Kunst gibt Energie –
für eine Welt in Bewegung

Unter Strom – Kunst
und Nachbarn kurzschließen

Deutschland befindet sich mitten im Prozess der Energiewende. Im Herbst 2016 bezog der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz
Und 50Hertz als einer von vier deutschen Übertragungsnetzbe- seine neue Unternehmenszentrale im Zentrum Berlins in unmittreibern hat in diesem Prozess eine Schlüsselstellung inne. So telbarer Nachbarschaft zur Nationalgalerie im Hamburger Bahnliegt der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch hof – Museum für Gegenwart – Berlin. Dies bot den Anlass zu
im Netzgebiet von 50Hertz, dem Norden und Osten Deutsch- einer Partnerschaft zwischen 50Hertz und der Nationalgalerie
lands, bei rund 48 Prozent – weltweit einer der höchsten An- der Staatlichen Museen zu Berlin, die der Förderung des künstteile volatiler Erneuerbarer Energien, der sicher ins Netz inte- lerischen Nachwuchses dienen soll. Nachdem wir mehr als zwei
griert wird. Als Übertragungsnetzbetreiber steht 50Hertz für Jahre lang aus unseren Bürofenstern im Hamburger Bahnhof den
die sichere Integration dieser Erneuerbaren Energien und sorgt Fortgang der Baustelle von 50Hertz verfolgt hatten, freuten wir
mit seinen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern uns außerordentlich zu erfahren, dass 50Hertz seine neue Adresfür den Betrieb und den Ausbau des Übertragungsnetzes, die se nicht nur als zentralen Standort in Berlin versteht, sondern sich
Entwicklung des europäischen Strommarktes und den Erhalt zudem eine Zusammenarbeit mit dem Museum wünscht. Dabei
eines hohen Versorgungssicherheitsstandards. Wir sichern gilt das Interesse sowohl dem Museum für zeitgenössische Kunst
die Stromversorgung für 18 Millionen Menschen, damit an 365 als auch der wechselvollen Geschichte des historischen GebäuTagen im Jahr das Netz stabil ist und die „Lichter an bleiben“. des auf dem ehemaligen Bahngelände.
Das Engagement für unser Netzgebiet ist also Programm bei Zunächst als Bahnhof für die Verbindung zwischen Hamburg
50Hertz. Das Netzquartier, unsere neue Unternehmenszentrale, und Berlin geplant und 1846 in Betrieb genommen, wurde schon
steht seit 2016 im Herzen Berlins und bildet räumlich die Ver- bald nach der feierlichen Eröffnung deutlich, dass der Kopfbindung zwischen der Europacity und dem Kunst-Campus. bahnhof dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht gerecht
Innerhalb Europas sind die Stromnetze verbunden, die Zusam- werden konnte. Bereits 1884 folgte die Stilllegung des Bahnhofs.
menarbeit der benachbarten Netzbetreiber ist sehr eng. Was Das Gebäude wurde fortan zu Wohn- und Verwaltungszwecken
lag also näher, als auch mit dem unmittelbaren Nachbarn, der genutzt, bevor es 1904 eine Umwidmung zum Ausstellungshaus
Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Kontakt aufzunehmen? erfuhr und 1906 als ein bedeutendes deutsches TechnikmuseAm Anfang stand die wechselseitige Neugierde auf die neuen um eröffnete. Im Ersten Weltkrieg blieb das Gebäude erhalten,
Nachbarn, bald kamen erste Gemeinsamkeiten hinzu. Der hohe aber der Zweite Weltkrieg hinterließ es mit schweren bauliund konstante Anspruch an Qualität in wechselnden Rahmen- chen Schäden. Auch die Unterstellung des Gebäudes unter die
bedingungen und bei viel Bewegung ist ein Element, das beide Verwaltung der Ost-Berliner Reichsbahndirektion führte dazu,
Häuser verbindet. Ebenso die Begeisterung für Talente und de- dass das Museum mehrere Jahrzehnte lang geschlossen blieb.
ren Förderung. Und schließlich die Herausforderung, das eigene Erst 1996 konnte der Hamburger Bahnhof mit neuer Funktion
Tun und dessen Beweggründe der Gesellschaft zu vermitteln, wiedereröffnet werden. Seitdem beherbergt das Museum für
der man sich verpflichtet fühlt. Im Rahmen der Infrastruktur Gegenwart die Sammlung der Nationalgalerie mit der Kunst von
entwicklung ist es 50Hertz wichtig, den für die Energiewende den 1960er-Jahren bis heute sowie die Sammlung Marx. 2004
notwendigen Netzausbau in einem transparenten Dialog mit wurde die Ausstellungsfläche um die sogenannten Rieckhallen
den regionalen und überregionalen Anspruchsgruppen umzu- erweitert, um in den ehemaligen Speditionshallen den Werken
setzen. Denn ohne Verständnis und Akzeptanz in der Gesell- der Friedrich Christian Flick Collection Raum zu bieten. Der Hamschaft wird es keinen Netzausbau geben, und ohne Netzausbau burger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin zählt heute
zu den weltweit kreativsten Museen für zeitgenössische Kunst.
keine Energiewende.
Neugierde, Verständnis und Akzeptanz sind auch Zielsetzungen Mit dem neuen Kooperationsprojekt Rundgang 50Hertz pflegt
der Kooperation mit dem Hamburger Bahnhof, die ganz gezielt das Unternehmen nicht nur eine gute Nachbarschaft mit dem
Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in den Mittelpunkt stellt. Museum. Vielmehr lädt es die Kunst ins eigene Gebäude ein
Junge Talente an den Kunsthochschulen im 50Hertz-Netzgebiet und beweist mit seinem Interesse an der jüngsten Kunst eine
aufzuspüren und durch eine Ausstellung, den Rundgang 50Hertz, Offenheit und Neugier, die die Atmosphäre am Kunst-Campus
bei den ersten Karriereschritten zu unterstützen, ist beiden prägen und ihn zu einem lebendigen Ort des Austausches maPartnern ein Anliegen. Im Namen von 50Hertz danke ich der Na- chen werden. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei Boris
tionalgalerie für die Offenheit, den Mut und das Engagement, Schucht, Katharina Herrmann, Olivier Feix, Kerstin Rippel und
mit dem neuen Nachbarn 50Hertz das Experiment zu wagen allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses
und gemeinsam eine energiegeladene und aussichtsreiche Zu- Zusammenwirken erdacht, organisatorisch begleitet und ersammenarbeit zu formen. In den kommenden drei Jahren wird möglicht haben. Auch der Kuratorin dieses Kooperationsprodas Netzquartier in jedem Sommer zum temporären Ausstel- jekts, Matilda Felix, gilt unser Dank, ebenso der Künstlerin
lungsort für junge Kunst – offen für die 50Hertz-Belegschaft Rosa Barba und dem Leiter der Neuen Nationalgalerie, Joachim
und Gäste. Wir freuen uns auf spannende Rundgänge und Be- Jäger, die als Mitglieder der für das Projekt einberufenen Jury
gegnungen!
die nun präsentierten Künstlerinnen mit ausgewählt haben.
Unser größter Dank gebührt den diesjährig ausgezeichneten
Katharina Herrmann
Künstlerinnen Emma Adler, Asana Fujikawa, Susanne Keichel
Arbeitsdirektorin 50Hertz
und Cosima zu Knyphausen, die in ihrem künstlerischen Schaffen jeweils sehr eigenständige Wege eingeschlagen haben. Mit
hoher Konzentration gehen sie gesellschaftlichen, politischen
und persönlichen Fragen nach und übertragen ihre Auseinandersetzungen in beeindruckende Werke. Wir wünschen diesen
Arbeiten die lebendige Auseinandersetzung, die sie verdienen.
Udo Kittelmann, Direktor Nationalgalerie
Gabriele Knapstein, Leiterin Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin

Für die / For the Nationalgalerie –
Staatliche Museen zu Berlin
herausgegeben von / edited by
Matilda Felix

Art Energises—
For a World in Motion

Power Line—Art and Neighbours
Connected

Germany is currently in the midst of a transition to renewable
energy. As one of four German transmission system operators,
50Hertz plays a key role in this process. Renewable energy accounts for roughly 48% of electricity consumption in 50Hertz’s
grid area in northern and eastern Germany. This is one of the
world’s highest proportions of volatile renewable energy to be
integrated safely in the grid. In its capacity as a transmission
system operator, 50Hertz ensures the safe integration of this
renewable energy. Its workforce of more than 1,000 employees
is responsible for operating and expanding the transmission
network, developing the European electricity market and maintaining a high standard when it comes to the security of supply.
We ensure the electricity supply for 18 million people, with the
result that the grid is stable 365 days of the year and ‘the lights
stay on’.

In autumn 2016, the transmission system operator 50Hertz
moved into its new corporate headquarters in the centre of
Berlin, right next to the Nationalgalerie in the Hamburger
Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin. This prompted the
establishment of a cooperative partnership between 50Hertz
and the Nationalgalerie, part of the Staatliche Museen zu
Berlin, the aim of which was to promote up-and-coming artists.
Initially planned as a railway station for the connection between
Hamburg and Berlin, the building opened in 1846. However,
soon after the grand opening, it became clear that the terminal
station was not going be able to keep pace with the growing
volume of rail traffic. By 1884, it had ceased operations. From
then on, the building was used for residential and administrative functions. In 1904, it was repurposed as a venue for
exhibitions, and in 1906 it opened as an important German
technology museum. The building escaped unscathed during
the First World War but it sustained serious structural damage
during the Second World War. After 1945, its continuation as a
museum was deemed impossible. With the city divided and the
building under the administration of the East Berlin Reichsbahndirektion, the museum remained closed for several decades.
In 1996, the Hamburger Bahnhof reopened as a museum of
contemporary art. Since then, it has housed the Nationalgalerie’s collection, which includes the Marx Collection and
art from the 1960s up to the present day. In 2004, the exhibition space was extended to include a former warehouse,
the so called Rieckhallen. These halls now accommodate the
works from the Friedrich Christian Flick Collection. Today, the
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin is one
of the world’s most creative museums for contemporary art.

