʴʴʱʰʧʱʷʵʫʰʩʧʰʷʫʶʻ
ʨʣ
ʨʧʧʦʶʴʱʷʩʪ
ʨʧʴʴʧʶʥʣʰʰʱʰ
ʨʫʰʭʦʫʨʨʧʴʧʰʶ
ʨʮʷʺʤʣʤʤʫʶ
ʨʮʻʫʰʩʲʫʩ
ʨʴʫʧʼʧʴʣʯʲ
ʩʣʯʤʫʶ
ʩʣʶʧʹʣʻ
ʩʧʰʫʧ
ʩʧʵʶʣʶʱʴ
ʩʫʰʵʷ
ʩʮʫʶʶʧʴʤʣʮʮ
ʩʱʦʵʷʴʩʧ
ʩʱʲʪʧʴʵʧʶ
ʩʱʷʴʯʧʶʶʴʱʷʩʪ
ʪʣʮʮʷʺʹʣʶʧʴ
ʪʣʯʯʧʴʥʪʣʰʶ
ʪʣʯʯʧʴʵʶʧʫʰ
ʪʣʸʱʭ
ʪʧʣʦʹʣʶʧʴ
ʪʱʹʮʧʴʯʱʰʭʧʻ
ʫʯʲʧʴʫʣʮʤʣʴʩʧ
ʫʰʶʧʴʦʫʥʶʫʱʰ
ʫʴʣʶʧʯʱʰʭ
ʫʴʱʰʥʪʧʨ
ʬʧʶʲʮʱʹ
ʬʷʰʫʱʴʯʫʰʶ
ʭʱʰʩʷʴ
ʮʧʩʫʱʰʐʬʣʦʧ
ʮʧʩʫʱʰʐʴʷʤʻ
ʮʱʷʦʣʷʶʱ
ʯʣʧʵʶʴʱʐʫʫ
ʯʫʦʦʮʧʯʣʰ
ʯʬʱʮʰʫʴ
ʯʱʥʥʣʵʫʰ
ʯʱʮʶʧʰʐʯʣʩʯʣ
ʯʱʰʭʧʻʥʣʮʧʰʦʣʴ
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ʯʷʮʮʧʰʫʼʧ
ʰʫʩʪʶʵʶʣʰʦ
ʰʱʵʧʻʵʯʷʴʨ
ʱʮʻʯʲʷʵ
ʱʮʻʯʲʷʵʨʫʴʧ
ʲʣʴʣʰʱʫʦʵʯʷʴʨ
ʲʧʦʦʮʧʥʪʧʣʲ
ʲʪʱʶʱʣʰʩʮʱ
ʲʫʶʤʷʮʮ
ʲʱʫʵʱʰʣʴʴʱʹ
ʲʱʫʵʱʰʧʦʦʣʩʩʧʴ
ʲʴʧʦʣʶʱʴʵʨʣʥʧ
ʳʨʫʴʧ
ʳʷʣʰʶʷʯ
ʳʷʣʰʶʷʯʤʱʶ
ʳʷʣʰʶʷʯʥʱʱʭʫʧ
ʳʷʣʰʶʷʯʥʱʲʲʧʴ
ʳʷʣʰʶʷʯʪʣʰʦ
ʳʷʣʰʶʷʯʫʰʵʧʴʶ
ʳʷʣʰʶʷʯʰʣʶʫʱʰ
ʳʷʣʰʶʷʯʲʪʣʰʶʱʯ
ʳʷʣʰʶʷʯʵʭʻ
ʳʷʣʰʶʷʯʵʯʣʥʭʦʱʹʰ
ʳʷʣʰʶʷʯʶʪʧʱʴʻ
ʴʣʦʱʰ
ʴʧʯʣʶʫʱʰʐʫʫ
ʴʱʮʮʫʰʩʶʪʷʰʦʧʴ
ʵʥʣʴʮʧʶʧʯʲʧʴʱʴ
ʵʥʪʱʱʮʯʱʰʶʣʰʣ
ʵʥʴʣʲʪʧʣʲʥʪʣʮʮʧʰʩʧ
ʵʧʣʵʱʰʧʦʯʱʶʪ
ʵʧʰʶʴʻʥʱʰʦʱʴ
ʵʧʰʶʴʻʨʣʮʥʱʰ
ʵʧʰʶʴʻʪʣʹʭ
ʵʧʰʶʴʻʱʹʮ
ʵʧʰʶʴʻʴʣʸʧʰ
ʵʧʲʧʰʶʵʶʱʰʩʷʧ
ʵʪʱʴʶʵʪʧʧʶ
ʵʫʧʴʴʣʯʱʰʶʣʰʣ
ʵʫʮʧʰʶʯʱʸʫʧ
ʵʫʮʸʧʴʮʱʴʦ
ʵʭʻʵʥʴʣʲʧʴ
ʵʮʫʥʭʧʴʸʫʥʣʴ
ʵʮʫʲʵʶʴʧʣʯ
ʵʰʧʣʭʧʴʰʧʶ
ʵʱʯʤʧʴʭʰʣʸʧ
ʵʱʷʨʨʮʧʶʴʱʷʩʪ
ʵʲʣʴʴʱʹʐʫʫ
ʵʶʧʣʮʶʪʯʱʱʵʧ
ʵʶʷʥʥʱʯʱʰʶʣʰʣ
ʵʶʷʺʰʧʶ
ʵʷʰʤʮʱʥʭ
ʵʷʶʷʴʧʵʣʫʮʱʴ
ʵʹʣʯʲʦʱʰʭʧʻ
ʵʹʣʲ
ʶʣʹʦʴʻʻʣʴʦ
ʶʱʴʰʣʦʱʣʮʮʧʻ
ʶʱʶʧʥʪʣʵʧʴ
ʶʱʶʧʩʪʱʵʶʮʻ
ʶʴʣʥʭʧʴʵʯʷʴʨ
ʶʴʫʰʫʶʻ
ʶʷʰʫʰʩʨʱʴʭ
ʶʷʴʤʫʰʧ
ʶʹʫʵʶʧʦʭʫʮʶ
ʷʣʸ
ʷʰʦʧʴʲʣʵʵ
ʷʰʫʶʧʦʴʣʭʧ
ʸʣʮʫʦʣʶʱʴ
ʸʫʲʧʴʵʶʱʰʩʷʧ
ʹʣʩʱʰʤʧʦ
ʹʣʴʲʣʶʪ
ʹʫʮʮʱʹʸʫʺʧʰ
ʹʫʵʶʨʷʮʶʱʮʮ
ʻʧʮʮʱʹʲʫʰ
ʼʧʵʶʻʮʧʣʭ
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Olaf Probst
3 Arbeiten für Geheimnisse und
Botschaften von Olaf Probst
für die 2. Biennale der Künstler im HDK
München, 2015
1
-

Abzug
in einer Reihe übereinander an der Wand
2013/15
9 in Objektrahmen gefasste Rückseiten von
Tapetenelementen des Grauwerts Nr. 28
͑ʮʷʺʷʵʵʷʺʷʮ͏ʏʔʒʓʕʏˆˋˇˋ˅ˊː˃˅ˊˆˇ˔ˇ˔˕ten Biennale der Künstler 2013 von der
ʵ̩˗ˎˇ˃˄ˉˇˎ̻˕˖ˊ˃˄ˇʏ˙ˑˆ˗˔˅ˊˑ˔ˋˉˋː˃ˎː˃zistischer Putz zum Vorschein kam.
ʐ ˌˇ˙ˇˋˎ˕ ʚʒ˚ʘʒ ˅ˏʏ ʳ˗ˇ˔ˈˑ˔ˏ˃˖ʏ ˋː ˇˋːˇ˔
vertikalen Reihe übereinander (ca. 6 m)
2 Borken
ʐ ˆ˔ˇˋ ˕˅ˊ˙˃˔˜ˇ ʯˑːˑ˖˛˒ˋˇːʏ ˆˋˇ ˕ˇːˍ˔ˇ˅ˊ˖
aus der Wand ragen
- 2014
ʐ ʔʖ˚ʔʖʏʔ˚ʒʏʚ˅ˏ
- die Monotypien bilden kaum sichtbar mit
schwarzem Graphit auf schwarzem Tafellack jeweils auf Vorder- und Rückseite
eine Seite und ein Bild aus Georges-Didi
ʪ˗˄ˇ˔ˏ˃ː˕ʤ˗˅ˊʤˑ˔ˍˇːʊʨ˔˜ʎ̌˅ˑ˔˅ˇ˕ʋ˃˄ʏ
in dem es um die zensierende museale
Präsentationsästhetik unserer offiziellen
demokratischen Geschichtsverarbeitung be˜͂ˉˎˋ˅ˊˆˇ˔ʭʼ˕ˉˇˊ˖ʎʪˋˇ˔ˋː˕˄ˇ˕ˑːˆˇ˔ˇ˗ˏ
ʤˋ˔ˍˇː˃˗ʏ˙ˑʪ˗˄ˇ˔ˏ˃ːː˕ʩ˔ˑ̤ˇˎ˖ˇ˔ː˗ˏgebracht wurden.
3 Atomraketen
- Graphitmonotypie mit grün gefärbtem Buch˄ˋːˆˇ˔ˎˇˋˏ˃˗ˈʶˇ˒˒ˋ˅ˊ˔ˑˎˎˍˇ˔ːˇːʏʲ˃˒˒˔ˑˎˎˇː˗ːˆʩ˔˃˗ˍ˃˔˖ˑːʏˆ˔ˇˋʲ˃˃˔ʴ˃ˍˇ˖ˇːʜ
ʔˏ˃ˎʓʖʒʏʗ˅ˏ˚ʦʟʓʓ˅ˏʏʔʒʓʔ
ʔˏ˃ˎʓʒʕʏʚ˅ˏ˚ʦʟʚʏʔ˅ˏʏʔʒʓʖ
ʔˏ˃ˎʓʒʕʏʗ˅ˏ˚ʦʟʗʏʙ˅ˏʏʔʒʓʖ
drei Raketenkappen im Selbstbausatz:
ʦʫʰʣʖʏʯˑ˖ˋ˘ˆˑ˒˒ˇˎ˕ˇˋ˖ˋˉ
˒ˑ˕ˋ˖ˋ˘ʑːˇˉ˃˖ˋ˘ʏʔʒʓʔ
ʔʒʏʕ˚ʕʓʏʖ˅ˏʏʯˑ˖ˋ˘ˆˑ˒˒ˇˎ˕ˇˋ˖ˋˉ
˒ˑ˕ˋ˖ˋ˘ʑːˇˉ˃˖ˋ˘ʏʔʒʓʖ
ʓʚʏʗ˚ʕʘʏʓ˅ˏʏʯˑ˖ˋ˘ˆˑ˒˒ˇˎ˕ˇˋ˖ˋˉ
˒ˑ˕ˋ˖ˋ˘ʑːˇˉ˃˖ˋ˘ʏʔʒʓʖ
ʩˇ˕˖ˇˎˎ˃˗˕ʹ˃˄ˇː˒˃˒˒ˇʏ
ʔˏ˃ˎʖʛ˚ʘʔ˅ˏʏˇˎˎˋ˒˖ˋ˕˅ˊ
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Kurt Benning
NESSUNO SA PERCHÈ, 1982
Entstanden im September 1982
E
auf der Äolischen Insel Vulcano
Druck auf Aluminiumverbundplatte
60 x 40 cm