Our commitment to our grid area is therefore an integral part of
our mission. In 2016, we relocated to our new corporate headquarters in the Netzquartier in the heart of Berlin, a location
that forms a geographical link between the Europacity and the
Art Campus. The electricity grids are connected within Europe;
close cooperation exists between neighbouring network operators. Making contact with our immediate neighbour, the Nationalgalerie in the Hamburger Bahnhof, was therefore a logical
step for 50Hertz. Initial mutual curiosity about the new neighbours soon gave way to the realisation that we had a lot in common. Maintaining a high and consistent standard of quality in a
constantly changing environment is a characteristic shared by
both organisations. The Nationalgalerie and 50Hertz are also
enthusiastic supporters of talent. And, finally, both organisations
feel obliged to face the challenge of explaining their actions and
their motivations to society. In developing the infrastructure
and implementing the network expansion needed for the tran- With the new cooperation Rundgang 50Hertz the company is
sition to renewable energy, 50Hertz realises the importance of not just cultivating good neighbourliness with the museum.
engaging in a transparent dialogue with regional and national More importantly, it is inviting art into its own building and
stakeholders. After all, the grid will not be expanded unless proving, by its own interest in recent contemporary art, an
there is understanding and acceptance among the wider soci- openness and curiosity that informs the atmosphere at the
ety, and if this expansion does not take place there will be no Art Campus and makes it a lively place of exchange. We would
like to express our sincere thanks to Boris Schucht, Katharina
transition to renewable energy.
Herrmann, Olivier Feix, Kerstin Rippel and everyone else who
Curiosity, understanding and acceptance are also objectives of has helped to establish, facilitate and support this partnerthe cooperation with the Hamburger Bahnhof, which focuses ship. We would also like to thank Matilda Felix, who curated
very specifically on up-and-coming artists. Tracking down this collaborative project, the artist Rosa Barba, and the Head
young talent in the art academies in 50Hertz’s grid area and of the Neue Nationalgalerie, Joachim Jäger, who, as members
supporting them with the Rundgang 50Hertz exhibition as they of the jury appointed for this project, helped to select the artbegin their careers is a priority for both partners. On behalf of ists presented here.
50Hertz, I would like to thank the Nationalgalerie for its openness, courage and commitment in venturing to participate in Our biggest thanks must go to this year’s winning artists—
this experiment with its new neighbour and its cooperation in Emma Adler, Asana Fujikawa, Susanne Keichel, and Cosima zu
establishing a dynamic and promising partnership. Each sum- Knyphausen—who have each embarked on very unique paths
mer, for the next three years, the Netzquartier will become a in their artistic practice. They all display a deep interest in sotemporary exhibition venue for young art that will be open to cial, political and personal issues, which they have translated
50Hertz employees and guests. We look forward to some excit- into these stunning works. We sincerely hope that these works
will be the subject of the lively debate that they deserve.
ing shows and encounters!
Katharina Herrmann
Chief Human Resources Officer 50Hertz

Udo Kittelmann, Director of the Nationalgalerie
Gabriele Knapstein, Head of the Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin

Rundgang 50Hertz
Mit dem Rundgang 50Hertz wird in diesem Jahr ein Ausstellungsformat präsentiert, das für den Hamburger Bahnhof ein
Experiment ist. Wie der Name des Hauses verrät, pflegt es als
„Museum für Gegenwart“ stets eine ambitionierte Nähe zur
heutigen Kunst. Aber selten wendet es sich der jüngsten Generation in dem Maße zu wie in der Kooperation mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Mit dem Entschluss, sich Künstlerinnen und Künstlern zu widmen, die ihr Studium erst vor
Kurzem absolviert haben, betritt das Museum Neuland. Denn
es gehört in der herkömmlichen Aufgabenteilung zwischen Galerien und Projekträumen, Kunstvereinen und Kunsthallen und
schließlich zwischen privaten und öffentlichen Museen nicht
zu den vordergründigen Aufgaben der Museen, Nachwuchskünstlerinnen und -künstler bei ihren ersten Schritten in die
Öffentlichkeit zu fördern.

gebäuden, auf Pegida-Demonstrationen und hielt ihre Eindrücke fotografisch fest. Daraus ist ein offenes Archiv entstanden,
an dem sie kontinuierlich weiterarbeitet. Inwiefern sie damit
nicht nur das Thema der Flucht und der Fremdenfeindlichkeit,
sondern auch das politische Bild und seine medialen Bedingungen reflektiert, diskutiert Andreas Prinzing in seinem Text.
Migrationsbewegungen bilden auch einen Ausgangspunkt für
Cosima zu Knyphausen, ebenfalls Absolventin der Hochschule
für Grafik und Buchkunst in Leipzig, die in den USA geboren
wurde und in Chile aufgewachsen ist. Diese transnationalen
Erfahrungen greift Cosima zu Knyphausen in ihrer Abschlussarbeit auf. Der Ausgangspunkt für eine Serie von kleinformatigen Gemälden war ein Genrebild, das der Augsburger Maler Johann Moritz Rugendas 1835 in Chile geschaffen hatte
und das zur Nationalikone des Landes avancierte. Cosima zu
Knyphausen stellte sich der Frage, wie die Prozesse der nationalen Identitätsstiftung durch Bilder ausgelöst und tradiert werden. Sie konzentrierte sich auf Bilder, die entstanden
waren, um einem europäischen Publikum Kulturen Süd- und
Mittelamerikas zu vermitteln. Diese Bilder kopierte sie vielfältig und in unterschiedlichen Formaten. Dominikus Müller beschreibt in seinem Essay, wie sich solche Wiederholungen zur
alltäglichen Routine und schließlich zu einer Praxis der Prägung und Identitätsstiftung entwickeln können.

Möglich geworden ist dieses Projekt durch eine Initiative des
Unternehmens 50Hertz, das zugleich Gastgeber der Ausstellung ist. Bis 2019 wird einmal jährlich eine Präsentation mit
bis zu vier ausgewählten Absolventinnen und Absolventen der
Kunsthochschulen in Berlin, Hamburg und Leipzig, alle in der
„Regelzone“ von 50Hertz, in dem Berliner Unternehmenssitz
neben dem Hamburger Bahnhof ausgerichtet. Der Architekt
Florian Stirnemann von raumlaborberlin hat für diese PräsentaAsana Fujikawa, Absolventin der Hochschule für bildende Küns
tion einen flexiblen Pavillon gestaltet, der jeweils angepasst in
te in Hamburg, behandelt in ihren Werken Transformationsproden nächsten Jahren zum Einsatz kommen wird. Als Kuratorin
zesse, die einerseits an die Mutationen von Superhelden erinverwirkliche ich diese vierwöchigen Ausstellungen. Zur Vorbenern, andererseits Resultate von Scham und Schuld sind. Die
reitung nutze ich vor allem die Ausstellungsformate der AkadeKünstlerin stellt die ganz grundlegende Frage, wie Menschen
mien selbst, die Rundgänge, Jahres- und Diplomausstellungen,
mit Veränderungen umgehen. In ihrer Masterarbeit nutzt sie
um aktuelle und zukünftige Absolventinnen und Absolventen
das mythologisch verdichtete Motiv der Metamorphose. Sie
kennenzulernen. Meine Vorauswahl von 20 vielversprechenerzählt von Arbeitern, die sich in einem Eibenwald in Bäume
den Künstlerinnen und Künstlern habe ich einer Jury aus vier
verwandeln. Dieser Prozess ist unausweichlich. Und obwohl die
stimmberechtigten Mitgliedern zur Ausstellung vorgeschlagen:
Menschen ihn nicht aufhalten können, bemühen sie sich, ihre
der Künstlerin Rosa Barba, Katharina Herrmann, der Arbeitsmenschliche Seele zu retten. Sie kreieren Behälter, in denen
direktorin von 50Hertz, Joachim Jäger, dem Leiter der Neuen
ihre Seelen Schutz finden. Welche Einflüsse und Motive Asana
Nationalgalerie, und Gabriele Knapstein, der Leiterin des HamFujikawa nicht nur aus der Mythologie, sondern auch aus zeitburger Bahnhofs. Sie wählten Emma Adler, Asana Fujikawa,
genössischen Animes bezieht, stellt Anna-Catharina Gebbers
Susanne Keichel und Cosima zu Knyphausen einstimmig für
in ihrem Textbeitrag vor. Letztlich fungieren die Keramiken
den Rundgang 50Hertz aus. Neben der Präsentation ihrer
von Asana Fujikawa – und mit ihnen die Kunst insgesamt – als
Abschlussarbeiten werden die Künstlerinnen in EinzelpubliGefäße, in denen sich Emotionen bewahren lassen.
kationen gewürdigt, die auch als gebundene Gesamtausgabe
erscheinen.
Gemeinsam ist allen vier Künstlerinnen eine hohe Aufmerksamkeit. Sie sind genaue Beobachterinnen ihrer Lebenswelt und
Emma Adler, Absolventin der Kunsthochschule Berlin Weißenhaben konsequente künstlerische Arbeitsweisen entwickelt,
see, schafft verschlüsselte Rauminstallationen, in denen sich
um das Wahrgenommene zu formulieren. Ich möchte mich
der Blick wie in einem Vexierbild von einem konkreten Objekt
ganz herzlich bei den Künstlerinnen dafür bedanken, dass sie
– wie dem Modell einer Teslaspule – zu seiner medialen Darmir Einblick in ihre Werke gewährt und jede Produktionsphase
stellung bewegt. Er wandert zugleich von einer räumlichen Indes Projekts mit hohem Engagement unterstützt haben. Mit
szenierung zu historisch zurückliegenden Ereignissen, etwa
der Präsentation ihrer Abschlussarbeiten und der vorliegenden
zu einem Kirchenbrand. Spielerisch verbinden sich diese und
Publikation soll die erreichte Qualität honoriert und neugierig
andere Ingredienzien zu einer Metaerzählung, die am Ende zu
gemacht werden: auf kommende Werke und Ausstellungen,
fantastisch wird, um glaubwürdig zu sein. Emma Adler berührt
auf kommende Gelegenheiten, diese Künstlerinnen zu treffen,
hier ein altes Thema der Kunstgeschichte: die Sehnsucht nach
und auf kommende Begegnungen beim Rundgang 50Hertz –
der Vera Ikon, nach einem unmittelbaren Zusammenhang zwiin vielerlei Hinsicht ein Energieübertragungsunternehmen.
schen wirklichem Ereignis und seiner bildlichen Darstellung.
Wie sie diesen Gegenstand in die gegenwärtige Gemengelage
Matilda Felix
aus Verschwörungstheorien und Fake News hinein verlängert,
Kuratorin, Hamburger Bahnhof –
hat Sven Beckstette in seinem Katalogbeitrag verfolgt.
Museum für Gegenwart – Berlin
Ganz anders widmet sich Susanne Keichel, Absolventin der
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, der Fragestellung nach dem Wahrheitsgehalt von medial zirkulierenden Bildern. Die politische Ausnahmesituation in der Bundesrepublik
Deutschland, die durch kriegsbedingt wachsende Fluchtbe
wegungen 2015 entstanden war, veranlasste die in Dresden
lebende Künstlerin, sich in ihrer Abschlussarbeit ein eigenes
Bild von der Situation zu machen. Sie suchte das Gespräch mit
Geflüchteten, ging zu Sammelunterkünften, zu Ämtern, Gerichts-