Arbeiten im Sand
Bei einer abermaligen Sichtung meines Photo˃˔˅ˊˋ˘˕˄ˋːˋ˅ˊ˃˗ˈˇ˖˙˃˕ˉˇ˕˖ˑ̤ˇːʏ˙˃˕˕ˋ˅ˊ
für mich erst jetzt als eine eigenständige Werkˉ˔˗˒˒ˇˇ˔˙ˇˋ˕˖ʏˆˋˇ͔ʵ˃ːˆ˜ˇˋ˅ˊː˗ːˉˇː͒ʎʫˏʬ˗ˎˋ
67 als auch im Juli 68 befand ich mich an
ˇˋːˇˏʯˇˇ˔ˇ˕˕˖˔˃ːˆʏ˙ˑˌˇ˙ˇˋˎ˕ʼˇˋ˅ˊː˗ːˉˇː
im Sand entstanden sind.
1967 war ich noch mit meiner ersten Kaˏˇ˔˃˗ː˖ˇ˔˙ˇˉ˕ʏˇˋːˇ˔˕ˇˊ˔ˇˋːˈ˃˅ˊˇːʤˑ˚ˈ͂˔
Filme. 1968 hatte ich meine erste Klein˄ˋˎˆˍ˃ˏˇ˔˃ˈ͂˔ʨˋˎˏˇˏˋ˖ʔʖ˄˜˙ʎʕʘʤˋˎˆˇ˔ʏ
ˆˋˇ ˋ˅ˊ ˉˇ˄˔˃˗˅ˊ˖ ˇ˔˕˖˃ːˆˇː ˊ˃˖˖ˇʏ ˇˋː ˑ˕˖deutsches Modell. Erst im April 69 habe ich
ˏˋ˔ˆ˃ːːˇˋːˇʣ˕ˊ˃ˋʲˇː˖˃˚˜˗ˉˇˎˇˉ˖ʏˆˋˇˏˋ˅ˊ
die folgenden 3 Jahrzehnte begleiten sollte.
Im Jahr 2001 habe ich eine kleine vollautoˏ˃˖ˋ˕˅ˊˇʏ˃˄ˇ˔ːˑ˅ˊ˃ː˃ˎˑˉˇʮˇˋ˅˃ˇ˔˕˖˃ːˆˇːʎ
Dies markiert im Nachhinein was mir erst jetzt
ˇˋˉˇː˖ˎˋ˅ˊ˄ˇ˙˗˕˕˖ˉˇ˙ˑ˔ˆˇːˋ˕˖ʏː̩ˏˎˋ˅ˊˆ˃˕
Ende meiner photographischen Tätigkeit. Die
ʲˊˑ˖ˑ˕ʏˆˋˇˋ˅ˊ˕ˇˋ˖ˆˇˏˉˇˎˇˉˇː˖ˎˋ˅ˊːˑ˅ˊˏ˃˅ˊˇʏ ˄ˇ˖˔˃˅ˊ˖ˇ ˋ˅ˊ ˃ˎ˕ ʵː˃˒˕ˊˑ˖˕ʎ ʹ̩ˊ˔ˇːˆ
ˋ˅ˊˈ˔͂ˊˇ˔˃˗˕˕˅ˊˎˋˇ̤ˎˋ˅ˊ˕ʑ˙ʲˊˑ˖ˑ˕ˏ˃˅ˊ˖ˇʏ
ˏ˃˅ˊ˖ ˇ˕ ˏˋ˔ ˊˇ˗˖ˇ ːˋ˅ˊ˖˕ ˏˇˊ˔ ˃˗˕ʏ ˃˗˅ˊ
farbig zu fotografieren...
ʰ˃˅ˊʫ˖˃ˎˋˇːʏˋːˆˋˇʷˏˉˇ˄˗ːˉ˘ˑːʵ˒ˇ˔ˎˑːˉ˃ʏˍ˃ˏˋ˅ˊˆˇ˕ˊ˃ˎ˄ʏ˙ˇˋˎˋ˅ˊ˘ˑːʔʭ˗ː˕˖-

studentinnen der Akademie als Reisebegleiter
engagiert worden war. Die beiden Mädchen
˙ˑˎˎ˖ˇː ˋː ʯˇˇ˔ˇ˕ː̩ˊˇ ˏ˃ˎˇːʏ ˋ˅ˊ ˊˋːˉˇˉˇː
ging am Strand spazieren und verfiel auf die
ʫˆˇˇʏˋˏʵ˃ːˆ˜˗˜ˇˋ˅ˊːˇːʎ
Die Sandzeichnungen vom dänischen
ʵ˖˔˃ːˆˉˎˇˋ˅ˊˇːˆ˗˔˅ˊ˙ˇˉ˃˄˕˖˔˃ˍ˖ˇːʼˇˋ˅ˊˇːʎ
ʧˋːˋˉˇ˙ˋ˔ˍˇː˘˃ˉˇʏ˃ːˆˇ˔ˇˍ˔˃ˈ˖˘ˑˎˎʏ˄ˇ˕˖ˋˏˏ˖ʎ
Möglicherweise ist an ihnen der Einfluss von
ʶ˃˒ˋˇ˕˃˄ˎˇ˕˄˃˔ʏˆˇ˕˘ˑːˏˋ˔˕ˇˋːˇ˔˜ˇˋ˖˕ˇˊ˔
geschätzten katalanischen Künstlers.
Im Sommer 68 war ich mit meinem Cousin
Eberhard und einigen seiner Freunde unterwegs nach Norwegen. Ein Picknick-Aufenthalt
an einem dänischen Strand gab mir Geleˉˇːˊˇˋ˖ʏˏˇˋːˇ˔ʨ˃˕˜ˋː˃˖ˋˑːː˃˅ˊ˜˗ˉˇˊˇː˙ˋˇ
schon im Juli des Jahres zuvor in Italien.
Der Faszination SAND erlag ich dann noch
ˇˋːˏ˃ˎˋːʭ˃ˎ˃˄˔ˋˇːʏ˃ːˇˋːˇˏʵ˖˔˃ːˆˋːˆˇ˔
ʰ̩ˊˇ˘ˑːʥ˔ˑ˖ˑːˇʏˋˏʬ˃ˊ˔ʓʛʚʔʎʦˑ˔˖ˈˑ˔ˏ˖ˇ˗ːˆ˒ˊˑ˖ˑˉ˔˃˒ˊˋˇ˔˖ˇˋ˅ˊʭˇˉˇˎ˃˗˕ʵ˃ːˆʏ
ˑˊːˇ˜˗˃ˊːˇːʏˆ˃˕˕ˆ˃˔˃˗˕˕˒̩˖ˇ˔ˆˋˇʫˆˇˇ
˜˗ ˆˇˏ ˔˗ːˆˇːʏ ˏˋ˖ ʵ˃ːˆ ˄ˇˎ˃ˆˇːˇː ʶˋ˕˅ˊ
ˋˏʮˇː˄˃˅ˊˊ˃˗˕˙ˇ˔ˆˇː˕ˑˎˎ˖ˇʏˆˋˇʫː˕˖˃ˎˎ˃˖ˋˑː
ˏˋ˖ˆˇˏʶˋ˖ˇˎ͔ʨ͂˔ˆ˃˕ʬ˃ˊ˔ʓʛʚʖ˗ːˆˆˋˇʼˇˋ˖
danach“.
Kurt Benning, Februar 2015
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Monika Brandmeier
Bitte Danke
2009
Verzinkter Stahl, Schrauben, Drahtseil, Aluminium, Zinn
228 x 320 x 232 cm
Foto: Monika Brandmeier
© VG Bild-Kunst, Bonn
Blacksocksblue
2007
Flügelbock, Aluminiumrohr, Stahlstift, Ölfarbe und
Bleistift auf Wachspapier
7 x 6 x 17 cm
Foto: Monika Brandmeier
© VG Bild-Kunst, Bonn
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CNN
UV-Drucke auf Aluminium / 2008 –
Courtesy Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt
Fotos: Wolfgang Günzel

Der amerikanische Sender Cable News Network übersetzt ausgewählte Ereignisse unserer
Welt in Nachrichtenformate. Die ausgestrahlten Bewegtbilder werden durch grafisch gestaltete
Untertitel ergänzt.
Die Werkgruppe CNN˜ˇˋˉ˖˃˗˕ˉˇ˙̩ˊˎ˖ˇʷː˖ˇ˔˖ˋ˖ˇˎˋːʱ˔ˋˉˋː˃ˎ˖˛˒ˑˉ˔˃ˈˋˇʏʶˇˋˎˇˆˇ˔ʶˇ˚˖ˇ˙˗˔ˆˇː
ˉˇˎ̻˕˅ˊ˖ʏ˗ˏ˅˃˖˅ˊ˒ˊ˔˃˕ˇ˕˜˗˄ˇ˖ˑːˇːʎ
Die Daten werden im UV-Druckverfahren auf wasserstrahlgeschnittene Aluminiumplatten übertragen.
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Felicitas Gerstner
„DIARY“
ʦˋˇʣ˔˄ˇˋ˖ʏˆˋˇˋˏʴ˃ˊˏˇːˆˇ˔ʔʎʤˋˇːː˃ˎˇˋˏ
Haus derr Kunst 2015 zum ersten Mal gezeigt
˙ˋ˔ˆʏ˄ˇ˕˖ˇˊ˖˃˗˕ˋː˕ˉˇ˕˃ˏ˖ʔʎʕʓʔʤˎ̩˖˖ˇ˔ː
ʊʒʓʎʒʖʎʔʒʒʛ͗ʕʓʎʒʙʎʔʒʓʗʋ̥ʕʒ˚ʖʒ˅ˏ
Die Blätterr werden in einerr Vitrine präsentiert –
in zeitlicher Reihenfolge zu 24 unterschiedlich
hohen Stapeln geschichtet.
Fürr den Betrachterr sichtbarr sind nurr die zufällig
g ausgewählten Blätterr an derr Oberseite
der Stapel.
Foto:: Joachim Werner
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Helga Griffiths

Helga Griffiths
Identity Cloud
2007
C-Printt Diasec®-Verfahren
100
0 x 100
0 cm

Identity Cloud
ʧ˕ˋ˕˖ˇˋːˇ˔̠˄ˇ˔ˎˇˉ˗ːˉ˙ˇ˔˖ʏˆ˃˕˕ʹˑˎˍˇː͗
obwohl keine Lebewesen in herkömmlicherr Be˖˔˃˅ˊ˖˗ːˉ͗ˇˋːˋˉˇʧˋˉˇː˕˅ˊ˃ˈ˖ˇː˄ˇ˕ˋ˖˜ˇːʏˆˋˇ
˙ˋ˔ːˑ˔ˏ˃ˎˇ˔˙ˇˋ˕ˇˏˋ˖ʮˇ˄ˇ˙ˇ˕ˇː˃˕˕ˑ˜ˋʐˋˇ˔ˇːʏ
wie zum Beispiel die begrenzte Lebenszeit und
ˆˋˇʨ̩ˊˋˉˍˇˋ˖ʏ˕ˋ˅ˊ˜˗˄ˇ˙ˇˉˇːʎʵˋˇ˄ˇ˕˖ˇˊˇː
˃˗˅ˊ ˃˗˕ ʹ˃˕˕ˇ˔ʏ ˉˇː˃˗ ˙ˋˇ ˙ˋ˔ ʯˇː˕˅ˊˇː
ʊˋˏˏˇ˔ˊˋːʏ˄ˇˋˆˇ˔ʩˇ˄˗˔˖ʏ˜˗ʛʙʆʋʎ
Die fotografische Arbeit Identity Cloud
˜ˇˋˉ˖ˇˋːˇˆ˗ːˍˎˇʹˑˎˍˇʏˆˋˇˋːˇˋːˇ˔ʲˇ˖˔ˋ˕˅ˊ˃le eingefangen und mit der Darstellung
g des
genetischen Codes derr Künstlerin überlagert
˙˗˔ˆˇʎʧ˕˙ˋ˔ˆ˕˗ˉˉˇ˔ˋˇ˔˖ʏˆ˃˕˕˃˗˅ˊʹˑˎˍˇː
als „lebende Organismen“ mit einerr eigenen
Identität betrachtet werden könnten.
Wolken und Nebelfelderr dienen normalerweise dem Verdecken oderr Verschleiern
˘ˑːʫːˈˑ˔ˏ˃˖ˋˑːˇːʏʱ˔˖ˇː˗ːˆʫˆˇː˖ˋ˖̩˖ˇːʎʦˇ˔
auff die Wolke projizierte Identitätscode der
Künstlerin kehrt diese Eigenschaft auff fast voyeuristische Weise um. Die Wolke als solche
ˇː˖˙ˋ˅ˍˇˎ˖ˍˑː˖˔̩˔ˇʏ˕˒˃ːː˗ːˉ˕˘ˑˎˎˇʣ˗˕˕˃ˉˇːʎ
Sie ist einerseits Identitäts- und Informations˖˔̩ˉˇ˔˗ːˆ˃ːˆˇ˔ˇ˔˕ˇˋ˖˕ˇˋːˇˉˇˊˇˋˏːˋ˕˘ˑˎˎˇʏ
ˆ˗ːˍˎˇʏˏˑˎˇˍ˗ˎ˃˔ˇʧ˔˕˅ˊˇˋː˗ːˉʎʧˋːˇ˒˃˔˃ˆˑ˚ˇʹˇ˅ˊ˕ˇˎ˙ˋ˔ˍ˗ːˉ˙ˋ˔ˆ˃˗˅ˊˆ˗˔˅ˊˆˋˇʨˎ˗ˍtuation zwischen Mikro- und Makrokosmos
hervorgerufen – und zwischen dem „Planeten
Mensch“ auff derr einen Seite und derr epheme˔ˇːʏ ˉˇˊˇˋˏːˋ˕˘ˑˎˎˇː ʹˑˎˍˇːˇ˚ˋ˕˖ˇː˜ ˃˗ˈ ˆˇ˔
anderen. Das Augenmerk des Betrachters wird
zwischen derr bedrohlich schwebenden Wolke
als himmlische Erscheinung
g und derr kleinen
vergänglichen Wolke in derr Petrischale hinund hergerissen.
Das Werk ist eine Reflektion überr die Wahrːˇˊˏ˗ːˉ˘ˑːʼˇˋ˖ʏʸˇ˔ˉ̩ːˉˎˋ˅ˊˍˇˋ˖˗ːˆˆˇˏ
ʮˇ˄ˇː˃ː˕ˋ˅ˊʏ˕ˑ˙ˋˇˆ˃˔͂˄ˇ˔ʏˆ˃˕˕˙ˋ˔ˆ˗˔˅ˊ
Auslagerung
g unsererr intimsten Informationen
˗ːˆʦ˃˖ˇːˋːˆˋˇ͔ʥˎˑ˗ˆ͒ʩˇˈ˃ˊ˔ˎ˃˗ˈˇːʏ˗ː˕ˇ˔ˇ
Identität zu verlieren.