→ English version on the inside back cover
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Otto Dix, Emma Adler (Keine Journalistin), 2014
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EEEEF#GE, 2015

EEEEF#GE ( Tesla II auf Sockel), 2015
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EEEEF#GE, 2015

EEEEF#GE ( Video), 2015
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EEEEF#GE

Emma Adler
The the Empty (Le Tigre) — Variation for Tesla Coil

The stars are get- ting

EEEEF#GE (Notenblatt), 2015
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in- side it’s
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EEEEF#GE (E. A. o. T.), 2015
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All that glit- ters is not gold

[…]

Emma Adler

You don’t say anything
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Emma Adler

Jede Utopie scheitert irgendwann an der Wirklichkeit. Die bislang letzte hoffnungsvolle Vi
sion einer besseren Zukunft, der es ebenso erging, ist mit dem Internet verbunden. Als allen
jederzeit und überall zugänglicher Speicher
des universellen Weltwissens gepriesen und
als perfektes Medium eines demokratischen
Austausches, einer direkten Beteiligung an
gesellschaftlichen Fragen und einer Selbstbefreiung von allen Stereotypen erträumt, haben
die Entwicklungen der letzten Jahre gezeigt,
dass die Errungenschaften des Netzes sich
inzwischen nahezu in ihr Gegenteil verkehrt
haben: Eine Gratismentalität beim Zugriff auf
journalistische Beiträge, Filme und Musikstücke hat dazu geführt, dass diese Inhalte kaum
vergütet werden und ihre Produzentinnen und
Produzenten häufig leer ausgehen – im Unterschied zu ihren Verbreitern auf Webseiten,
die wiederum keine Verantwortung für den
bereitgestellten Content übernehmen. Mit
jedem Klick entstehen persönliche Daten, die
Konzerne und Geheimdienste sammeln und
auswerten. Politische Meinungen werden in
sozialen Netzwerken durch gezielt gesteuerte Kampagnen mittels programmierter
Meinungsmaschinen manipuliert. Durch die
Personalisierung bei der Aufbereitung von
Informationen bekommen wir zunehmend nur
noch die Ansichten angezeigt, die unserem
Nutzungsprofil am ehesten entsprechen. Dadurch ergeben sich Filterblasen von isolierten
ideologischen Diskursen, zwischen denen
kein Austausch mehr möglich ist und die sich
jeweils nur selbst bestätigen, weil abweichende Meinungen nicht anerkannt werden.
Die aufkommende Skepsis gegenüber dem
Internet als Schlüssel zur Welt führt zugleich
zu einer skeptischen Sicht auf die Wirklichkeit an sich. Denn tatsächliche Falschmeldungen lassen sich so schnell und weit
verbreiten, dass das Überprüfen des (vermeintlich) Vorgefallenen nahezu unmöglich
geworden ist. Gezielt gestreute Falschmeldungen werden aber auch zur Steuerung von
Meinungen und Handlungen eingesetzt. In
Kombination mit einem Leben in Filterblasen
wird die Wahrnehmung von Ereignissen und
damit der Realität zu einer Glaubens- oder
Gefühlssache darüber, welcher Kanal oder
welche Personen am ehesten vertrauenswürdig bei der Vermittlung von Fakten.
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Sven Beckstette: Geschlossene Kreisläufe, musikalische Blitze und künstliche Nebel

Hemd und Kette (Kunst ist keine Therapie), 2012, Detail

Text von
Sven Beckstette

Emma Adler

Zu den Installationen
von Emma Adler

Diese Notwendigkeit zur Unterscheidung Bei Adler ist zwar keine Kamera sichtbar. Die
zwischen echten und falschen Meldungen, allgemeine technische Entwicklung hin zu eizwischen Wahrheit und Lüge muss im alltäg- ner Miniaturisierung von Webcams und Überlichen Umgang mit dem Informationsmedium wachungskameras macht das Fehlen eines
Internet immer wieder neu geprüft werden. Aufnahmegeräts jedoch plausibel und fällt
In welcher Beziehung Fakt und Fiktion, Sein daher nicht weiter auf. Dass es sich bei dieund Schein zueinander stehen, beschäftigt ser Anordnung allerdings mitnichten um eine
auch Emma Adler. Tatsächlich lassen sich Closed-Circuit-Installation handelt, wird nach
die Arbeiten der Künstlerin als vielschichtige einigen Minuten lautstark deutlich: Die TeslaVersuchsanordnungen verstehen, die unse- spule auf dem Bildschirm beginnt mit einem
re Ansichten zum Verhältnis von Wirklichkeit Mal, ihre charakteristischen Blitze zu schleuund medialer Repräsentation hinterfragen – dern, während ihr vermeintliches Vorbild wei
oder überhaupt erst infrage stellen, was hier terhin regungslos auf seinem Sockel verharrt.
überhaupt Realität, was hier überhaupt me- Im Unterschied zum Objekt im realen Raum
diale Vermittlung ist.
fällt nun auch auf, dass das gefilmte Gerät
oben eine Antenne besitzt, aus der die Entla
Ausdrücklich um diesen komplexen Sachver- dungen hervortreten. Die zuckenden Licht
halt kreist etwa ihre Installation EEEEF#GE erscheinungen erweisen sich als genau gevon 2015. In ein dreiseitiges Raumstück mit steuert, denn ihr Sound entpuppt sich als
marmorähnlichem Bodenbelag ist eine frei- erstaunlich musikalisch. Tatsächlich ergibt
stehende Wand eingestellt, hinter der ein sich eine leicht abgewandelte Melodie des
unregelmäßiger Lichtschein flackert. Davor Liedes „The The Empty“ (1999) der feministibefindet sich ein ebenfalls marmorierter schen Electropunkband Le Tigre aus den USA.
Sockel, der an einen Altar denken lässt, wie Der Titel der Arbeit, EEEEF#GE, spielt auf die
überhaupt die Architektur entfernt an den Tonfolge des Songs an. Nach knapp zwei MiOrt einer unbekannten kultischen Verehrung nuten ist der Spuk vorbei und die Teslaspule
erinnert. Auf dem Podest ist ein eigentüm- im Video wieder ruhig.
liches, pokalähnliches Objekt platziert, das
der Inszenierung entsprechend eine weihe- Wenn die Arbeit also keine Closed-Circuitvolle Aura ausstrahlt. Tatsächlich handelt es Videoinstallation darstellt, dann scheint es
sich bei dem Gegenstand um eine Teslaspu- sich bei dem Film zumindest um die Aufzeichle, einen Transformator zur Erzeugung von nung einer vergangenen Darbietung der TeslaHochspannung, der von dem kroatischen spule an diesem Ort zu handeln. Doch auch
Erfinder Nikola Tesla (1856–1943) entwickelt diese Annahme erweist sich als falsch. Denn
wurde. Ursprünglich wollte Tesla mit dem schaut man sich den Generator auf dem SoGerät Energie drahtlos übertragen, was ihm ckel genauer an, dann stellt sich heraus, dass
jedoch nicht gelang. Teslaspulen erzeugen die Spule nicht etwa aus Metallteilen besteht,
unter lautem Knistern blitzende Büschelent- sondern lediglich aus Gummischläuchen, Holz
ladungen, weshalb sie heute in erster Linie und Plastik zusammengesetzt ist, alles Mabei Schauexperimenten eingesetzt werden, terialien also, die über keine elektrische Leitum eindrucksvoll verschiedene physikalische fähigkeit verfügen. So viel ist damit klar: Bei
Zusammenhänge zu demonstrieren. Auf die dieser Teslaspule kann es sich nur um einen
elektrische Ladung der Spule verweist ein Nachbau oder einen Doppelgänger handeln,
Gitternetz unter dem Sockel, das zur Ablei- der zu keiner Entladung fähig ist. Er ist getung von Blitzen dient.
nauso falsch wie der Marmor des Sockels, der
aus Kunststofflaminat besteht. Auf dem Film
In einigem Abstand zu diesem Arrangement ist also eine andere, eine echte Teslaspule zu
ist ein weiterer Sockel aufgestellt. Auf ihm sehen. Filmbild und Objekt im Raum haben
ruht ein Monitor, dessen Bildschirm die archi- folglich nichts Dingliches miteinander zu tun.
tektonische Situation samt Teslaspule davor Die Anordnung erzeugt jedoch eine Erwarwiedergibt. Bei dem Setup von Adlers Arbeit tung, die erst bei eingehender Betrachtung
scheint es sich also um eine Closed-Circuit- enttäuscht wird. Doch den Vorwurf zu erheVideoinstallation zu handeln. Diese Form der ben, die Künstlerin führe uns hier bewusst
Videoarbeit steht am Anfang der Geschich- hinters Licht, wäre falsch. Das Gegenteil
te der Medienkunst. In den späten 1960er- ist der Fall, denn tatsächlich hat Adler viele
Jahren begannen Künstlerinnen und Künstler Hinweise in die Installation eingebaut, die
wie Marta Minujín, Bruce Nauman, Nam June unmissverständlich die Diskrepanz von Sein
Paik, Frank Gillette, Peter Weibel und Dan und Schein zum Ausdruck bringen, beispielsGraham, mit elektrischen Kameras zu experi weise den marmorierten Bodenbelag aus
mentieren, die sie direkt mit Monitoren ver- PVC. Am offensichtlichsten zeigt dies jedoch
banden. Auf diese Weise ließen sich Bilder die Wahl des Stücks von Le Tigre an. Das Lied
in Echtzeit erzeugen, sodass Realität und ist ein bitterböser bis selbstironischer KomAbbild ineinanderfielen. Häufig wurde dabei mentar auf die Musikindustrie und das Auder Betrachter in die Darstellung selbst ein- thentizitätsversprechen des Pop; der Refrain
bezogen, wodurch er Zuschauer und Akteur spricht die Warnung aus: „All that glitters is
zugleich war. Deshalb lassen sich mit der
[1] Wulf Herzogenrath, Closed-Circuit-Installationen
Closed-Circuit-Installation „Probleme der
oder: Die eigenen Erfahrungen mit dem Doppelgänger, in: Schwindel der Wirklichkeit. Closed-CircuitIdentität und Zeitgleichheit in völlig neuer
Videoinstallationen und Partizipation. Ein Reader,
Form thematisieren“, wie Wulf Herzogenrath
hrsg. von Anke Hervol, Wulf Herzogenrath und Jodie Anziehungskraft dieses Modells für die
hannes Odenthal, Ausst.-Kat. Akademie der Künste,
Berlin, Köln 2015, S. 21–32, hier S. 25.
frühen Videopioniere beschreibt. [1]
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Geschlossene
Kreisläufe,
musikalische Blitze
und künstliche Nebel