08.08.– 27.09.2015
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Albert Coers
OFFICIAL BUSINESS – CONFIDENTIAL, 2015
Installation, Postsendungen, Nachsendeetiketten,
variabel, 10,5 x 21 bis 21 x 30 x 0,5 cm

„OFFICIAL BUSINESS – CONFIDENTIAL“ besteht
˃˗˕ʲˑ˕˖˕ˇːˆ˗ːˉˇːʏ˘ˋˇˎˇˉˇˍˇːː˜ˇˋ˅ˊːˇ˖ˏˋ˖
͔ʲˇ˔˕̻ːˎˋ˅ˊ͒ʏ ͔ʥˑːˈˋˆˇː˖ˋ˃ˎʑʸˇ˔˖˔˃˗ˎˋ˅ˊ͒ʏ ʤˇnachrichtigungen über angebliche Gewinne
oder Aufforderungen zur Teilnahme an Gewinnspielen. Um den eigentlichen Empfänger
˜˗˕˅ˊ͂˖˜ˇːʏ˙˗˔ˆˇˆˋˇʲˑ˕˖ʏ˙ˋˇˆˋˇʧ˖ˋˍˇ˖˖ˇː
˘ˇ˔˔˃˖ˇːʏ˃ːʣˎ˄ˇ˔˖ʥˑˇ˔˕˗ˏˉˇˎˇˋ˖ˇ˖ʎʦˇ˔˕˃ˏˏˇˎ˖˕ˋˇ˗ːˆ˕˖ˇˎˎ˖˕ˋˇ˃˗˕ʏˏ˃˅ˊ˖ʊʲ˕ˇ˗ˆˑʐʋ
Privates öffentlich. Durch die Installation erinːˇ˔ː ˆˋˇ ʮ͂ˈ˖˗ːˉ˕˕˅ˊˎˋ˖˜ˇ ˃ː ʤ˔ˋˇˈˍ̩˕˖ˇːʏ ˃ː
ʰ˃˅ˊ˔ˋ˅ˊ˖ˇː˙ˇˉˇʏˆˋˇˆ˗˔˅ˊʯ˃˗ˇ˔ːˍˑˏˏ˗nizieren.
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Group Reality, Jiříí David, Jan Kadlec, Milan Salák
Fucking 15 minuts
2011
funeral Mercedes car, wax, wood
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Jiří David

Jiří David

MAD....
(zombie)

MAD....
(zombie)

Černá krychle MAD: v sobě nese nejen reminiscenci na nezobrazivé, duchovní představy světa,
ale zároveň přijímá akronymum MAD, jež se stalo
logem poválečného světa, v němž by následná válka byla pro svrchované velmoci bipolárního světa
sebezničujícím šílenstvím (mad ... madness). Mutual
Assured Destruction, je tedy zvrácená strategie, varianta odstrašování, postavená na modelu vzájemně
zaručeného zničení…
MAD – dva základní principy: vzájemnou zranitelnost a kapacity k provedení odvetného zničujícího
úderu na obou stranách. Ve své podstatě je tedy MAD
formou odstrašování potrestáním (deterrence by punishment), které má nejenom znegovat potenciální
zisky agresora, ale je schopno ho až totálně zničit.
Jelikož kapacitami k destrukci potenciálně až masového rozměru disponují v rámci MAD obě strany,
dochází ke splynutí jejich hlavní priority, a sice zamezení vzniku nukleárního konfliktu. V případě jeho
vypuknutí by totiž za „ideálních“ podmínek (tzn. za
použití takového množství kapacit pro první úder,
které znemožní agresivní straně odvetnou reakci,
přičemž důsledky prvního úderu zachovají jeho oběti
schopnost odpovědět na počáteční agresi s následkem neakceptovatelné ztráty) přestalo být podstatné,
která ze stran zaútočila jako první – výsledek prvního i
odvetného úderu by totiž byl v této hypotetické situaci
pro obě strany stejný, vzájemné způsobení neakceptovatelné ztráty čili zničení (ve smyslu MAD).
Šílenství z dob studené války se dnes opět, jako
zombie, děsivě navrací ze záhrobí … a není to hollywoodský „trhák“( blockbuster, Reißer) ...

Schwarzer Würfel MAD: trägt in sich nicht
ː˗˔ˇˋːˇʴˇˏˋːˋ˕˜ˇː˜˃ːˆ˃˕ʰˋ˅ˊ˖ˆ˃˔˕˖ˇˎˎ˄˃˔ˇʏ
ˆˋˇ ˉˇˋ˕˖ˋˉˇ ʹˇˎ˖˘ˑ˔˕˖ˇˎˎ˗ːˉʏ ˕ˑːˆˇ˔ː ːˋˏˏ˖
ˉˎˇˋ˅ˊ˜ˇˋ˖ˋˉ˃˗˅ˊˆ˃˕ʣˍ˔ˑː˛ˏʯʣʦ˃ːʏˆ˃˕
ˇˋː ʮˑˉˑ ˆˇ˔ ʰ˃˅ˊˍ˔ˋˇˉ˕˙ˇˎ˖ ˉˇ˙ˑ˔ˆˇː ˙˃˔ʏ
auf der ein Folgekrieg für die Weltmächte der
bipolaren Welt ein selbstzerstörerischer Irrsinn wäre (mad ... madnes). Mutual Assured
Dˇ˕˖˔˗˅˖ˋˑːˋ˕˖˃ˎ˕ˑˇˋːˇ˒ˇ˔˘ˇ˔˕ˇʵ˖˔˃˖ˇˉˋˇʏ
ˇˋːˇ ʸ˃˔ˋ˃ː˖ˇ ˆˇ˔ ʣ˄˕˅ˊ˔ˇ˅ˍ˗ːˉʏ ˃˗ˈˉˇ˄˃˗˖
auf dem Modell der gegenseitig garantierten
Vernichtung ...
MAD – zwei Grundprinzipien: die gegenseitige Verletzbarkeit und die Kapazität zur Durchführung des Vergeltungsschlages auf beiden
Seiten. Im Grunde genommen ist also MAD
eine Form des Abschreckens durch Vergeltung
ʊˆˇ˖ˇ˔˔ˇː˅ˇ˄˛˒˗ːˋ˕ˊˏˇː˖ʋʏˆˋˇːˋ˅ˊ˖ː˗˔˒ˑtenzielle Vorteile des Aggressors verhindern
˕ˑˎˎʏ˕ˑːˆˇ˔ː˃˗˅ˊˇ˔ˏ̻ˉˎˋ˅ˊ˖ʏˆˇːʩˇˉːˇ˔˖ˑtal zu vernichten. Da im Rahmen der MAD über
die Kapazität zur totalen Destruktion potenziˇˎˎ˄ˇˋˆˇʵˇˋ˖ˇː˘ˇ˔ˈ͂ˉˇːʏˍˑˏˏ˖ˇ˕˜˗˔ʸˇ˔schmelzung der Hauptpriorität – nämlich zur
Verhinderung der Entstehung eines nuklearen
Konflites. Im Falle der Entstehung eines Konfliktes würde bei „idealen“ Bedingungen (d.h.
bei der Verwendung solcher Kapazität für den
ʧ˔˕˖˕˅ˊˎ˃ˉʏˆˋˇˆˇːʴ͂˅ˍ˕˅ˊˎ˃ˉ˕ˇˋ˖ˇː˕ˆˇ˕ʣˉˉʐ
˔ˇ˕ˑ˔˕˘ˇ˔ˊˋːˆˇ˔˖ʏ˙ˑ˄ˇˋˆ˃˕ʱ˒ˈˇ˔˖˔ˑ˖˜ˆˇ˔
ʨˑˎˉˇːˆˇ˕ʧ˔˕˖˕˅ˊˎ˃ˉˇ˕ˆˋˇʨ̩ˊˋˉˍˇˋ˖˄ˇˊ̩ˎ˖ʏ
auf die Erstaggression mit für den Aggressor
nicht annehmbaren Verlusten zu antworten) ist

projekt – Jiří David, Haus der Kunst, 2015

˄ˇˆˇ˗˖˗ːˉ˕ˎˑ˕ˉˇ˙ˑ˔ˆˇːʏ˙ˇˎ˅ˊˇʵˇˋ˖ˇ˜˗ˇ˔˕˖
angreift – das Ergebnis des ersten und des
Folgeanschlags wäre nämlich in dieser hypothetischen Situation für beide Seiten gleich:
inakzeptable Verluste bzw. gegenseitige Vernichtung (im Sinne der MAD).
ʦˇ˔ʫ˔˔˕ˋːː˃˗˕ˆˇːʼˇˋ˖ˇːˆˇ˕ˍ˃ˎ˖ˇːʭ˔ˋˇˉˇ˕ˍˇˊ˔˖˙ˋˇˆˇ˔ˇ˔˕˅ˊ˔ˇ˅ˍˇːˆʏ˙ˋˇˇˋːʼˑˏ˄ˋˇ
˃˗˕ˆˇˏʶˑ˖ˇː˔ˇˋ˅ˊʏ˜˗˔͂˅ˍʎʎʎ˗ːˆˇ˕ˋ˕˖ˍˇˋː
Hollywood Blockbuster ...
Jir͇í Davids Projekt für das Haus der Kunst, 2015
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Die Frage nach der Henne und dem Ei
tritt in den Hintergrund angesichts der
Frage nach der Wolke und der Pfütze.

Oliver Westerbarkey
HORIZONT
2011
gegossene und bemalte Pfütze, Plakatwand,
Plakate, Epoxidharz, Farbe
248 x 175 x 10 cm
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Vladimír Skrepl
Lüge und Lügen
Installationsfoto Fotograf Gallery, Prag

Název souboru prací Vladimíra Skrepla „Lež a lži“
má výklad psychologizující, který sleduje mužský a
ženský princip, dominanci a autoritu a společenskopolitický. Jedná se o soubor autorských knih, které
vznikly v letech 2011–13 na podkladech katalogů,
časopisů, obrázkových knih a atlasů, v nichž se autorské zásahy projevují technikou kresby, psaní,
koláže, vytržení, malby a asambláže. Zásahy vznikají
bezprostředně a poloautomaticky. Týkají se toho,
co se odehrává teď, jakkoliv rychle ono teď propadá entropii. Skrepl knihy používá pro projekci svých
představ a recykluje v nich širokou vrstvu tištěné produkce, z níž velkou část tvoří populární kultura a bulvár. Jako etnograf spojuje předměty různých oblastí

a na základě nasbíraných „věcí“ společnosti ukazuje,
čím prochází.
Soubor autorských knich je doplněn kolážovanými
obrazy a sochami, které jakoby vlastním růstem vznikaly z množství materiálu ve Skreplově ateliéru.
Edith Jeřábková a Barbora Kleinhamplová

ʦˇ˔ʶˋ˖ˇˎʸˎ˃ˆˋˏ̲˔ʵˍ˔ˇ˒ˎ˕ʹˇ˔ˍ˔ˇˋˊˇ͔ʮ͂ˉˇ
und Lügen“ hat eine gesellschaftspolitische und
˒˕˛˅ˊˑˎˑˉˋ˕ˋˇ˔ˇːˆˇ ʣ˗˕˕˃ˉˇʏ ˆˋˇ ˆˇˏ ˏ̩ːːˎˋ˅ˊˇː˗ːˆ˙ˇˋ˄ˎˋ˅ˊˇːʲ˔ˋː˜ˋ˒ʏˆˇ˔ʦˑˏˋː˃ː˜˗ːˆ
der Autorität folgt. Es handelt sich um eine
ʴˇˋˊˇ˘ˑːʭ͂ː˕˖ˎˇ˔˄͂˅ˊˇ˔ːʏˆˋˇˋːˆˇːʬ˃ˊ˔ˇː
2011-2013 entstanden sind. Der Autor hat das
ʣ˗˕ˉ˃ːˉ˕ˏ˃˖ˇ˔ˋ˃ˎ͗ʭ˃˖˃ˎˑˉˇʏʼˇˋ˖˕˅ˊ˔ˋˈ˖ˇːʏʤˋˎˆˇ˔˄͂˅ˊˇ˔ʏʣ˖ˎ˃˕˕ˇ͗˜ˇˋ˅ˊːˇ˔ˋ˕˅ˊ˗ːˆˏ˃ˎˇ˔ˋ˕˅ˊ
˄ˇ˃˔˄ˇˋ˖ˇ˖ʎʧ˔ˊ˃˖˕ˋˇ˄ˇ˕˅ˊ˔ˋˈ˖ˇ˖˗ːˆ˜ˇ˔˔ˋ˕˕ˇːʏ
die Technik der Kollage und der Assemblage
angewand. Die Eingriffe entstanden spontan
˗ːˆˊ˃ˎ˄˃˗˖ˑˏ˃˖ˋ˕˅ˊʎʧ˕ˉˇˊ˖ˆ˃˔˗ˏʏ˙˃˕ˌˇ˖˜˖
˒˃˕˕ˋˇ˔˖ʏ˙ˋˇ˕˅ˊːˇˎˎ˃˗˅ˊˋˏˏˇ˔ˆ˃˕ʬˇ˖˜˖ˆˇ˔

Entropie unterliegt. Skrepl benutzt die Bücher für
die Projektion eigener Vorstellungen und recycelt dabei eine breite Skala verschiedener Druckˇ˔˜ˇ˗ˉːˋ˕˕ˇʏˆˇ˔ˇːˉ˔ˑ̤ˇːʣː˖ˇˋˎˆˋˇʲˑ˒ˍ˗ˎ˖˗˔
und das Boulevard bilden. Wie ein Ethnograph
verbindet er Gegenstände aus unterschiedlichen
ʤˇ˔ˇˋ˅ˊˇː˗ːˆ˜ˇˋˉ˖ˆˇ˔ʩˇ˕ˇˎˎ˕˅ˊ˃ˈ˖ʏ˃˗˕ˉˇˊˇːˆ
˘ˑːˉˇ˕˃ˏˏˇˎ˖ˇː͔ʦˋːˉˇː͒ʏ˙ˑ˕ˋˇ˕ˋ˅ˊˉˇ˔˃ˆˇ
befindet.
Die Reihe der Künstlerbücher wird mit kolˎ˃ˉˋˇ˔˖ˇːʤˋˎˆˇ˔ː˗ːˆʱ˄ˌˇˍ˖ˇːˇ˔ˉ̩ː˜˖ʏˆˋˇ˃˗˕
einer Unmenge von Materialien im Skrepls Ateˎˋˇ˔ˉˇ˙ˋ˕˕ˇ˔ˏ˃̤ˇː˘ˑː˃ˎˎˇˋːˇˉˇ˙˃˅ˊ˕ˇː˕ˋːˆʎ
Edith Jeřábková a Barbora Kleinhamplová
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rbe
„Nichts ist anders zu sehen
uss

Eva Lammers, „o.T.“ (1 – 4), 2015, Graphit/Bleistift auf Papier, je 29,5 x 21 cm

Fotos © Christoph Mukherjee
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Nach einem Brand:
Vermutungen und Geschichten
ʦˋˇʵ˒˗˔ˇːʏˆˋˇ˕ˋ˅ˊ˃˗ˈˆˇːʦˋːˉˇːˈˋːˆˇː
͗ʨˎˇ˅ˍˇːʏʭ˔˃˖˜ˇ˔ʏʨˋːˉˇ˔˃˄ˆ˔͂˅ˍˇ͗˜ˇ˗ˉˇː
˘ˑːˆˇːʸˑ˔ˉ̩ːˉˇː˗ːˆʪ˃ːˆˎ˗ːˉˇːʏˆˇ˔ˇː
Resultat sie sind. Die Lektüre solcher Spuren
freilich ist uneindeutig und nähert sich der
ʨˋˍ˖ˋˑːʏˆˇːː˙ˇːˋˉˇ˕ˋ˕˖˕ˋ˅ˊˇ˔ˈˇ˕˖˜˗ˏ˃˅ˊˇːʏ
vieles aber ist vorstellbar...
Am 30.10 2014 ist ein Lager in Kitzingen/
ʷː˖ˇ˔ˈ˔˃ːˍˇːːˋˇˆˇ˔ˉˇ˄˔˃ːː˖ʏˋːˆˇˏː˃ˊˇ˜˗
˃ˎˎˇˏˇˋːˇʣ˔˄ˇˋ˖ˇːˆˇ˒ˑːˋˇ˔˖˙˃˔ˇːʏʧ˔ˉˇ˄ːˋ˕
von 30 Jahren künstlerischer Tätigkeit. Aufgrund einer Eisentüre ist zwar nicht alles ver˄˔˃ːː˖ʏ˃˄ˇ˔ˆ˃˕ʪˑˎ˜ˋ˕˖ˋˏʮ̻˕˅ˊ˙˃˕˕ˇ˔ˆˇ˔
ʨˇ˗ˇ˔˙ˇˊ˔˃˗ˈˉˇ˓˗ˑˎˎˇːʏˆ˃˕ʲˎ˃˕˖ˋˍˉˇ˕˅ˊˏˑˎ˜ˇː˗ːˆ˃˗ˈ˃ˎˎˇˏˋ˕˖ʴ˗̤ʎʧˋˉˇː˃˔˖ˋˉʜ˄ˇˋˇˋːˇˏ
ˉ˔ˑ̤ˇːʶˇˋˎˆˇ˔˜ˇ˔˕˖̻˔˖ˇːʱ˄ˌˇˍ˖ˇˊ˃ːˆˇˎ˖ˇˇ˕
sich um Gegenstände mit Spuren. Darunter
˔ˇ˃ˎˇʵ˒˗˔ˇːʏʴˇ˕˗ˎ˖˃˖˘ˑːʩˇ˄˔˃˗˅ˊ˗ːˆʣ˄ː˗˖˜˗ːˉʏˑˆˇ˔˃˄ˇ˔ʧ˔ˉˇ˄ːˋ˕ˉ˃ː˜˄ˇ˕˖ˋˏˏ˖ˇ˔ʏ
˃˗˅ˊˊˋ˕˖ˑ˔ˋ˕˅ˊˇ˔ʩˇ˕˅ˊˇˊːˋ˕˕ˇʜʧˋːˇʯˇˋ̤ːˇ˔
ʲˑ˔˜ˇˎˎ˃ː˖˃˕˕ˇʏˆˇ˔ˇːʦˇˍˑ˔˘ˑːʤˎ˗ˏˇː˗ːˆ
ʵ˅ˊˏˇ˖˖ˇ˔ˎˋːˉˇː ˃˗ˈ ˇˋːˇ˔ ʵˇˋ˖ˇ ˘ˇ˔ˍˑˊˎ˖ ˋ˕˖ʏ
1945 ausgegraben aus den Trümmern Würzburgs. Eine verschmutzte Türe aus den Wasch˔̩˗ˏˇːˇˋːˇ˔ˉ˔ˑ̤ˇːʨ˃˄˔ˋˍˋːʪˑˎˎ˃ːˆʏ˃ːˆˇ˔
sich Generationen von Arbeitern ihre Hände
abgewischt haben. Daneben künstliche Spuren:
ʩˎ̩˕ˇ˔ˏˋ˖ˇˋːˉ˔˃˘ˋˇ˔˖ˇːʨˋːˉˇ˔˃˄ˆ˔͂˅ˍˇːʏʶˋ˕˅ˊˇˏˋ˖ˇˋːˉˇ˕˅ˊˎˋˈˈˇːˇːʯ˗ˎˆˇːʏ˜ˇ˔˄˔ˑ˅ˊˇːˇ
und wieder zusammengeklebte Nussschalen.
Nun sind also all diese unterschiedlichen
˗ːˆ ˕˅ˊ˙ˇ˔ ˎˇ˕˄˃˔ˇː ʵ˒˗˔ˇːʏ ˆˋˇ ʼˇ˗ˉːˋ˕˕ˇ
˘ˑːʧ˔ˇˋˉːˋ˕˕ˇː˗ːˆʪ˃ːˆˎ˗ːˉˇːʏˆˋˇ˃ˎˎˇʧˎˇˏˇː˖ˇ ˘ˇ˔˕˅ˊˋˇˆˇː˕˖ˇ˔ ʤˋˎˆˇ˔ʏ ʣ˗˕˕˖ˇˎˎ˗ːˉˇː
˗ːˆʩˇ˕˅ˊˋ˅ˊ˖ˇː˙˃˔ˇːʏ͂˄ˇ˔ˎ˃ˉˇ˔˖˘ˑːːˇ˗ˇːʵ˒˗˔ˇːʏˆˋˇ˕ˋˇ˜˗˕˃ˏˏˇː˄˔ˋːˉˇː˜˗ˇˋːˇ˔
˗ːˇː˖˙ˋ˔˔˄˃˔ˇː ʩˇˏˇːˉˇˎ˃ˉˇʏ ˇˋːˇˏ ̠˄ˇ˔ˇˋː˃ːˆˇ˔˗ːˆʰˇ˄ˇːˇˋː˃ːˆˇ˔˘ˑːʫːˆˋ˜ˋˇːʏ˃˗˕
denen sich der Betrachter mit etwas Spürsinn
und Vorstellungsvermögen neue Erzählungen
fabulieren kann.

28 | CHRISTOPH FIKENSCHER
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Bartleby der Schreiber - I would prefer not to

Auf eine Zeitungsanzeige hin stand eines Morgens ein steifleinener
junger Mensch auf der Schwelle meiner Kanzlei, denn es war Sommer
und die Tür stand offen. Ich sehe seine Gestalt noch heute vor mir –
ausdruckslos sauber, erbarmungswürdig achtbar, hoffnungslos einsam.
Es war Bartleby.
I would prefer not to
Ich schaute ihn durchdringend an. Sein Gesicht war hager in seiner
Gesamtheit; sein graues Auge von trüber Ruhe. Nicht die geringste
Spur von Erregung schien ihn zu durchbeben. Wäre nur die mindeste
Unsicherheit, Empörung, Ungeduld oder Unverschämtheit an ihm
wahrzunehmen gewesen, mit anderen Worten: hätte er nur irgendwie
menschlich im normalen Sinn auf mich gewirkt, so hätte ich ihn zweifellos mit allem Nachdruck aus dem Hause gewiesen.

«La langue, comme performance de tout langage, n’est ni
réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est
d’obliger à dire. » Roland Barthes

Pasolini hat, unerhört, der katholischen Kirche geraten, anstatt Bücher auf den Index zu setzen die Fernsehwerbung zu zensieren, nicht diese oder jene, keine halbentblößten Brüste, nein , Werbung tout court; die erste Werbesendung der RAI, des italienischen Staatfernsehens, nannte sich Carosello, Karussell, das war lustig und hörte
nimmer auf sich zu drehen, auch als es schon lange nicht mehr so hieß.
I would prefer not to
Nichts kann einen ernsthaften Menschen so aufbringen wie passiver
Widerstand.
Bei Gott, dachte ich, ich muß den Wahnsinnigen loswerden, der mir
und meinen Angestellten schon bis zu einem gewissen Grad die Zunge,
wenn nicht gar den Kopf verdreht hat. Doch schien es mir geraten, die
Entlassung nicht auf der Stelle vorzunehmen.

«[...] dans la mesure aussi où la passivité, échappant à notre
pouvoir d’en parler comme à notre pouvoir d’en faire l’épreuve (de l’éprouver), se pose ou se dépose comme ce qui
interromprait notre raison, notre parole, notre expérience.»
Maurice Blanchot

I would prefer not to
»Ich glaube, er ist ein bißchen gestört«, sagte ich traurig.
»Gestört? Gestört also? Wissen Sie, Ehrenwort, wenn Sie mich gefragt
hätten, ich hätt’n für einen von den Herren Falschmünzers gehalten. Die
sind immer so bleich und wohlerzogen, die Falschmünzers. Mir tun sie
immer leid,Sir, weiß Gott, mir tun sie immer leid.