Die beiden Darstellungen auf den Bildschirmen unterscheiden sich jedoch in einem wesentlichen Punkt. Während auf dem einen
Monitor nur das Raumarrangement wiedergegeben ist, wird bei dem anderen zusätzlich
ein geöffnetes Browserfenster auf der Benutzeroberfläche angezeigt, in dem nacheinander kurze Videoclips aus dem Internetkanal
YouTube laufen. Sie drehen sich um optische
Phänomene wie Lichtreflexionen oder fliegen
de Objekte am Himmel, die als Beweise dafür
interpretiert werden, dass die Realität verfremdet wird und wir in einer Scheinwelt aus
falschen Sonnen und Hologrammen lebten.
Vor erhabenen Wolkenlandschaften und Sonnenuntergängen erklingt schließlich in dem Zum anderen greift Adler die Geschichte um
letzten Film die Melodie der Popballade „Heal ein mirakulöses Madonnenbildnis aus dem
the World“ (1992) von Michael J ackson. An- späten 19. Jahrhundert auf, das seinerzeit wie
stelle des ganzen Textes singt eine Stimme die Bilder von Dix Aufruhr erregte. Ursprüngjedoch nur das Personalpronomen „Me“ (Mich), lich gemalt für eine Kirche in Österreich, sorgbis sich der Gesang am Ende zu einem hyste- te es bei seiner Präsentation für einen Skanrischen Stakkato steigert. Aus dem Refrain, dal, weil das Gesicht deutlich erkennbar die
in dem es darum geht, die Welt für jeden ein- Züge von Emma Adler (1858–1935) trug, einer
zelnen, aber in erster Linie für alle Menschen Jüdin und Sozialistin, die dem Maler, Emanuel
zu einem besseren Ort zu machen, wird ein Oberhauser, während ihres Sommerurlaubs
egozentrisches Schreien nach Aufmerksam- Modell gesessen hatte. Um das Bild strickt

Emma Adler inszeniert sich auf dem Foto als
eine andere, historische Emma Adler, die
wiederum die Muttergottes repräsentiert. Vor
dem Hintergrund der Legende verweist der
Metallstab auf den angeblichen Blitzeinschlag in der Kirche. In Verbindung mit der
Teslaspule aus dem Vorraum findet hier allerdings eine Umkehrung statt: Der Blitz schlug
laut Überlieferung in die Kirche ein, während
von der Teslaspule elektrische Entladungen
ausgehen. Gilt dies damit auch symbolisch
für das flackernde Foto und sein Motiv? Trotz
Anlehnungen an die Komposition der Vorlage
des Marienbildes gibt es bei Adlers Fassung
einen prägnanten Unterschied: Anstatt eines
kleinen Jesuskindes hält die Künstlerin eine
Nebelmaschine in den Händen. Wenn es sich
also um eine Art ironische Madonna der Künstlerin Emma Adler handelt, dann ist dieses
Attribut eine gute, weil treffende Wahl: In
ihren verschachtelten Installationen umgibt
Adler die Realität mit einem trügerischen
Nebel, in dem nichts ist, wie es scheint, und
aus dem man nur durch scharfe Beobachtung
herausfindet. So gesehen lassen sich ihre
Installationen als begehbare Trompe-l’Œils
beschreiben, die dazu auffordern, genau zu
prüfen, was man sieht, und nicht einfach
dem ersten Eindruck blind zu vertrauen. Dies
macht ihre Arbeiten zu Übungsstätten des
ständigen Hinterfragens von Gesehenem –
sei es in der Realität oder der Virtualität.

Otto Dix: Bildnis der Journalistin Sylvia
von Harden, 1926, Öl auf Holz / oil on wood,
121 × 89 cm, Centre Pompidou, Paris

On the Installations
of Emma Adler
Text by
Sven Beckstette
Every utopia is destined to fail when confronted with reality. The most recent optimistic vision of a better future to have suffered
this fate is connected to the internet. Once
hailed as a store of universal global knowledge that would be available to everyone at all
times and in all places, it was imagined as the
ideal medium for participation in democratic exchange, direct engagement with social
issues, and liberation from stereotypes and
prejudices. Developments over the past few
years, however, show that the initial achievements of the internet have now almost been
reversed: an ‘everything for free’ mentality
towards accessing journalistic content, films
and music has led to a situation where such
products are rarely paid for and their creators
are often left empty-handed—unlike those
who distribute the content through websites
which in turn assume no responsibility for
what they provide. Every online click generates personal data that is collected, evaluated and exploited by companies as well
as by intelligence services. In social media
networks, political opinions are manipulated with the aid of programmed ‘opinion machines’ as part of targeted campaigns. The
use of personalisation strategies in information processing means that we are increasingly only shown viewpoints that closely
match our own user profile. This creates filter
bubbles of isolated ideological discourses,
between which no exchange is possible, as
each merely confirms and reinforces its existing beliefs, and diverging or contradictory
opinions are simply not acknowledged.
The growing scepticism towards the notion
of the internet as the key that opens doors to
the wider world has also led to a more sceptical view of reality itself. False reports can
now be so rapidly and widely disseminated
that it has become almost impossible to ascertain or confirm what has (allegedly) taken place. Deliberately planted false reports
are also being used to sway opinions and
influence actions. In conjunction with lives
spent inside filter bubbles, the perception
of events and hence the perception of reality
thus becomes a matter of belief or feeling, in
terms of what channel or which people are
deemed most trustworthy for the communication of facts or mere assertions. Distinguishing between genuine and false reports,
between truth and lies, is something we are

however, it becomes very clear that this arrangement is definitely not a closed-circuit
installation: the Tesla coil on the screen
suddenly starts emitting its characteristic
Exploring the relationship between fact and sparks, whereas the object that was supfiction, reality and appearance is also central posedly being recorded remains inactive on
to Emma Adler’s artistic practice. Her works its pedestal. It also becomes apparent that,
can be regarded as complex experimental unlike the real object in the exhibition space,
arrangements that examine how we view the the filmed device has an aerial attached to
relationship between reality and media rep- its top, from which the sparks are now flying.
resentation—or indeed raise the question of The flashes of light reveal themselves to be
what is even real in this context, and what precisely controlled, as they produce a surprisingly musical sound. What we hear is, in
is being conveyed by media.
fact, the slightly modified melody of the song
One work that revolves specifically around “The The Empty” (1999) by the American femithis complex theme is Adler’s installation nist electropunk band Le Tigre. The title
EEEEF#GE (2015). In this piece, a freestand- of Adler’s installation, EEEEF#GE, alludes to
ing wall has been installed inside a three- the sequence of notes in this track. After just
sided room with marble-effect flooring. Behind under two minutes, the dramatic incident is
the wall is a light that flickers intermittently; in over and the Tesla coil falls silent once more.
front of it is a pedestal, which also has a marbled surface and is reminiscent of an altar. In Even if the work is not a genuine closed-circuit
fact, the whole architectural structure resem- installation, the film does at least appear to
bles the site of some unfamiliar form of cultic be a recording of a previous presentation of
worship. On top of the pedestal is a strange, the Tesla coil in this location. This assumptrophy-like object which, in keeping with the tion, however, also turns out to be false. If you
rest of the staged setting, emanates an aura look a little more closely at the generator on
of solemnity. It is a Tesla coil—a transformer the pedestal, you can see that the coil is not
used to generate high-voltage electricity. It made of metal but instead consists of rubwas invented by the Croatian scientist Nikola ber tubes, wood and plastic—none of which
Tesla (1856–1943), whose original aim was to conduct electricity. One thing is clear, thereuse the machine to transmit energy wirelessly. fore: this Tesla coil can only be a replica or a
This endeavour did not succeed, however. Tesla doppelgänger that is not capable of dischargcoils generate brush discharges—multiple ing electricity. It is as fake as the ‘marble’ of
luminous sparks—accompanied by a loud the pedestal, which is actually plastic lami
crackling noise, which is why they are now nate. The film therefore shows a different
mainly used in educational or entertaining Tesla coil—a real one. There is no objective
displays as an impressive way of demonstrat- connection between the filmed image and
ing physical processes. A wire mesh placed the object in the real space, but the arrangebeneath the pedestal points to the fact that ment has created an expectation that is only
the coil is electrically charged and serves to thwarted when we look more closely. It would
channel the electricity to the ground. Placed be wrong, though, to accuse the artist of deat a distance from this arrangement, a second liberately leading us up the garden path, as in
pedestal supports a monitor that screens an fact the opposite is true: in this installation,
image of the architectural situation and the Adler provides many clues—such as the
Tesla coil in front of it. The set-up of Adler’s ‘marble’ flooring made of PVC—that unmiswork therefore seems to be that of a closed- takably reveal the discrepancy between recircuit video installation, a form of video- ality and appearance. The clearest indication,
based work harking back to the early days of however, is provided by the Le Tigre track.
media art. In the late 1960s, artists such as The song is a scathingly ironic commentary
Marta Minujín, Bruce Nauman, Nam June Paik, on the music business and on pop music’s
Frank Gillette, Peter Weibel and Dan Graham claim to authenticity, warning listeners in
began experimenting with electronic camer- the chorus that: “All that glitters is not gold”.
as linked directly to monitors. This meant that
images could be created in real time, so that One of Emma Adler’s more recent installareality and representation became one and tions makes it even more apparent how esthe same. Often viewers would also be includ- sential a sceptical approach towards what we
ed in the presentation, making them both see is, when we have to distinguish between
spectators and active participants. As a result, reality and manipulation. The set-up of Death
closed-circuit installations “allowed problems Means Nothing When You’re Dead (2017) is
of identity and simultaneity to be explored similar to that of EEEEF#GE, except that in
in completely new ways”, as Wulf Herzogen- this case the work extends over two separate
rath has noted, explaining the attraction of rooms: in the first room, we see two cubicles
this technique for the pioneers of video art. [1] that recall workspaces in open-plan offices
or booths in internet cafés. Each cubicle is
While no camera can be seen in Emma Adler’s
[1] Wulf Herzogenrath, ‘Closed-Circuit Installations,
installation, the current trend towards the
Or: My Experiences with a Doppelgänger’, trans.
Ben Night, in Anke Hervol, Wulf Herzogenrath
miniaturisation of webcams and surveillance
and Johannes Odenthal (eds.), Vertigo of Reality.
cameras makes the lack of a visible recordClosed-Circuits and Participation. A Reader, exh.
ing device seem plausible and thus attracts
cat. Akademie der Künste, Berlin (Cologne, 2015),
pp. 217–27, here p. 221.
no further attention. After a few minutes,
constantly required to do in our everyday use
of the internet as an information source and
communications medium.
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Doch noch einmal zurück zu EEEEF#GE: Betritt
man zuletzt den Raum hinter der Wand, offenbart sich, woher das flackernde Licht stammt.
Hier hängt ein flimmernder Leuchtkasten mit
einem Großfoto. Das Bild zeigt die Künstlerin:
In einem schwarz-rot karierten Umhang, geschmückt mit allerhand Ketten, sitzt sie mit
übereinandergeschlagenen Beinen vor einer
rosafarbenen Sperrholzplatte. In sich gekehrt
blickt sie ins Leere. In den Händen hält sie
eine Nebelmaschine, der eine feine Dunstwolke entsteigt. Über dem Leuchtkasten ist
überraschenderweise die Antenne der gefilmten Teslaspule angebracht und schafft
eine Verbindung vom vorderen zum hinteren
Teil der Installation. Doch auch inhaltlich sind
beide Bereiche miteinander verzahnt, denn
wieder wird das Thema der Verdoppelung hier
aufgegriffen. So nimmt das Foto zum einen
Bezug auf das Bildnis der Journalistin Sylvia
von Harden (1926). Das Gemälde ist eines
der bekanntesten Werke der Neuen Sachlichkeit. Für seinen Schöpfer, den Maler Otto
Dix (1891–1969), verkörperte die Dargestellte eine ganze Epoche. Von dem Porträt
übernahm Emma Adler den karierten Stoff,
die – wenn auch gespiegelte – Haltung der
Figur sowie ihren abwesenden Blick. Dies ist
nicht das erste Mal, dass Adler sich an dieses Bild von Dix anlehnt. Für die Arbeit Otto
Dix, Emma Adler (Keine Journalistin) (2014)
hat die Künstlerin eine Postkarte des Gemäldes überarbeitet, indem sie mit leichten Änderungen das fremde Porträt an sich selbst
anpasste. Zwar erinnert das Motiv noch deutlich an sein Vorbild; dennoch sind die Modifikationen so prägnant, etwa der Wechsel von
einer modernen Kurzhaarfrisur zu einem nach
hinten gebundenen Knoten, dass das Werk
dadurch einen ganz anderen Charakter erhält
und sich ein Spiel mit unserer Erinnerung an
das Original ergibt. Dass das Werk in anderer Gestalt in der Installation EEEEF#GE nun
wieder auftaucht, ist typisch für den offenen,
im Fluss befindlichen Arbeitsprozess von
Emma Adler: So nimmt die Künstlerin die von
ihr einmal entwickelten Figuren und Typen
und stellt sie in andere Kontexte.