«Le néolibéralisme est un langage, il y a un mode néolibéral
du langage qui, de manière performative, dit et produit en le
disant le monde qui peut être ainsi géré, maîtrisé, dominé, exploité. Par ce langage, il ne s’agit pas de dire ce qui est mais
de produire le monde en l’insérant dans un ordre général,
individualisant et différenciant, qui en permet le contrôle et la
gestion. » Xavier Boissel

Falschmünzer sind Kopisten, Schreiber, und wahre Alchimisten; als Autoren ohne Gesicht lebend ist es ihnen aus
Gewohnheit verblasst. Sie halten das Privileg, den Sabbat werktätig heiligen zu können, indem sie Echtes durch
Falsches ersetzen und Ersteres der Vernichtung zuführen.
I would prefer no to
Bartleby habe einen untergeordneten Schreiberposten im Amt für
unzustellbare Briefe in Washington innegehabt und sei dort infolge eines
Wechsels in der Verwaltung plötzlich entlassen worden. […] Man stelle
sich einen Menschen vor, den schon Natur und Schicksalsungunst für
eine fahle Hoffnungslosigkeit vorbestimmen – kann es für einen solchen
Menschen einen geeigneteren Beruf geben als den beständigen Umgang
mit den unzustellbaren Briefen, den Briefen, die er für den Flammentod
sortieren muß?

«Der perfekte Akt des Schreibens gründet nicht in einer Potenz zu schreiben, sondern in einer Impotenz, die sich ihrer
selbst zuwendet und auf diese Weise zu sich kommt als reip
ner Akt. [...] in der arabischen Tradition hat der tàtige
Intellekt
die Form eines Engels, sein Name ist Qalam, das heißt Kummer, und sein Ort eine undurchschaubare Potenz. Bartleby ist
ein Schreiber, der nicht einfach aufhört zu schreiben, sondern
“vorzieht nicht zu”, das ist die extreme Figur dieses Engels,
der nichts anderes schreibt als seine Impotenz.»
Giorgio Agamben

und wenn unser aller Schutzengel bei Bartleby, dem Engel, in die Schule gingen - ihnen genügte die innere Schau,
die Betrachtung, wie er an seinem himmlischen Schreibpult steht - um uns vor Zustellbarkeit zu bewahren?
(Aus Bartleby, Herman Melville)
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Veronika Veit
Die Faust
2010
Full HD Video
4,47 min

Die Faust:
Der Betrachter wird in die scheinbar heile Welt
der 60er Jahre zurückversetzt. Die symbiotische Tätigkeit zwischen Mutter und Tochter
wird immer wieder gewaltsam gestört. Die Mut˖ˇ˔ˎ̻˕˖ˆˋˇʵˋ˖˗˃˖ˋˑːʏˋːˆˇˏ˕ˋˇˆ˃˕ʲ˔ˑ˄ˎˇˏ
aufisst.
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Rita Hensen
Kosmischer Teig
2014
Holz, Lack, Graphit
100 x 75 cm
Kosmischer Teig
2014
Holz, Graphit
100 x 75 cm

Kosmischer Teig
Unordnung und entropische Prozesse erwärmen hier Herz und Verstand.
ʸˑ˔ʩ˔͂˄ˇˎˇˋˇː˔ˇ˖˖ˇ˖˗ː˕ˆˋˇʼˇˋ˅ˊː˗ːˉʎ
Sie ist ein Einhaken ins Hier und Jetzt. Sie
verflüssigt eine beharrliche Objektwelt und
˘ˇ˔˙˃ːˆˇˎ˖ʼ˗˕˖̩ːˆˇʎʵˋˇˋ˕˖˘ˇ˔ˏˋ˖˖ˇˎːˆˇ˕ʧˎˇment und durchläuft ein es wär und es sei bis
zum es ist.
Dabei ist sie wechselnden Bedingungen unterworfen und gibt ihnen nach.
In dieser Wandelbarkeit ist auf sie Verlass.
R. Hensen 2014
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Maud Kotasová
aus der Werkgruppe Liwing Messages
2012
32,5 x 42 cm

ʶˊˇ ˇ˚ˊˋ˄ˋ˖ˇˆ ˙ˑ˔ˍ˕ ˆˇ˃ˎ ˙ˋ˖ˊ ˖ˊˇ ˋː˖ˋˏ˃˅˛
ˑˈ˅ˑˆˇˆˏˇˏˑ˔ˋˇ˕˃ːˆ˗ː˕˒ˑˍˇːˏˇ˕˕˃ˉˇ˕ʏ
˕ˑˏˇ˖ˋˏˇ˕ˏ˃ˆˇ˒˗˄ˎˋ˅ʏ˕ˑˏˇ˖ˋˏˇ˕ˊˋˉˊˎ˛˒˔ˋvate but revealed publicly to limited audience.
They also reflect certain signs of social status
perceived by the carrier and his environment.
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Schwarzes Licht
ˆ˃˔ˉˇ˕˖ˇˎˎ˖ˆ˗˔˅ˊ˕˅ˊ˙˃˔˜ˎ˃˅ˍˋˇ˔˖ˇʯ˗ˎ˖ˋ˒ˎˇ˚˕˖˔ˇˋˈˇːʏ˖˔ˋ˖˖˃˗˕ˇˋːˇˏˏˋ˖ʭ˗ˊˈˇˎˎ˄ˇ˜ˑˉˇnem Lampenschirm aus. Die formal definierten
͔ʵ˖˔˃ˊˎˇː͒˄ˋˎˆˇː˃ˏʤˑˆˇːˇˋːˇːʴ˃˗ˏʏˋː
dem ein Knoten aus Seil liegt. Das andere
Ende des Seils ist auf der oberen Fläche des
Lampenschirms befestigt.
ʮˋ˅ˊ˖ʏ˙ˇˎ˅ˊˇ˕ːˑ˔ˏ˃ˎˇ˔˙ˇˋ˕ˇˊˇˎˎˋ˕˖ʏ˙ˋ˔ˆˊˋˇ˔
schwarz dargestellt und beleuchtet den eigenen Ursprung mit „negativem“ Licht.

Wolfgang Stehle
Diesel
2015
Fell, Multiplex, Sperrholz,
Farbe, Seil
ca. 190 x 150 x 150 cm
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Margita Titlová-Ylovsky

Projekt Irbis
Projekt Irbis – ist Malerei mit neuen Technologien. Margita Titlov bedient sich bei der
Schöpfung ihrer Werke der digitalen Technoloˉˋˇʏ˕ˑˉˇː˃ːː˖ˇ˔ʶˊˇ˔ˏˑ˘ˋ˕ˋˑːʏˆˋˇʹ̩˔ˏˇ˜ˑnen in farbige Darstellung transformiert. Diese
ʶˇ˅ˊːˑˎˑˉˋˇˇ˔ˏ̻ˉˎˋ˅ˊ˖ˇ˕ʏ˜˗˕ˇˊˇːʏ˙˃˕˙ˋ˔
fühlen können. Die Bilder entstehen durch die
Aufzeichnung verschiedener Gegebenheiten.
ʵˋˇ˕ˋːˆ˜ˇˋ˖ˎˋ˅ˊ˄ˇˉ˔ˇː˜˖ʎʯ˃ːˍ̻ːː˖ˇ˕˃ˉˇːʏ
dass sie abkühlen und verschwinden. Die Wärˏˇʏˆˋˇ˙ˋ˔ːˋ˅ˊ˖˕ˇˊˇːʏˎ̩˕˕˖˗ː˖ˇ˔ʣː˙ˇːˆ˗ːˉ
der Thermovision Technologie farbige visuelle
ʹˇˎ˖ˇːˇː˖˕˖ˇˊˇːʏˆˇ˔ˇːʤˇ˕˖˃ːˆ˖ˇˋˎ˃˗˅ˊˆˇ˔
menschliche Körper oder auch Tiere sind. Ihre
Wärme-Farbigkeit ergänzt das Bild der Umgebung.
In der Ausstellung werden Bilder – digitale Drucke auf Leinwand – ebenso zu sehen
˕ˇˋː˙ˋˇ˃˗˅ˊˇˋːˇʸˋˆˇˑ˒˔ˑˌˇˍ˖ˋˑːʏˆˋˇˆ˃˕
Entstehen der Bilder in zeitlicher Eingrenzung
visualisiert.
Am Projekt Irbis haben mitgearbeitet:
ʯˋˎ˃ː ʲ˃˘ˇˎˇˍʏ ʬ˃ː˃ ʥˊ˛˖ˋˎˑ˘̦ʏ ʯˋ˔ˇˍ ʸ˔ːˇˍʏ
ʬˋ˔̲ʯ˃˅ˊ˃ˎˋ˅ˍ .
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Markus Krug
»WSK-HDK«
2015
Acryl auf Depron und Neopor
167 x 49 x 55,5 cm

Ausgangspunkt ist der Grundriss des Westflügels
des Haus der Kunst. Im gesamten Ausstellungsbereich werden die Sichtachsen definiert. Die
Grundfläche der Skulptur erstreckt sich in NordSüd-Ausrichtung zwischen den beiden Säulenˉ̩ːˉˇːʏˋːʹˇ˕˖ʐʱ˕˖ʐʣ˗˕˔ˋ˅ˊ˖˗ːˉ˜˙ˋ˕˅ˊˇːʹˇ˕˖zugang und Abgrenzung zur Buchhandlung. Die
Treppenstruktur vor dem Haupteingang wird mit
acht Stufen auf der gesamten Länge des Ge˄̩˗ˆˇ˖ˇˋˎ˕ʏ˙ˋˇˋˏʱ˔ˋˉˋː˃ˎ˜˗˕˖˃ːˆ˘ˑ˔ˆˇˏʷˏ˄˃˗ʓʛʙʓʏ͂˄ˇ˔ːˑˏˏˇːʎʦˋˇˇˋː˜ˇˎːˇːʸˑˎ˗ˏˋː˃
˃˗̤ˇ˔ˊ˃ˎ˄ˆˇ˔ʵˋ˅ˊ˖˃˅ˊ˕ˇː˙ˇ˔ˆˇː˃˗˕ˌˇ˙ˇˋˎ˕
ʗʒˏ˃ː˗ˇˎˎˉˇ˕˅ˊːˋ˖˖ˇːˇːʵ˅ˊˋ˅ˊ˖ˇːˋˏʯ˃̤˕˖˃˄
1:150 aufgebaut. Die Bemalung der Fläche bleibt
ˋˏʸˇ˔˄ˑ˔ˉˇːˇːʏ˖˔ˋ˖˖ː˗˔˃ːˆˇːʴ̩ːˆˇ˔ːˊˇ˔vor und dient gleichzeitig als „Verklebung“. Die
Skulptur wird „auf Augenhöhe“ präsentiert. Der
Sockel erreicht deshalb eine Höhe von 152 cm.
Die „Verklebung“ der insgesamt 30 Schichten
ˇ˔ˈˑˎˉ˖˙ˋˇˆˇ˔˗ˏ˃˗˕˕˅ˊˎˋˇ̤ˎˋ˅ˊˆ˗˔˅ˊˆˋˇʤˇˏ˃ˎ˗ːˉʏ˙ˑ˄ˇˋˆˋˇʭˑː˕ˋ˕˖ˇː˜ˆˇ˕ʨ˃˔˄˃˗ˈ˖˔˃ˉ˕
˘ˇ˔̩ːˆˇ˔˖˙ˋ˔ˆʎʵ˒˗˔ˇː˃ːˆˇː͔ʣ˗̤ˇː˙̩ːˆˇː͒
werden evoziert und akzeptiert.
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BARBARA HEROLD & KATRIN PETROSCHKAT
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LABOR 45
Barbara Herold & Katrin Petroschkat
o.T., 2012/2015
4 lebensgroße Figuren, Höhe je 170 cm /
Breite 110 cm / 150 cm / 80 cm / 40 cm
Klebe-Folie auf Wand, Farbe variabel
aus der Werkgruppe: EIN RIESIGES RAUSCHEN
(2012/2013)

EIN RIESIGES RAUSCHEN
2012-2013

EIN RIESIGES RAUSCHEN ist ein Spiel mit dem
ʸˇ˔ˎ˗˕˖ ˆˇ˔ ʫːˈˑ˔ˏ˃˖ˋˑːʏ ˆˇˏ ʴ˃˗˕˅ˊˇːʎ ʧˋː
ʴ˃˗˕˅ˊˇː ˋ˕˖ ˇˋːˇ ʵ˖̻˔ˉ˔̻̤ˇʏ ˆˋˇ ˆ˗˔˅ˊ ˆˋˇ
Überlagerung von vielen unterschiedlichen
Schwingungen oder Informationen geschieht.
Im Ergebnis ist keine der Schwingungen mehr
eindeutig lesbar. Das Rauschen ist alles und
zugleich nichts. Die interaktive Versuchsanordnung ist eine Auseinandersetzung mit dem