sich eine Legende, wonach ein Blitz in die
Kirche eingeschlagen haben soll, woraufhin das Gebäude niederbrannte – bis auf das
Gemälde, das wundersamerweise unversehrt
geblieben sei. „Offensichtlich werden hier
historische Tatsachen, wie die Brandkata
strophe von Nussdorf (1857) und das Aufsehen erregende Marienbild, in eine Beziehung
gebracht“, wie der lokale Tourismusverband
die Geschichte auf seiner Homepage bewertet. Ein früher Fall von Fake News also?

Emma Adler

keit. Im Zusammenhang mit den anderen
Filmen weist die Musik auf den geschlossenen Kreislauf der Selbstbestätigung von
Verschwörungstheorien hin: Nichts ist, wie
es wirklich ist, weil ich glaube, dass nichts
ist, wie es ist. Zu große Zweifel an der Realität und ihren Erscheinungen führen nicht
etwa zu einer schärferen Sicht auf die Welt,
sondern im Gegenteil zu undurchdringlichen
Wahnvorstellungen.
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not gold“ – nicht alles, was glänzt, ist Gold.
Wie grundlegend die Skepsis gegenüber dem
Gesehenen auch bei der Unterscheidung von
Wirklichkeit und Manipulation ist, zeigt sich
deutlicher in einer neueren Installation von
Emma Adler. Die Konstellation von Death
Means Nothing When You’re Dead (2017) ähnelt der von EEEEF#GE, nur erstreckt sie sich
dieses Mal über zwei voneinander getrennte
Zimmer: Im ersten Raum befinden sich zwei
Kabinen, die an Arbeitsplätze in Großraumbüros oder Computerstationen in Internetcafés erinnern. Sie sind mit jeweils einem
Tischchen samt Stuhl sowie einem Flachbildschirm ausgestattet. Auf dem Monitor
ist eine architektonische Situation zu sehen,
deren Künstlichkeit und Sterilität auf eine
Computersimulation hindeuten: In einem
zweigeteilten Raum stehen links geometrische Objekte auf marmornen Sockeln, während der rechte Teil von einer perspektivischen
Rasterstruktur geprägt ist, als müsste dieser
Bereich noch zu Ende programmiert werden.
Im zweiten Raum, der im Keller liegt, steht
man dann unerwartet der Architektur gegenüber, die man oben auf dem Bildschirm noch
für virtuell gehalten hat. Sie besteht in Wirklichkeit aus einfachen Materialien aus dem
Baumarkt und hat einen provisorischen Charakter. Adler erweckt damit wieder den Eindruck, dass eine Kameraübertragung zwischen Keller und Kabinen stattfindet. Allerdings fällt sofort auf, dass sich die Gestaltung
leicht verändert hat: Das strenge Raster bilden einfache Klebestreifen, die sich von den
Wänden zu lösen beginnen. Ist dieser Wandel
etwa in der kurzen Zeitspanne passiert, die
man für den Gang vom obigen Raum nach unten gebraucht hat? Dass dies nicht der Fall ist,
lässt sich bei der Rückkehr zu den Kabinen
feststellen, denn die Einrichtung auf den Monitoren ist weiterhin makellos. Es muss sich
entweder tatsächlich um eine digitale Simulation oder um ein Foto des Raumes handeln …
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Death Means Nothing When You’re Dead (Bureau), 2017

There is, however, a key difference between
the depictions on the two screens. While one
monitor shows only the room layout, the other also has a browser window open on the
desktop, inside which short clips from the
video-sharing website YouTube are playing
in succession. The videos all revolve around
optical phenomena, such as light reflections
or unidentified flying objects in the sky, that
have been taken as proof that reality is distorted and we live in an illusory world of fake
suns and holograms. Then, in the final film
clip, sublime images of cloudscapes and On the other hand, Adler’s work also refers
sunsets are accompanied by the melody back to an allegedly miraculous painting of
of Michael Jackson’s song “Heal the World” the Virgin Mary from the late 19th century
(1992). The original lyrics of this pop ballad which—like the paintings of Otto Dix—caused
have been replaced by a voice singing noth- great upset in its day. Originally painted for a
ing but the personal pronoun “me”, time and church in Austria, the image of the Madonna
time again, rising to a hysterical staccato. created a scandal when it was presented to
The chorus of Jackson’s song, which talks the public because her facial features clearly
about making the world a better place for resembled those of Emma Adler (1858–1935),
each individual, but above all for “the entire a Jewish socialite who sat for the painter
human race”, is transformed into an egocen- Emanuel Oberhauser during her summer vatric clamour for attention. Taken in conjunc- cation. The legend surrounding the painting
tion with the other films, the music points to is that the church was struck by lightning and
the fact that the self-fulfilment of conspiracy everything was burned down—except for the
theories is a closed circuit: nothing is the way painting, which miraculously remained intact.
it really is, because we believe that nothing is “It is clear that historical facts, such as the
the way it is. Having excessive doubts about fire disaster in Nussdorf (1857), have here
reality and its manifestations does not lead been linked to the controversial painting of
to a clearer perspective on the world; on the the Madonna,” notes the local tourist authorcontrary, it leads to impenetrable delusions. ity on its website. Is this, therefore, an early
example of fake news? In her photograph,
But to return to EEEEF#GE: when viewers fi- Emma Adler presents herself as a different
nally enter the space behind the freestand- Emma Adler, a historical figure who in turn
ing wall, they discover where the flickering represents the mother of God. Viewed against
light is coming from. Hanging on the back the background of this legend, the metal rod

Emma Adler

In the second room, which is located in the
cellar, viewers unexpectedly find themselves
standing in front of the very same architectural situation they had considered to be virtual when they saw it on the screen upstairs.
The structure is made of simple materials
from a DIY store and has a makeshift, provisional feel to it. Adler has again created
the impression that a camera is transmitting
an image, this time between the cellar and
the cubicles. Viewers immediately notice,
however, that the interior design is slightly
different: here in the cellar, the precise grid
structure is made of simple strips of adhesive
tape that are beginning to peel off the walls.
Has this change occurred in the short space
of time it took viewers to come down from the
room upstairs? Yet when they go back up to
the cubicles, they see that this is not the case,
as the interior shown on the screens is still
flawless. It must indeed be either a digital
simulation or a photograph of the space …

is therefore a reference to the lightning bolt
that allegedly hit the church. Here, however, a
reversal has occurred as far as the Tesla coil
in the front section of the installation is concerned: legend has it that the bolt of lightning
struck the church, whereas the Tesla coil discharges electricity. Does this, then, also apply
symbolically to the flickering photograph and
its subject matter? Despite the references to
the composition of the Madonna on which it is
based, there is one striking difference in Adler’s version: instead of the Infant Jesus, the
artist is holding a fog machine. If, therefore,
There is, however, also a thematic connection this is a kind of ironic Madonna by the artist
between the two areas, as both address the Emma Adler, then the fog machine is a fitting
issue of duplication. On the one hand, the attribute: in her highly complex installations,
photograph refers to the painting Bildnis Adler shrouds reality in a misleading fog. Here,
der Journalistin Sylvia von Harden (Portrait nothing is as it seems, and viewers require
of the Journalist Sylvia von Harden) (1926), sharp powers of observation to find their way
one of the best-known works of Neue Sach- out. In this regard, Adler’s installations can be
lichkeit (New Objectivity). For its creator, the described as walkthrough trompe-l’oeils that
painter Otto Dix (1891–1969), the sitter rep- call upon viewers to examine what they are
resented an entire epoch. From this portrait, looking at very carefully, rather than blindly
Emma Adler has borrowed the checked fab- trusting their first impressions. Her works are
ric, the woman’s pose—albeit reversed—and thus practice sites—places where we are reher distracted gaze. This is not the first time minded to continually question what we see,
that Adler has borrowed from Dix’s painting. whether it is in reality or virtuality.
In her work Otto Dix, Emma Adler (Keine Journalistin) (No Journalist) (2014), she reworked
a postcard of the famous painting, making
small modifications to the original portrait
so that it looked more like herself. While the
subject matter still clearly resembles the
source image, the modifications Adler has
made—such as changing the hairstyle from
a modern, close-cropped cut to a bun—are
so striking that the work takes on a completely different character, and at the same time
plays on our memory of the original. That this
painting now reappears in a different form in
the installation EEEEF#GE is typical of Emma
Adler’s open-ended artistic method—a fluid
process that involves taking previously developed figures or models and placing them
in new contexts.
of the wall is a lightbox with a large-format
photograph inside it. This shows Emma Adler,
dressed in a black-and-red checked cape and
adorned with necklaces. Sitting in front of a
pink plywood panel, with one leg crossed over
the other, she stares into space, apparently
lost in thought. She is holding a fog machine
that emits a fine mist. Curiously, the aerial of
the filmed Tesla coil is attached to the top
of the lightbox with this photograph inside
it, forging a link between the front and rear
sections of the installation.