ˆˋˉˋ˖˃ˎˇː ʤˋˎˆˏˇˆˋ˗ˏʎ ʦ˃˕ ʼˋˇˎ ːˋ˅ˊ˖ ˆˋˇ ˔ˇ˃ˎˋ˕˖ˋ˕˅ˊˇ ʣ˄˄ˋˎˆ˗ːˉʏ ˕ˑːˆˇ˔ː ˆ˃˕ ʵ˒ˋˇˎ ˏˋ˖
ʵ˖˔˗ˍ˖˗˔ˇː˗ːˆʣ˄˕˖˔˃ˍ˖ˋˑːˇːʏˆˋˇˆ˗˔˅ˊʵ˖̻rungen entstehen. Ein eigens programmierter
ʸˋˆˇˑˈˋˎ˖ˇ˔ ˄͂ːˆˇˎ˖ ˆˋˇ ʲˋ˚ˇˎ ˗ːˆ ˇ˔˕ˇ˖˜˖ ˕ˋˇ
ˇː˖˕˒˔ˇ˅ˊˇːˆˋˊ˔ˇ˔ʪˇˎˎˋˉˍˇˋ˖ˏˋ˖ʼˇˋ˅ˊˇː˕̩˖˜ˇːʎʦˋˇʤˇ˕˗˅ˊˇ˔˙ˇ˔ˆˇː˃˗ˈˉˇˈˑ˔ˆˇ˔˖ʏˋˊ˔ˇ
eigenen Ideen in Form einer Stehgreif-Perforˏ˃ː˅ˇˋːˆˋˇʤˎ˗ˇ˄ˑ˚ˇˋː˜˗˄˔ˋːˉˇːʎʦ˃˕ʣ˄˄ˋˎˆ

des eigenen Körpers wird zur abstrakten Figur
und somit unbefangenes Gestaltungsmittel. Er˕˅ˊˇˋːˇːʏʸˇ˔˕˅ˊ˙ˋːˆˇːʏʸˇ˔˙ˋ˔˔ˇːʏʸˇ˔ˈˑ˔ˏˇːʏ
aber Tanzen oder Springen sind Strategien
ˆˇ˔ʲˇ˔ˈˑ˔ˏˇ˔ʏˏˋ˖ˆˇːˇː˕ˋˇˋˊ˔ˇʩˇ˕˖˃ˎ˖ˏˋ˖
ˆˇːʼˇˋ˅ˊˇːˋːʸˇ˔˄ˋːˆ˗ːˉ˄˔ˋːˉˇːʎʦ˃˕˘ˑː
den Besuchern erzeugte Material wird zu einer
Sequenz verdichtet und präsentiert.
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in vino vanitas
das anliegen ist die verknüpfung von veritas
und vanitas in anbetracht ihrer wirklichkeit/
wirklichkeiten unter berücksichtigung der flüs˕ˋˉˍˇˋ˖ˇːʏˋː˕˄ˇ˕ˑːˆˇ˔ˇˆˇ˕˙ˇˋːˇ˕ʎˋː˙ˋˇˈˇ˔ː
ist‚ „in vino veritas“‚ mehr gegebenenfalls weːˋˉˇ˔˙ˋ˔ˍˎˋ˅ˊˍˇˋ˖˕˄ˇ˜ˑˉˇːˑˆˇ˔˙˃ˊ˔ʏ˃ˎ˕„in
vino vanitas“? so der zugrundeliegende ansatz
zu diesen überlegungen.
͔ˆˇːːˇ˕˕˖ˇˊ˖ˉˇ˕˅ˊ˔ˋˇ˄ˇːʎʎʎ͒ʏˆˇːːˇ˕˕˖ˇˊ˖
ˉˇ˕˅ˊ˔ˋˇ˄ˇːʏˆ˃ˊˇ˔ˋ˕˖ˇ˕˙˃ˊ˔ʎ˕˖ˇˊ˖ˇ˕ːˋ˅ˊ˖
ˉˇ˕˅ˊ˔ˋˇ˄ˇːʏ˕ˑˍ˃ːː˕ˋˇ˃˗˅ˊ˗ː˙˃ˊ˔˕ˇˋːʏ
die wahrheit.

- die wahrheit der vergänglichkeit hingegen ist
ˆˋˇ˙ˋ˔ˍˎˋ˅ˊˍˇˋ˖˃ː˕ˋ˅ˊʎ˕ˋˇˋ˕˖˙ˇˋːˉˇˋ˕˖ʏˇ˃˗
ˆˇ˘ˋˇʏ˃˓˗˃˘ˋ˖ʏ˕˒ˋ˔ˋ˖˗˕ʎ
ˋː˘ˋːˑ˘˃ːˋ˖˃˕ʏ˒˕ʜ˒˔ˑ˕˖˕˃ˎ˗˖ˇ

- die wahrheit der wahrheit ist der verhältnisˏ̩̤ˋˉˍˇˋ˖˘ˇ˔˒ˈˎˋ˅ˊ˖ˇ˖ʎ˗ːˆʏ˗ˏ˕ˑ˜˗˕˃ˉˇːʏ
weinunabhängig aber trinkbar wie wein zwi˕˅ˊˇː ˊˑ˅ˊˉˇː˗̤ ˗ːˆ ˊ̻˅ˊ˕˖ˇ˔ ˗ː˄ˇˍ̻ˏˏlichkeit.

ˍ˗ː˕˖ˉˇ˕˅ˊˋ˅ˊ˖ˎˋ˅ˊʏˋˍˑːˑˉ˔˃˒ˊˋ˕˅ˊʏˋːˆˇ˔˄ˋˎˆlichen darstellung ist der rotwein neben der
sanduhr und dem menschlichen schädel der
˘ˇ˔ˉ̩ːˉˎˋ˅ˊˍˇˋ˖ʏˆˇ˔˘˃ːˋ˖˃˕˜˗ˉˇˑ˔ˆːˇ˖ʎ

- die vergänglichkeit der vergänglichkeit hebt
sich selbst in vergänglichkeit auf. und sie
ˉˎˇˋ˅ˊ˖ˆˇˏ˄ˎ˗˖ˑˆˇ˔ˆˇˏˈˎ˗̤ˆˇ˕˙˃˕˕ˇ˔˕ʎ

diesem gleichnis von flüssigkeiten liegt zusätzˎˋ˅ˊʏˌ˃͂˄ˇ˔ˉˇˑ˔ˆːˇ˖ˇˋːˇˆ˔ˇˋˊˇˋ˖ˑˆˇ˔ˆ˔ˇˋˇ˔ʐ
gleichheit zugrunde.
im abendländischen und ursprünglich mediteranen kultus sind die flüssigkeiten wasser – blut –
wein gegenseitig austauschbar beziehungsweise untereinander sinnbildlich stellvertretend.

ps: und die querverbindung der sinnbildlichen entsprechung von rotwein und blut zum
münchner haus der kunst bedarf keiner weiteren ausführungen ...
pavel schmidt, juli 2015

- die vergänglichkeit der wahrheit ist sowohl
vom blickpunkt abhängig als auch gebunden
an den jeweiligen zustand der gegebenheiten.
vergleichbar mit milch über sauermilch bis zum
schimmelkäse.
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Berthold Reiss
SEPTIMA
2015
Wandmalerei
ca. 386 x 656 cm
Installationsansicht
Kunstraum München

SEPTIMA
„Dieser klassisch-griechischen Welt- und Formauffassung steht nun die orientalische Anschauung diametral gegenüber. Hat für jene
das Unendliche nur im Endlichen kosmische
und künstlerische Existenzkraft, so hat für diese das Endliche nur im Unendlichen kosmische
und künstlerische Existenzkraft. Wertet jene nur
das Geformt-Endliche positiv, so wertet diese
nur das Formlos-Unendliche positiv. Ist für jene
nur die Form künstlerisch abgeschlossen, die
dem unendlichen Rapport der Dinge abgerungen ist, so ist für diese künstlerisches Gestalten
gleichbedeutend mit Überführung aller Dinge in
diesen unendlichen Rapport.“
Wilhelm Worringer, Griechentum und Gotik,
Vom Weltreich des Hellenismus, München 1928

SEPTIMA greift die antike Form des Eierstabs frei auf. Das Ei steht im allgemeinen Be˙˗˕˕˖˕ˇˋːˈ͂˔ʣːˈ˃ːˉʏ˃˄ˇ˔˃˗˅ˊˈ͂˔ʴ̩˖˕ˇˎʎʵˇˋne vertikal und horizontal symmetrisch in der
ʨˎ̩˅ˊˇː˃˅ˊ˘ˑˎˎ˜ˑˉˇːˇʣ˗̤ˇːˈˑ˔ˏˇ˔ˎ˃˗˄˖ˇ˕ʏ
verschiedene Motive in identischen Medaillons
˜˗˔ˇˋˊˇːʎʦˋˇ˕ˇʴˇˋˊˇ˕˖ˇˎˎ˖˕ˋ˅ˊ˃ˎ˕ʴ˃˒˒ˑ˔˖ˆ˃˔ʏ
da die Medallons in identischen Abständen zueinander stehen. Am Anfang oder links wird ein
Medaillon beziehungsweise Ei durch das Ende
ˆˇ˔ʹ˃ːˆ˘ˇ˔˖ˋˍ˃ˎˊ˃ˎ˄ˋˇ˔˖ʏ˗ˏ˃˗ˈˆˋˇʯ̻ˉˎˋ˅ˊkeit eines unendlichen Rapports zu verweisen.
ʵʧʲʶʫʯʣʏ ˆˋˇ ʵˋˇ˄ˇː˖ˇʏ ˍ̻ːː˖ˇ ˇˋː ˙ˇˋ˄licher Vorname sein. Und die Arbeit lässt an
die sieben Tage der Woche und an die sieben
Tage der Schöpfung denken. Aber die sieben
Medaillons gehen weder direkt auf den Alltag
noch direkt auf die Bibel zurück. Sie sind vielmehr vermittelt durch die Erzählung von Atlantis in dem Roman Heinrich von Ofterdingen
von Novalis. Die Erzählung von Atlantis klingt
aus mit dem Gesang eines jungen Dichters.
ʦˋˇ˕ˇ˔˙ˋ˔ˆ˃˄ˇ˔ːˋ˅ˊ˖˃ˎ˕ʩˇ˕˃ːˉʏ˕ˑːˆˇ˔ː˃ˎ˕

eine Art Inhaltsverzeichnis oder als ein Protokoll der geschilderten Ereignisse präsentiert:
„Er handelte von dem Ursprunge der Welt,
von der Entstehung der Gestirne, der Pflanzen, Tiere und Menschen, von der allmächtigen
Sympathie der Natur, von der uralten goldenen
Zeit und ihren Beherrscherinnen, der Liebe und
Poesie, von der Erscheinung des Hasses und
der Barbarey und ihren Kämpfen mit jenen
wohlthätigen Göttinnen, und endlich von dem
zukünftigen Triumph der letztern, dem Ende
der Trübsale, der Verjüngung der Natur und der
Wiederkehr eines ewigen goldenen Zeitalters.“
Novalis, Schriften, Stuttgart 1960 ff.