Emanuel Oberhauser: Marienbild, 1892,
Öl auf Holz / oil on wood, 108 × 65 cm,
Pfarrgemeinde Nussdorf am Attersee
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equipped with a small desk, a chair and a
flat-screen monitor depicting an image of an
architectural situation. This has an artificial,
sterile quality that suggests it is a computer
simulation: inside a space that is divided into
two sections, we see geometrical objects on
marble pedestals on the left-hand side, while
the area on the right contains a perspectival
grid pattern, giving the impression that it has
not yet been fully programmed.
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Emma Adler
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Death Means Nothing When You’re Dead ( Virtueller Raum), 2017

Death Means Nothing When You’re Dead (FW I), 2017

Emma Adler, geboren 1980 in Besch, studierte Otto Dix, Emma Adler (Keine Journalistin),
von 2006 bis 2010 Freie Kunst an der Hoch- 2014
schule der Bildenden Künste in Saarbrücken. Acryl und Goldstift auf Postkarte /
Sie setzte ihr Studium der Bildhauerei an der acryl and goldpen on postcard
Kunsthochschule Berlin Weißensee fort und 15 × 10 cm
beendete es 2013 mit dem Diplom. Anschlie- (→ Abb. S. / ill. p. 3)
ßend war sie Meisterschülerin bei Else Gabriel.
Für ihre Abschlussarbeit EEEEF#GE erhielt Hemd und Kette (Kunst ist keine Therapie),
Emma Adler 2015 den prix provocateur 2012
sonore der Society for a Sonic Enrichment Fotografie / photography
of the Air und einen Projektförderpreis der 29 × 42 cm
Mart-Stam-Gesellschaft. Im folgenden Jahr (→ Abb. S. / ill. p. 10)
wurde ihr das Elsa-Neumann-Stipendium des
Landes Berlin zugesprochen. 2017 war ihre Death Means Nothing When You’re Dead,
Einzelausstellung Death Means Nothing 2017
When You’re Dead im Berliner Projektraum Holz, Teppich, Laminat, Kunststoff,
SMAC zu sehen. Derzeit ist Emma Adler für Plexiglas, Keramik, Wandfarbe, Klebeband,
sechs Monate als Artist in Residence in Leuchtkasten, Neonröhren, Monitore,
New York, gefördert durch das Künstlerhaus Video (Farbe, Ton, 10:20 Min., Loop) /
Schloss Balmoral und die Stiftung Rhein- wood, carpet, laminate, plastic, plexiglass,
land-Pfalz für Kultur. Emma Adler lebt und ceramic, wall paint, rubber tubes,
lightbox, neonlights, monitors, video
arbeitet in Berlin. [www.emma-adler.de]
(colour, sound, 10:20 min, loop)
Emma Adler, born in 1980 in Besch, studied Installation, Maße variabel / installation,
Fine Art at the Hochschule der Bildenden dimensions variable
Künste in Saarbrücken from 2006 to 2010. (→ Abb. S. / ill. pp. 15–22)
She continued to study sculpture at the
Kunsthochschule Berlin Weißensee and com- Copyrights:
pleted her degree there in 2013. She subse- Für die abgebildeten Werke von /
quently participated in Else Gabriel’s mas- for the reproduced works by Emma Adler:
ter class (Meisterschülerin). In 2015, Emma © Emma Adler, Foto / photo: André Wunstorf
Adler was awarded the prix provocateur so- S. / p. 12: für das abgebildete Werk von /
nore by the Society for a Sonic Enrichment for the reproduced work by Otto Dix:
of the Air and a project funding prize by the © bpk | CNAC-MNAM | Jean-Claude Planchet /
Mart-Stam-Gesellschaft for her final-year VG Bild-Kunst, Bonn, 2017
project EEEEF#GE. The following year she S. / p. 14: für das abgebildete Werk von /
received the Elsa Neumann scholarship from for the reproduced work by Emanuel
the Land of Berlin. In 2017, her solo exhibition Oberhauser: © Pfarrgemeinde Nussdorf
Death Means Nothing When You’re Dead was am Attersee
on show in the Berlin project space SMAC.
Emma Adler is currently Artist in Residence
for six months in New York, a position fund
ed by the Künstlerhaus Schloss Balmoral
and the Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.
Sven Beckstette ist wissenschaftlicher MitEmma Adler lives and works in Berlin.
[www.emma-adler.de]
arbeiter der Nationalgalerie im Hamburger
Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin.
Er studierte Kunstgeschichte, Deutsche Philologie sowie neue und neueste Geschichte in
Münster und Berlin. 2008 wurde er mit einer
Arbeit zum Historienbild im 20. Jahrhundert
Ausgestellte Werke / Exhibited artworks:
promoviert. 2009/10 war er wissenschaftlicher Assistent am Lenbachhaus, München.
EEEEF#GE, 2015/17
Von 2010 bis 2012 arbeitete er als leitender
Holz, PVC-Bodenbelag, Draht, Plastik,
Redakteur des Berliner Kunstmagazins Texte
Gummischläuche, Lack, Video (Farbe,
zur Kunst, dessen Beirat er seitdem angehört.
Ton, 7 Min., Loop) / wood, floor cloth,
In den Jahren 2012 bis 2016 war er Kurator
wire, plastic, rubber tubes, paint, video
am Kunstmuseum Stuttgart. Jüngste Aus(colour, sound, 7 min, loop)
stellungen (Auswahl): Dieter Roth. Balle balle
Installation, Maße variabel / installation,
Knalle (2014/15), I Got Rhythm. Kunst und
dimensions variable
Jazz seit 1920 (2015/16), Amie Siegel. Part 2.
(→ Abb. S. / ill. pp. 4–8)
Ricochet (2016).

and Berlin. In 2008, he obtained his PhD with
a work entitled Historical painting in the 20th
century. He worked as a Research Assistant
at the Lenbachhaus in Munich in 2009/2010.
He was Managing Editor of the Berlin-based
art magazine Texte zur Kunst from 2010 to
2012 and is still a member of its Advisory
Board. Between 2012 and 2016 he was a curator at the Kunstmuseum Stuttgart. Recent
exhibitions include: Dieter Roth. Balle balle
Knalle (2014/15); I Got Rhythm. Art and Jazz
since 1920 (2015/16); Amie Siegel. Part 2.
Ricochet (2016).
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Emma Adler

Sven Beckstette

EEEEF#GE (E. A. o.T.), 2015
Leuchtkasten, Neonröhren, Fotoprint /
lightbox, neonlights, fotoprint
ca. 66 × 44 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 9)

Sven Beckstette is a curator at the Nationalgalerie in the Hamburger Bahnhof – Museum
für Gegenwart – Berlin. He studied history of
art, German language and literature and modern and contemporary history in Münster
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Staatliche Museen zu Berlin
herausgegeben von / edited by
Matilda Felix

Rundgang 50Hertz 2017

Asana Fujikawa

Ein kurzer Tagtraum über Waldmenschen, 2016

3

Asana Fujikawa

Asana Fujikawa

Rundgang 50Hertz 2017

Rundgang 50Hertz 2017

Ein Waldmensch, der mit einer Schnecke zusammen lebt, 2016

Ein kurzer Tagtraum über Waldmenschen, 2016
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Asana Fujikawa

Eine sparsame, aber dennoch raumgreifende
Installation empfängt die Besucherinnen und
Besucher: Auf Sockeln oder Tischen, in einer
Vitrine und an den Wänden angeordnet sind
keramische Skulpturen aus Papiertonerde
und eine Radierung. Die Werke formieren einen
physischen wie assoziativen Raum, der die
Betrachterinnen und Betrachter zum Eintreten einlädt. Zugrunde liegt dieser Installation
eine von der Künstlerin Asana Fujikawa entwickelte Geschichte. Sie erzählt von Arbeitern,
die in einen Eibenwald gingen, ohne um die
Giftigkeit dieser Bäume zu wissen. Im Wald
begann, von den Männern zunächst unbemerkt, ein Prozess, der ihre Körper veränderte, verholzte, Rinde, Äste, Wurzeln ausbilden
ließ und sie schließlich in Waldmenschen
verwandelte. Als die Arbeiter ihre Metamorphose bemerkten, versuchten jene von ihnen,
die dazu noch in der Lage waren, zumindest
ihre menschliche Seele vor dem Verschwinden
zu bewahren. Sie formten aus der Erde des
Waldes Seelenbehälter, die vor der vollständigen Verwandlung zum Waldgeschöpf ihre
menschlichen Seelen aufnehmen und verstecken sollten – eine seltsam ins Leere führende
Hoffnung, da keine Option auf Rückverwandlung existierte. Während die Waldmenschen
als Bäume weiterleben, bleiben die Seelenbehälter als Schutzgefäße der Seelen zurück.
Nur äußerlich sind noch gewisse Charaktereigenschaften ihres ehemals menschlichen
Besitzers abzulesen: Der weiße Seelenbehäl
ter verdeutlicht, dass die Seele mit ihrem
Menschen gut gemeinsam hatte weinen können, während die roten Augen eines anderen darauf verweisen, dass dessen Seele mit
ihrem Besitzer die Wut teilte.
Die erste Version ihrer Rauminstallation Metamorphosen schuf Asana Fujikawa als Abschlussarbeit an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. [1] Dort entfaltete sie
ihre Erzählung zunächst auf drei Radierungen, die Szenen der Metamorphosen zeigen.
Diesen Blättern entnahm sie einzelne Pro
tagonisten, die als Keramikfiguren plastisch
aus der Erzählung traten. Auf filigranen Sockeln, in Augenhöhe präsentiert, teilten die
Waldmenschen den Raum mit dem Publikum.
Ein Vorhang markierte in der ersten Inszenie-

[2] Katsushika Hokusai (葛飾 北斎, * wohl 31. Oktober
1760 in Edo, † 10. Mai 1849 ebd.), Hyaku monogatari,
Werkserie, Holzdruck, Tinte und Tusche auf Papier,
verlegt von Tsuruya Kiemon (Siegel: Senkakudō), um
1831/32.
[3] Am deutlichsten wird dies in Ovids Metamorphosen (lat. Metamorphoseon libri, Bücher der Verwandlung), vermutlich um 1/3 bis 8 n. Chr.

Katsushika Hokusai: Der Geist der Dienerin
Okiku entweicht aus einem Brunnen,
aus / from: Hyaku monogatari, 1831,
Druckgrafik / graphic print, 23,7 × 17,6 cm,
Bibliothèque nationale de France, Paris

[4] Osamu Tezuka (手塚 治虫, * 3. November 1928 in
Toyonaka, † 9. Februar 1989 in Tokio), japanischer
Arzt, Regisseur und Manga-Zeichner. Uchū-hen (宇
宙編 , Universe), eine der zwölf Folgen seiner MangaSerie Hinotori ( 火の鳥 , Phönix, COM/Manga
Shōnen Magazine 1967–1988), erzählt von Nana,
einer Frau, die sich in eine aloe-ähnliche Pflanze
verwandelt und so ewig weiterleben darf, um ihren
auf der Flucht vor Phönix in ein Kind verwandelten
Geliebten mit Muttermilch versorgen zu können.
[5] Jordskott, Idee: Henrik Björn, Drehbuch: Henrik
Björn, Alexander Kantsjö und Fredrik T. Olsen, Produktion: Filip Hammarström, Schweden 2015.
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Seelenbehälter, 2016

Text von
Anna-Catharina
Gebbers

Asana Fujikawa

Zu den narrativen
Radierungen
und „animierten“
Keramiken
von Asana Fujikawa

rung dieser Arbeit die Grenze zwischen Innen- und ihre Taten bevölkerten bereits Hokusais
und Außenraum. Er bewegte sich vor einem Hyaku monogatari (百 物 語, Hundert Geistergeöffneten Fenster, das einen Ausblick auf geschichten). [2] Und die den Ukiyo-e eigene
die Bäume der Umgebung ermöglichte. Die Verbindung von Liebe, Sexualität und GeKünstlerin hatte den Stoff mit Eibenfasern walt bildet das grundlegende Bezugsfeld
eingefärbt und dadurch die Grenze zwischen der visuellen Palette japanischer Horror- und
dem Raum der Narration und dem Ausstel- Animationsfilme. Ihre Erzählungen sind bis
lungsraum symbolisch aufgehoben. Sie spiel- heute der japanischen Mythologie entlehnt,
te mit der Assoziation, Reste des Färbemate- ebenso wie die Stories von Hollywood-Filmen
rials könnten sich im Raum verteilen und so häufig Motive aus westlichen Märchen und
auch eine Metamorphose der Besucherinnen Sagen oder biblische Sujets zitieren. Tatsächlich speist sich auch Asana Fujikawas Bildund Besucher auslösen.
welt aus einem narrativen Begehren, das in
Die Radierungen von Asana Fujikawa zeigen der japanischen Kultur verankert ist und eudeutlicher noch als ihre Keramiken eine künst- ropäische Parallelen aufscheinen lässt. Menlerische Genealogie, die formal und inhaltlich schen, die sich in Pflanzen verwandeln, finden
bei japanischen Rollbildern, den Emaki (絵巻), sich als erzählerisches Motiv nicht nur in der
anknüpft und bis zu den Animes der Gegen- japanischen Sagenwelt, sondern auch in der
wart führt. Emaki sind illustrierte Erzählun- griechischen und römischen Mythologie, [3] in
gen, die auf Handrollen gezeichnet, gemalt der Welt der Mangas [4] oder in einer schweund gedruckt wurden. Sie entwickelten sich dischen Fernsehserie. [5]
im 6. Jahrhundert zeitgleich mit der Hofliteratur. Format und Bildaufbau des waagerecht Die Mädchenfigur liefert eine andere Verwandangeordneten Emaki-Formats, des Makimo- lungsszene. Sie erzählt von zwei Mädchen,
no (巻物, gerollte Sache), zielen weniger auf die am Rande des Waldes lebten. Sie liebten
die Fixierung eines Bildzentrums als vielmehr es, im Wald spazieren zu gehen, dort kleine
auf Bewegung und Wandel des Blickpunktes. Lebewesen zu fangen und mitzunehmen. Ihre
Darin den europäischen Moritatenerzählun- Ausflüge endeten zu Hause meist mit einem
gen auf mittelalterlichen Jahrmärkten nicht Liebesakt und der Tötung der kleinen Tiere.
unähnlich, sind sie frühe Bildergeschichten Einmal fingen sie im Wald eine schöne Schlanund Vorformen des Bewegtbildes. Auch die ge und nahmen das Tierchen wie üblich mit.
Körperhaltung und Gestik von Asana Fujika- Dabei traf der Schuhabsatz eines der Mädwas Figuren, ihre angedeuteten Bewegungen, chen das Reptil. Während des Liebesaktes
weisen eine Theatralität und Performativi- bemerkten sie, dass ihre Füße bestialisch zu
tät auf, die über den abgebildeten Moment stinken begannen, während zugleich etwas
hinausreichen und in dieser Hinsicht an die anderes wundervoll duftete. Aus den beiden
Holzschnitte und Gemälde des japanisch- Frauen war eine Blume gewachsen, der ein
en Künstlers Katsushika Hokusai erinnern. paradiesischer Wohlgeruch entströmte. Als
Hokusai, der Meister des Ukiyo-e ( 浮 世 絵 , die Mädchen die Blume sahen, erkannten sie,
Malerei der fließenden, vergänglichen Welt), dass sie keine Menschen mehr waren.
revolutionierte die Darstellung der Beziehungen zwischen Mensch und Natur in der Den vielleicht deutlichsten Hinweis auf den
Druckkunst des 19. Jahrhunderts. Vor allem Einfluss der Volkserzählungen liefert die von
sein Erfassen äußerst ephemerer Momen- Asana Fujikawa wiederholt zitierte Figur des
te und flüchtiger Naturphänomene, die das Himmelsmädchens. Sie adaptiert die Sage
Fließen der Zeit spürbar werden ließen, fin- Hagoromo densetsu (羽衣伝説 , Das Kleid des
det sich auch in den Werken von Asana Fuji- Himmelsmädchens). Tenńyo (天女, Himmelskawa. Die Einflüsse der Ukiyo-e-Drucke auf mädchen) sind in der japanischen Sagenwelt
Mangas und Animes deuten sich nicht nur in
[1] Asana Fujikawa, Metamorphosen, Einzelpräsenformalen, sondern auch in inhaltlichen Paraltation in der Absolventenausstellung an der Hochlelen an. Protagonisten wie Kobolde, Geister,
schule für bildende Künste Hamburg (HFBK), 14.–
Dämonen sowie weitere, garstige Kreaturen
16. 7. 2016.
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Schlafender Seelenbehälter, 2016
Asana Fujikawa
[6] Natsume Sōseki (夏 目 漱 石, eigentlich Natsume
Kinnosuke, 夏目 金 之 助, * 9. Februar 1867 in Ushigome, Edo [heute Shinjuku, Tokio], † 9. Dezember 1916
in Tokio). Sōseki gehört zu den wichtigsten japanischen Schriftstellern der Meiji-Zeit.
[7] Auf Deutsch in: Träume aus zehn Nächten. Japan ische Erzählungen des 20. Jahrhunderts, hrsg.
von Eduard Klopfenstein, München 1992, S. 63 – 85.
[8] Yasunari Kawabata (川 端 康 成 , * 11. Juni 1899 in
Osaka, † 16. April 1972 in Zushi durch Suizid), japanischer Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger von
1968.
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Asana Fujikawa
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Frauen, die als Hofdamen der Kaiser im birgt sich – vielleicht sogar analog zur AufHimmel dienen. Sie sind überaus schön und gabe der Seelenbehälter – eine mytholo
können dank eines Hagoromo (羽衣, Kleid gische Genealogie, der Wesenskerns einer
der Federn) fliegen. Die Legende Hagoromo Geschichte. Doch darüber hinaus fangen
densetsu erzählt von einer Tenńyo, die einen die Keramikfiguren im Raum an, eigene GeMann heiratet, nachdem er ihr das Gewand schichten zu erzählen und zu Gesprächsgeraubt hatte und sie deshalb nicht in den partnern zu werden. Bereits im HerstellungsHimmel zurückfliegen konnte. Sie bekommt prozess bespricht Asana Fujikawa mit den
mit ihm zwei Kinder. Doch eines Tages findet puppengroßen Figuren ihr späteres Aussie ihr Himmelsflügelkleid unter dem Haus. sehen, ihre Haltung und ihren Ausdruck. Im
Daraufhin verlässt sie ihre Familie und kehrt Ausstellungsraum treten sie aus den Erzähin den Himmel zurück. Das Sagenmotiv fin- lungen heraus und eröffnen eine dreidimendet sich nahezu identisch bei den Nibelungen sionale Erzählung. So entsteht ein theatrales
und in der chinesischen Sagenwelt in Gestalt Ensemble, ein Setting, in das die Betracheiner Schwanenjungfrau, die sich durch ein terinnen und Betrachter eintreten. Die den
Schwanenhemd in einen Schwan verwandeln Figuren eigene Theatralität erzeugt den nötikann. Sie heiratet einen Mann, der sie durch gen Abstand, um die Zusammenhänge der
den Diebstahl einer Feder am Fliegen hindert. Wahrnehmung von Welt erkennbar werden zu
Auch sie verlässt Mann und Kinder, nachdem lassen. Zugleich wird es den Rezipierenden
sie diese Feder wiedergefunden hat. Jene Fi- ermöglicht, sich mit den Figuren und den zur
gur verwebt Asana Fujikawa mit dem traditio- conditio humana gehörenden Schwierigkeinellen Bild des Samurai, der tanzt, kurz bevor ten, Schmerzen und Ungewissheiten zu idener in den Krieg zieht oder stirbt. Bei Asana tifizieren.
Fujikawa wird die Mutter zu einer starken,
unabhängigen Frau, einer tapferen Kriegerin, Die Geschichten von Asana Fujikawa kreisen
die sich aus den Fesseln befreit, welche ihr um Protagonistinnen und Protagonisten, die
die Gesellschaft und die Ehe auferlegt haben. in Schwierigkeiten geraten, weil sie sich – wie
Auf ihrem Rücken schläft das Kind, während die Waldmenschen – durch äußere Umstände,
sie vor ihrer Rückkehr in den Himmel auf einem ohne ihr eigenes Zutun, verwandeln und dieBoot tanzt.
sen Verlust kompensieren müssen. Andererseits resultiert die Veränderung – wie bei den
Für das poetische Zusammenführen von Bild- zwei Mädchen – manchmal auch aus ihren
und Assoziationsraum in Asana Fujikawas Handlungen, und sie müssen mit den KonseWerk lassen sich auch jüngere literarische Tra- quenzen leben. Die Künstlerin verbindet dieditionen nennen. So stellt die von Natsume se grundsätzlichen Daseinsfragen nach moSōseki [6] 1908 veröffentlichte Kurzgeschich- ralischer Verantwortung, nach der richtigen
tensammlung Yumejūya ( 夢 十 夜 , Träume aus Lebensführung, nach Verlusterfahrungen,
zehn Nächten) [7] einen wichtigen Einfluss nach dem Kontrollier- wie Unkontrollierbaren
dar. Sōseki zeichnet ein pessimistisches Bild stets mit einer ihr eigenen Leichtigkeit. Auf
der menschlichen Natur und verhandelt die diese Weise weiten sich die Werke zu UnterBeziehungen zwischen japanischer und west- suchungen der emotionalen Interpretation
licher Kultur. Als für Asana Fujikawas Erzählen von Bildern, Zeichen und Narrationen sowie
bedeutsam zu nennen ist auch das Werk des von Beziehungen zwischen der Wirklichkeit
Literaturnobelpreisträgers Yasunari Kawa- und ihrer Wahrnehmung aus.
bata, [8] der die Traurigkeit äußerlich unbeteiligter Menschen im Zeitalter der Weltkrie- Asana Fujikawa studierte in Japan zunächst
ge und des rasanter werdenden industriel- Malerei. Die ersten Radierungen entstanden
len Fortschritts mit ausführlichen erotischen nach dem Umzug nach Berlin im Jahr 2009.
Szenen, weiblicher Schönheit und der Magie Und als Masterstudentin von Matt Mullican
japanischer Mythen verbindet.
an der Hochschule für bildende Künste in
Hamburg begann sie 2015, im Medium KeraDoch obwohl die Einflüsse aus Literatur, My- mik zu arbeiten. Mittlerweile hat sie zahlreithologie und Sagenwelt ebenso erkennbar che Radierungen und Keramiken geschaffen.
sind wie Zitate von Hokusai stehen für Asana Sie entfalten Asana Fujikawas Bildsprache,
Fujikawa diese Bezüge nicht im Vordergrund. die zwar kunstgeschichtliche, Mythen- und
Das Wissen darum ist keine Voraussetzung Sagenerzählungen verbundene Traditionen
für einen Zugang zum emotionalen Feld der verarbeitet, aber mit ungewöhnlichen BildFiguren und Radierungen, das mit Angst, findungen einen eigenen formalen und narSexualität, Begehren, Gewalt und Liebe auf- rativen Kosmos erzeugt.
geladen ist. Die zweidimensionalen Radierungen liefern einen narrativen Zusammenhang. Temporal halten sie, ähnlich einem
Foto, die Zeit an, verweisen auf ein vergangenes Zuvor. Die Bildfläche eröffnet so zeitliche
und auch räumliche Erweiterungen, etwa die
Darstellung des von den Mädchen zurückgelegten Weges. Diesen örtlichen und zeitlichen Kontext verlassen die Keramiken.
Asana Fujikawa modelliert ihre Figuren zwar
aus der Erzählung heraus, und jede Einzelfigur ist Bestandteil einer Erzählung: In ihr