Anders als in der biblischen Erzählung und
˃ːˆˇ˔˕˃ˎ˕ˋˏʣˎˎ˖˃ˉˋ˕˖ˋːˆˋˇ˕ˇˏʶˇ˚˖˕ˑ˙ˑˊˎ
vom Ursprung die Rede als auch von einem
Geschehen in der Welt. Aber wie in der Woche
der Schöpfung und wie in der profanen Woche
ˍ˃ːːˏ˃ː˃˗˅ˊˋːˆˋˇ˕ˇˏʶˇ˚˖˕ˋˇ˄ˇːʵ˅ˊ˔ˋ˖˖ˇ
ˈˋːˆˇːʜ ʓʎ ʷ˔˕˒˔˗ːˉʏ ˃ˎˎˉˇˏˇˋːʏ ʔʎ ʷ˔˕˒˔˗ːˉʏ
˄ˇ˕ˑːˆˇ˔˕ʏʕʎʵ˛ˏ˒˃˖ˊˋˇʏʖʎʣː˖ˋ˒˃˖ˊˋˇʏʗʎʶ˔ˋ˗ˏ˒ˊʏ ʘʎ ʧ˔ːˇ˗ˇ˔˗ːˉ ˗ːˆ ʙʎ ʧ˙ˋˉˍˇˋ˖ʎ ʦˋˇ˕ˇ
ʩˎˋˇˆˇ˔˗ːˉˋ˕˖ˇ˄ˇː˕ˑˈ˔ˇˋʏ˙ˋˇˏˇˋːˇʹ˃ˊˎˆˇ˔
einzelnen Motive unabhängig ist von Novalis.
So habe ich die Sympathie weiblich und die
Antipathie männlich charakterisiert.
Das halbierte Medaillon vor dem ersten
˘ˇ˔˙ˇˋ˕˖˃˗ˈˆ˃˕ʏ˙˃˕ˆˋˇ˕ˇ˔ʨˑ˔ˏ˗ˎˋˇ˔˗ːˉ˘ˑ˔˃˗˕ˎˋˇˉ˖ʎʨ˔˃ˉ˖ˏ˃ː˃ˎˎˉˇˏˇˋːː˃˅ˊˆˇˏʏ˙˃˕
ˋˊ˔˘ˑ˔˃˗˕ˎˋˇˉ˖ʏˆ˃ːːˍ˃ːːˏ˃ːˇˊˇ˔˒ˑ˕ˋ˖ˋ˘˃ː
Philipp Otto Runge und eher negativ an esoterische Bildwelten denken. Aber ich messe die
historisch ambivalente organische Form immer
an der statischen Form heutiger Piktogramme.
ʦ˃˕ʲ˔ˋː˜ˋ˒ˆˇ˕ʲˋˍ˖ˑˉ˔˃ˏˏ˕ʏˆˇ˕ˋˆˇˑʐ˒ˋˍ˖ˑˉ˔˃ˈˋ˕˅ˊˇːʼˇˋ˅ˊˇː˕ʏˋ˕˖ˇˋː˕ˏˋ˖ˆˇˏʣːˈ˃ːˉ
der Kunst: dass eine Bedeutung einhergeht mit
einer Erscheinung.
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Sandra Filic
GOLI OTOK/DIE NACKTE INSEL
2010
Soundinstallation (Text aus dem OFF, Bild)
Zeichnung auf Papier: 30 x 20 cm

Die Arbeit handelt von der Adria-Insel Goli Otok
– zu deutsch die nackte Insel. Wer die male˔ˋ˕˅ˊˇːʫː˕ˇˎː˘ˑ˔ˆˇ˔ʭ͂˕˖ˇʭ˔ˑ˃˖ˋˇː˕ˍˇːː˖ʏ
sieht vor seinem inneren Auge nun vielleicht
ˇˋːˏ˃ˎˇ˔ˋ˕˅ˊˇ˕ʏ˕˃ːˆˈ˃˔˄ˇːˇ˕ʧˋˎ˃ːˆʏ˗ˏˉˇben von kristallklarem Wasser. 1957 zeichnete
ˆˇ˔ʩ˔ˑ̤˘˃˖ˇ˔ˆˇ˔ʭ͂ː˕˖ˎˇ˔ˋːˇˋːˇˆˋˇ˕ˇ˔ʫː˕ˇˎː
und gab ihr den schlichten Titel „Otok: die
ʫː˕ˇˎ͒ʎ ʹˋ˔ ˕ˇˊˇː ˇˋːˇ ˕˃ːˈ˖ˇ ʷˈˇ˔ˎˋːˋˇʏ ˇˋːˋˉˇ˙ˇːˋˉˇʤ̩˗ˏˇʏˇˋːˇˉˎˇˋ̤ˇːˆˇʵˑːːˇʏ˜˙ˇˋ
flache Bungalows zwischen den Hügeln. Doch
das vermeintliche Urlaubsidyll trügt: Sandra
ʨˋˎˋ˅ʩ˔ˑ̤˘˃˖ˇ˔˜ˇˋ˅ˊːˇ˖ˇˊˋˇ˔˘ˋˇˎˎˇˋ˅ˊ˖ˍˇˋːˇ
˄ˇˎˋˇ˄ˋˉˇʫː˕ˇˎʏ˕ˑːˆˇ˔ːˆˋˇ˄ˇ˕˃ˉ˖ˇʩˑˎˋʱ˖ˑˍʎ
Diese Insel diente Tito in den 1950er Jahren als Gefängnis und Verbannungsort für
politische Gegner. In der kollektiven Erinne˔˗ːˉʧ˚ʐʬ˗ˉˑ˕ˎ˃˙ˋˇː˕ˋ˕˖ˆˋˇʫː˕ˇˎˇˋːʱ˔˖ˆˇ˕

ʵ˅ˊ˔ˇ˅ˍˇː˕ʏ˃ːˆˇˏˆˋˇʷˏˇ˔˜ˋˇˊ˗ːˉ˒ˑˎˋ˖ˋscher Gegner durch die kommunistische Füh˔˗ːˉˏˋ˖ˆ˔˃ˍˑːˋ˕˅ˊˇːʯ˃̤ː˃ˊˏˇː˘ˑˎˎ˜ˑˉˇː
wurde. Die historische Aufarbeitung des Lagers
ˎ̩˗ˈ˖˄ˋ˕ˊˇ˗˖ˇː˗˔˕˅ˊˎˇ˒˒ˇːˆ˘ˑ˔˃ːʏˆ˃ʩˇheimdienstquellen nicht zugänglich sind oder
vernichtet wurden. In der „oral history“ des
ʮ˃ːˆˇ˕ˊˋːˉˇˉˇːˋ˕˖ˆˋˇˎ˃ːˉˇʼˇˋ˖˖˃˄˗ˋ˕ˋˇ˔˖ˇ
Vergangenheit der Insel ein stetes Thema.
Als Kind hörte Sandra Filic immer wieder die
Geschichte der Insel. Jeder erzählte sie dem
ʯ̩ˆ˅ˊˇː˃ːˆˇ˔˕ʏ˕˖˔ˋ˅ˍ˖ˇːˇ˗ˇʮˇˉˇːˆˇː͗ˇˋːˇ
ˆˋˇ˕ˇ˔ʧ˔˜̩ˊˎ˗ːˉˇːʏˉˇ˕˒˔ˑ˅ˊˇː˘ˑːˆˇ˔ʯ˗˖˖ˇ˔
ˆˇ˔ʭ͂ː˕˖ˎˇ˔ˋːʏ˄ˇˉˎˇˋ˖ˇ˖ˆˋˇʫː˕˖˃ˎˎ˃˖ˋˑːˏˋ˖ˆˇ˔
ʼˇˋ˅ˊː˗ːˉ ˆˇ˕ ʩ˔ˑ̤˘˃˖ˇ˔˕ʎ ʦ˃˕ ʤˋˎˆ ˗ːˆ ˆˋˇ
monotone Sprechweise ergeben eine Einheit.
Verena Bader M.A., 2010
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Ossi Fink
Herzblut
2015
Leinen, Stickgarn
180 x 54 cm
3-teilig à 68 x 54 cm, 180 x 54 cm

ʹ˃˕˙ˋˇˇˋː˖˔˃˗˖ˇ˕ʦˇˍˑ˔ˆ˃ˊˇ˔ˍˑˏˏ˖ʏ˘ˇ˔liert durch die dreifache Wiederholung seine
Intimität.
Mit einem Hauch von Eleganz wird die Gegenwart mit der Natürlichkeit und traditionellen
Liebe zum Detail versöhnt.

Minimalogie – Von der Tiefe in der Oberfläche
2015
aus der Werkgruppe Minimalogie, 2015
Leinen, Stickgarn
21-teilig à 68 x 54 cm, 420 x 220 cm

Charakter und Aussehen der Minimalogien
˜ˇˋ˅ˊːˇː ˕ˋ˅ˊ ˃˗˕ ˆ˗˔˅ˊ ʱˈˈˇːˊˇˋ˖ʏ ʼ˗gänglichkeit und Unmittelbarkeit.
Nicht erschlagen oder gar ins Auge ste˅ˊˇː˕ˑˎˎˇːˆˋˇʯˋːˋˏ˃ˎˑˉˋˇːʏ˘ˋˇˎˏˇˊ˔ˆ˃˕
Auge und anderes anregen. Man kann sie
ˋˉːˑ˔ˋˇ˔ˇːʏ˙ˇːːˏ˃ː˕ˋˇˋˉːˑ˔ˋˇ˔ˇː˙ˋˎˎʎ
ʫˏʴ˃˗ˏˋː˖ˇˉ˔ˋˇ˔˖ʏˆˇˈˋːˋˇ˔ˇː˕ˋˇ˕ˋ˅ˊ˃ˎ˕
ein Teil des Ortes.
Sie strahlen lebendige Substanz aus.
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UCS PATH
(Psychotectonic Audio Transmission Hole) ist
ˇˋːʸˇ˔˕˗˅ˊʏ˃˗˕ˇˋːˇˏ̠˄ˇ˔˖˔˃ˉ˗ːˉ˕ˎˑ˅ˊˆ˃˕
Beste zu machen. Bestärkt durch die Theorien
von Adolf Loos zur Speicherfähigkeit molekularer Wandstrukturen und die wiederholte
ʤˇ˕ˋ˅ˊ˖ˋˉ˗ːˉ ˆˇ˔ ͔ʣː˖ˇːːˇː˔˃˗ˏˍ˗˔˄ˇˎ͒ʏ ˆˋˇ
in einem geheimen Raum des Hauses der
Kunst eine Übertragungsantenne ausfahren
ˎ̩˕˕˖ʏ˕ˑˎˎˆˋˇʤ͂ːˆˇˎ˗ːˉ˒˕˛˅ˊˑ˖ˇˍ˖ˑːˋ˕˅ˊˇ˔
̠˄ˇ˔˖˔˃ˉ˗ːˉ˕˖ˇ˅ˊːˋˍˇːʜ ʨˇˎˆ˄ˇ˖˖ˇːʏ ʨˇ˔ːˊ˛˒ːˑ˕ˇʏʴ˃˗ˏ˖ˇˍ˖ˑːˋˍʏʣ˄ˈˎ˗˕˕˔ˑˊ˔ˋˏʹˇ˕˖ˈˎ͂ˉˇˎʏ
UCS–Transmissionstechnik aus einer Wand im
Westflügel ein Tonfragment der ursprünglichen
Eröffnungsrede umwandeln. Ob die Besucherinnen und Besucher unter der Fern-Hypnose
ˆˇ˕ʼ͂˔ˋ˅ˊˇ˔ʨ˃˅ˊ˃˔˜˖ˈ͂˔ʲ˕˛˅ˊ˃˖˔ˋˇ˗ːˆʲ˕˛˅ˊˑ˖ˊˇ˔˃˒ˋˇʦ˔ʎʴˑˏ˃ːʤ˗˚˄˃˗ˏ˗ːˆ˕ˇˋːˇː
Mitarbeiterinnen diese Übertragung wahrnehmen können ist momentan fragwürdig. Wir ar˄ˇˋ˖ˇː ˆ˃˔˃ːʎ ʧˋː ʼ˗˕˖˃ːˆ˕˔˃˗ˏ ˍ̻ːː˖ˇ ˆˋˇ
Renovierung des Hauses verändern.

Georg Winter
UCS PATH
(Ukiyo Camera Systems – Psychotectonic
Audio Transmission Hole)
2015
Installation, Mixed Media
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Herbert Nauderer
DIE HAND
2012/13
Videoanimation, zwei Projektionen
Loop

DIE HAND
aus dem Zyklus „nothing personal_mausmannsland“
videoanimation_loop, 2012/2013
Die in der Ausstellung gezeigte Video-Arbeit
͔ʦʫʧ ʪʣʰʦ͒ ˄ˇ˕˖ˇˊ˖ ˃˗˕ ˜˙ˇˋ ʲ˔ˑˌˇˍ˖ˋˑːˇːʏ
eine Hand klopft beständig und ungeduldig.
ʧˋːʯ˃ːːʏˋːˇˋːˇ˔ʹ˃ːˆ˗ːˆˇˋːˇ˔˕˅ˊ˙˃˔˜ˇː
ʯ˃˕˕ˇˈˇ˕˖˕˖ˇ˅ˍˇːˆʏ˘ˇ˔˕˗˅ˊ˖ʏ˕ˋ˅ˊ˃˗˕ˆˋˇ˕ˇ˔
zu befreien und scheitert gnadenlos.
Die maschinenartige Vertonung des Videos
wurde vom Künstler selbst am Schlagzeug eingespielt.
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Maximilian Bayer, Porzellanautomat, 2015
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Dank an Förderer,
Partner
und Mitwirkende
Der Künstlerverbund im Haus der Kunst Mün˅ˊˇː˄ˇˆ˃ːˍ˖˕ˋ˅ˊˈ͂˔ˆˋˇˉ˔ˑ̤˜͂ˉˋˉˇˈˋː˃ː˜ˋˇˎˎˇ
Förderung seitens des Bayerischen Staatsmiːˋ˕˖ˇ˔ˋ˗ˏ˕ˈ͂˔ʤˋˎˆ˗ːˉ˗ːˆʭ˗ˎ˖˗˕ʏʹˋ˕˕ˇː˅ˊ˃ˈ˖
˗ːˆ ʭ˗ː˕˖ʏ ˆˇ˔ ʩˇˑ˔ˉˇʐʹ˃˕ˊˋːˉ˖ˑː ʩˇˆˇːˍ˕˖ˋˈ˖˗ːˉʏˆˇ˕ʤˇ˜ˋ˔ˍ˕ʱ˄ˇ˔˄˃˛ˇ˔ːʏˆˇ˕ʭ˗ˎ˖˗˔˔ˇˈˇ˔˃˖ˇ˕ˆˇ˔ʮ˃ːˆˇ˕ˊ˃˗˒˖˕˖˃ˆ˖ʯ͂ː˅ˊˇːʏˆˇ˕
ʸˇ˔ˇˋː˕ʣ˗˕˕˖ˇˎˎ˗ːˉ˕ˊ˃˗˕ˈ͂˔ʥˊ˔ˋ˕˖ˎˋ˅ˊˇʭ˗ː˕˖ʏ
der Kulturstiftug der Stadtsparkasse München
und der Gesellschaft der Freunde der Stiftung
Haus der Kunst.
Des Weiteren dankt der Künstlerverbund
im Haus der Kunst München Herrn Okwui
ʧː˙ˇ˜ˑ˔ʏʦˋ˔ˇˍ˖ˑ˔ˆˇ˕ʪ˃˗˕ˆˇ˔ʭ˗ː˕˖ʯ͂ːchen und dem gesamten Team der Stiftung
ʪ˃˗˕ˆˇ˔ʭ˗ː˕˖ʏʩˇˏˇˋːː͂˖˜ˋˉˇʤˇ˖˔ˋˇ˄˕ˉˇ˕ˇˎˎschaft für die gute Kooperation.
Mein persönlicher und innigster Dank gilt
allerdings dem engsten Team des Künstlerverbundes im Haus der Kunst München für
ˆˇː˗ːˇ˔ˏ͂ˆˎˋ˅ˊˇː˗ːˆ˕˖ˇ˖ˋˉˇːʧˋː˕˃˖˜ʏˑˊːˇ
dem die Vorbereitung der Ausstellung nicht
möglich gewesen wäre. Namentlich folgenden
Personen:
ʯˋ˅ˊ˃ˇˎʮ˗ˍ˃˕ʊʵ˅ˊ˃˖˜ˏˇˋ˕˖ˇ˔ˆ˕ʭʸˋˏʪˆʭʋʏ
ʣˎ˄ˇ˔˖ʮˑˊ˔ʊʵ˅ˊ˔ˋˈ˖ˈ͂ˊ˔ˇ˔ˆˇ˕ʭʸˋˏʪˆʭʋʏˆˇː
Mitgliedern des Biennale Kuratoriums: Joss
ʤ˃˅ˊˊˑˈˇ˔ʏʼˋ˖˃ʪ˃˄˃˔˖˃ʏʯ˃˔ˋ˃ʲˎˑ˕ˍˑ˙ʏʣːˆ˔ˇ˃˕ʴ˗ˏˎ˃ːˆʏʦˋˇ˖ˇ˔ʸˋˎˎˋːˉˇ˔ʏˆˇːˈ˔ˇˋ˙ˋˎˎˋˉˇː
Helfern: Felicias Gerstner und Wolfgang Stehle
˗ːˆ˃ˎˎˇː˃ːˆˇ˔ˇːʏˆˋˇ˃ːˆˇ˔ʸˑ˔˄ˇ˔ˇˋ˖˗ːˉ
der Ausstellung beteilgt waren.
ʧˋːˉ˃ː˜ˉ˔ˑ̤ˇ˔ʦ˃ːˍˉˇ˄͂ˊ˔˖ˆˇ˔ʮˇˋ˖ˇ˔ˋːˆˇ˕
Ausstellungsbüros Stefanie Unruh und den frei˙ˋˎˎˋˉˇːʤ͂˔ˑˍ˔̩ˈ˖ˇːʏˋː˕˄ˇ˕ˑːˆˇ˔ˇʷˎ˔ˋˍˇʼ˃ˊːʏ
Cathrin Boguschewski und Edelgard Eckert.
Eine ganz besondere Leistung vollbrachte
ʩ˃˄˔ˋˇˎˇʪ˗˄ˇ˔ʏˆˋˇˇ˕ˉˇ˕˅ˊ˃ˈˈ˖ˊ˃˖ʏˆˋˇʤˋˇːː˃ˎˇʼˇˋ˖˗ːˉˋːˍ͂˔˜ˇ˕˖ˇ˔ʼˇˋ˖˜˗ʩˇ˕˖˃ˎ˖ˇː˗ːˆ
ʧ˘˃ʴ˗ˊˎ˃ːˆʏˆˋˇ˗ː˕ˇ˔ˇʹˇ˄˕ˇˋ˖ˇˉˇ˕˖˃ˎ˖ˇ˖ˇʎ
Ihnen gebührt mein besonders herzlicher Dank.
Pavel Zelechovsky
Präsident des Künstlerverbundes im Haus der Kunst
München und Hauptkurator der Ausstellung, Juli 2015

„In einer Zeit, in der es für fast alle viralen als auch bakteriellen Erkrankungen
Heilmittel gibt, fehlt dem Individuum der immunologische Störfaktor.
Die Kunst darf hierbei nicht länger als Schönes angesehen werden,
sondern als Störfaktor, als Stachel der Fremdheit und somit als Heilmittel.“
Maximilian Bayer
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Gemeinsam mit dem deutschen Künstler
Jockel Heenes setzte sich der niederländische Künstler Henk Wijnen bereits in den 70er
Jahren mit der Bedeutung des „Reservierens“
– im Gegensatz zum „Besitzen“ – auseinander. Sie erkundeten in wieweit das Verhalten
der Menschheit von persönlichem Eigentum
˃˄ˊ̩ːˉˋˉˋ˕˖˗ːˆ͔˔ˇ˕ˇ˔˘ˋˇ˔˖ˇː͒ʼ˗ˉ˙˃ˉˉˑː˕ʏ
ʩˇ˄̩˗ˆˇ˗ːˆ˕˅ˊˎˋˇ̤ˎˋ˅ˊˉ˃ː˜ˇʵ˖̩ˆ˖ˇʏˋːˆˇˏ
sie die betreffenden Objekte mit „Reserviert“
bestempelten.
ʫːˆˇːʓʛʚʒˇ˔ʬ˃ˊ˔ˇːʏ˃ˎ˕ˆˋˇʼ˗˕˃ˏˏˇː˃˔˄ˇˋ˖ˆˇ˔˄ˇˋˆˇːʭ͂ː˕˖ˎˇ˔˙ˇˋ˖ˉˇˊˇːˆ˔˗ˊ˖ˇʏ
führten sie unabhängig voneinander weitere
Projekte zum Thema des „virtuellen Reservierens“ durch.
In den letzten beiden Jahrzehnten erweiterte Henk Wijnen die Bedeutung des „virtuellen
Reservierens“ und reservierte schon vorab eiːˇːʲˎ˃ːˇ˖ˇːʏˆˇ˔ˇ˔˕˖˗ˏʔʒʗʒˇː˖ˆˇ˅ˍ˖˙ˇ˔-

den wird und auf dem Menschen leben könnten.
ʦˋˇ˕ˇːʲˎ˃ːˇ˖ˇːː˃ːː˖ˇˇ˔͔ʴʄʔʒʗʒ͒ʎʵˇˋ˖ˆˇˏ
entsteht eine immer weiter wachsende Serie sogenannter „Reservierungskunstwerke“.
Henk Wijnen führt verschiedene Langzeit˒˔ˑˌˇˍ˖ˇˆ˗˔˅ˊʏ˄ˇˋˆˇːˇːˇ˔ˆˋˇʼ˗ˍ˗ːˈ˖˃ˎ˕
Eichpunkt nimmt und zugleich zum Beginn des
ʹˇˎ˖˃ˎˎ˕˜˗˔͂˅ˍˍˇˊ˔˖ʎʼ˗˔͂˅ˍ˜˗ˏˇ˔˕˖ˇːʶˇˋˎ˅ˊˇːʏ˜˗˔͂˅ˍ˜˗˔ˇ˔˕˖ˇːˍˎˇˋːˇːʴˇˉ˗ːˉʎʧ˔ˋ˕˖
ˆˇ˔ʣ˗ˈˈ˃˕˕˗ːˉʏˆ˃˕˕ˆˋˇˈ˔͂ˊˇ˕˖ˇʧ˔ˋːːˇ˔˗ːˉ
eine kollektive Erinnerung ist: der kosmische
Erinnerungsabdruck. Es handelt sich um die
ˇːˆˉ͂ˎ˖ˋˉˇʣ˄˕˖˔˃ˍ˖ˋˑːˆˇ˔ˇ˔˕˖ˇːʧ˔ˋːːˇ˔˗ːˉʏ
die im Gedächtnis eines jeden Menschen
bewahrt wird und darum die bedeutendste
ˉˇˏˇˋː˕˃ˏˇʧ˔ˋːːˇ˔˗ːˉˋ˕˖ʏˆˋˇ˙ˋ˔ˍˇːːˇːʎ
ʦˇ˔ˇ˔˕˖ˇʼˇˋ˖˃˄˕˅ˊːˋ˖˖ˆˇ˕ʷːˋ˘ˇ˔˕˗ˏ˕ˋ˕˖
ˆˋˇʩʎʷʎʶʎ̇˔˃ʏˆˋˇˆˇ˔ʩˇːˇ˔˃ˎʷːˋˈˋˇˆʶˊˇˑ˔˛
von Alan Guth zu Folge 10 – 43 oder vielleicht
ʓʒ͗ʔʙʵˇˍ˗ːˆˇː˃˄ʰ˗ˎˎˆ˃˗ˇ˔˖ˇʎʦˋˇ˕ˇ˔ʼˇˋ˖-

abschnitt wird zumeist als das Inflationszeitalter bezeichnet.
1995 entwarf Wijnen ein Sinnbild des ersten Moments (der Weltgeschichte) und nannte
ˇ˕ʩʷʶʎʦ˃˕ʼˇˋ˖˃ˎ˖ˇ˔ˉˇ˕˖˃ˎ˖ˇ˖ˇʹˋˌːˇːˋːˆˇˏ
ˇ˔ʩʷʶˏ˗ˎ˖ˋ˒ˎˋ˜ˋˇ˔˖ˇʏˇ˕ˆ˔ˇˊ˖ˇʏ˃˗ˈˆˋˇʵˇˋ˖ˇ
ˍˋ˒˒˖ˇʏ˕˒ˋˇˉˇˎ˖ˇ˗˕˙ʎʎʎʎʵˑˇː˖˕˖˃ːˆˇːˆˋˉˋ˖˃ˎˇ
ʤˋˎˆˇ˔˄˜˙ʎʭ˗ː˕˖˙ˇ˔ˍˇʏˆˋˇˋːˆˇ˔ʼ˗ˍ˗ːˈ˖ˇˋː
gemeinsames Ganzes formen werden.
Anlässlich der Biennale der Künstler im
Haus der Kunst München wird Henk Wijnen
ʨˑ˖ˑ˖˃˒ˇ˖ˇː ˜ˇˋˉˇːʏ ˃˗ˈ ˆˇːˇː ˕ˇˋː ʲˎ˃ːˇ˖
ʴʄʔʒʗʒ˜˗˕ˇˊˇːˋ˕˖ʎʣ˗ˈˇˋːˇ˔˙ˇˋ˖ˇ˔ˇːʨˑ˖ˑarbeit wird das erste Teilchen zu sehen sein.
Und er wird das Haus der Kunst „reservieren“.
Das Haus der Kunst wird damit zu den Ge˄̩˗ˆˇː˜̩ˊˎˇːʏˆˋˇʹˋˌːˇː˄ˇ˔ˇˋ˖˕ˈ͂˔˕ˇˋːˇː
ʲˎ˃ːˇ˖ˇːʴʄʔʒʗʒ˄ˇ˃ː˕˒˔˗˅ˊ˖ʎ
ʷːˆˆˋˇʤˋˇːː˃ˎˇʼˇˋ˖˗ːˉˊ˃˖ʪˇːˍʹˋˌːˇː
auch bereits „reserviert“...