Asana Fujikawa

Asana Fujikawa
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Ein Waldmensch versucht, während seiner Metamorphose seinen Arm abzuschneiden, 2016

Waldmenschen, 2016
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Ein Waldmensch versucht, während seiner Metamorphose seinen Arm abzuschneiden, 2016

13

12

Asana Fujikawa

Asana Fujikawa

Rundgang 50Hertz 2017

Rundgang 50Hertz 2017

Ein Waldmensch: Das Ende der Phase der Metamorphose, 2016

Ein Waldmensch: Das Ende der Phase der Metamorphose, 2016
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On the Narrative
Etchings and
‘Animated’ Ceramics
of Asana Fujikawa

17

16

symbolically lifted the barrier between the
narrative space and the exhibition space. She
was also playing with the idea that traces of
the dye might be dispersed throughout the
space, thereby initiating a further metamorphosis—the transformation of the viewers.

them. Their excursions usually culminate in
a sexual encounter on their return home, and
the killing of the small animals. On one trip to
the forest they catch a beautiful snake, which
they intend to take back with them as usual,
but on their way home, the heel of one of the
girls’ shoes hits the snake. When the girls
Even more clearly than her ceramics, Asana later make love, they notice an awful stench
Fujikawa’s etchings show an artistic genea- coming from their feet, while at the same time
logy that can be traced both formally and something else is exuding a wonderful aroma.
thematically from emaki (絵巻)—traditional The paradisiacal smell comes from a flower
Japanese handscrolls—through to modern that is growing out of them. When the girls see
animes. Emaki are illustrated narratives that this, they realise they are no longer human.
were drawn, painted and printed on handscrolls. They first emerged during the 6th The figure of the heavenly maiden appears
century, around the same time as courtly frequently in Asana Fujikawa’s work and perliterature. The shape and structure of emaki, haps most clearly shows the influence of folk
which use the horizontal scroll format known tales on her practice. Among other traditional
A sparse yet expansive installation awaits as makimono (巻物, rolled things), have less sources, Fujikawa has adapted the folk legvisitors: a number of ceramic paper clay to do with determining the centre of an image end Hagoromo densetsu ( 羽 衣 伝 説 , Legend
sculptures and an etching are arranged on than with creating a sense of movement and of the Feather Robe). In Japanese folklore,
pedestals or tables, inside a vitrine and on shifting the focal point. Similar in this respect tenńyo (天女, heavenly maidens) are women
the walls. The artworks create a both physical to European street ballads sung at medieval who are companions to the Emperor of Heavand associative space that invites us to enter. fairs, emaki are an early form of picture sto- en. They are extraordinarily beautiful and
Asana Fujikawa’s installation is based on a ry and a precursor of the moving image. The wear a hagoromo (羽衣, feathered cloak) that
story she made up about a group of workers poses and gestures of Fujikawa’s figures— enables them to fly. Hagoromo densetsu is
who enter a forest of yew trees, unaware that their suggestion of motion—also have a the- the story of a tenńyo who marries a man after
these are toxic. Once inside the forest, the atrical and performative aspect that points he steals her robe, without which she cannot
men undergo a process of transformation: beyond the depicted moment, and thus recall fly back to heaven. She later bears him two
their bodies become rigid and woody, they the woodblock prints and paintings of the children. One day, however, the tenńyo finds
begin to grow bark, branches and roots, and Japanese artist Katsushika Hokusai. Hokusai her heavenly robe beneath the house, wheregradually they turn into Waldmenschen (For was a master of ukiyo-e (浮世絵, pictures of upon she leaves her family and returns to the
est People). At first the men do not notice the floating, transitory world) who revolution- heavens. This popular motif is found in an
what is happening. When they become aware ised how relations between man and nature almost identical form in the Nibelungen, and
of their metamorphosis, those who still can, were depicted in 19th-century graphic art. also appears in Chinese folk tales in the guise
try to at least prevent their human souls from Above all, his way of capturing ephemeral of a maiden who can transform into a swan
vanishing. Using soil from the forest floor, the moments and transient natural phenomena by donning a robe made with swan feathers.
men create Seelenbehälter (Soul Vessels) in that convey a sense of flowing time is echoed She marries a man who prevents her from flywhich they plan to store and conceal their in the works of Asana Fujikawa. The influ- ing by stealing a feather. She, too, leaves her
souls before they are completely transformed ence of ukiyo-e prints on mangas and anime husband and children once she has retrieved
into woodland creatures—a rather vain hope, is reflected not only in formal similarities, but the stolen feather.
as there is no possibility of changing back. also in thematic parallels. Protagonists such
While the Waldmenschen live on in the form as kobolds, ghosts and demons, along with Asana Fujikawa merges this figure with the
of trees, the Seelenbehälter are left behind as other horrid creatures and their evil deeds, traditional image of the samurai who dances
protective containers. Only from the exterior could already be found in Hokusai’s Hyaku before he goes into battle or faces death. In
of these vessels can certain characteristic monogatari (百物語, One Hundred Ghost Sto- her work, the mother is a strong, independfeatures of their former human owners be ries), [2] while the particular blend of love, ent woman, a brave warrior who frees herself
determined: the white Seelenbehälter, for sexuality and violence that characterises from the restrictions that have been imposed
example, shows that this soul and its owner ukiyo-e also shapes the visual style of Japa
[1] Asana Fujikawa, Metamorphosen, solo presen
were able to cry together, while the red eyes nese horror movies and animated films. The
tation as part of the graduate show at the University
on another indicate that the soul shared its narratives of these films are frequently deof Fine Arts in Hamburg (HFBK), 14 –16 July 2016.
rived from Japanese mythology, in the same
anger with its previous owner.
[2] Katsushika Hokusai ( 葛飾 北斎, * ca. 31 October
way that Hollywood movie plots often borrow
1760 in Edo (now Tokyo), † 10 May 1849 in Edo);
Asana Fujikawa created the first version of motifs from Western myths and fairy tales,
Hyaku monogatari, print series: woodblock print, ink
her site-specific installation Metamorphosen or incorporate themes from the Bible.
and colour on paper, published by Tsuruya Kiemon
(Senkakudō), ca. 1831/32.
as her final-year project at the University of
Fine Arts (HFBK ) in Hamburg. [1] Here, she Asana Fujikawa’s imagery likewise feeds off a
[3] This is most clearly evident in Ovid’s Metamor
began by telling her story in three etchings narrative desire that is anchored in Japanese
phoses (Latin: Metamorphoseon libri: ‘Books of Transformation’), probably written between ca. 1 and 8 AD.
that depict scenes of metamorphosis. From culture, but at the same time reveals Eurothese etchings, she then selected individual pean parallels. The motif of people turning
[4] Osamu Tezuka (手塚 治虫 , * 3 November 1928 in
protagonists who stepped outside the story into plants is found not only in Japanese
Toyonaka, † 9 February 1989 in Tokyo) was a Japanese doctor, film producer and manga artist. Uchūand became sculptural ceramic figures. Pres- myths and legends, but also in Greek and
hen ( 宇宙編 , Universe), one of the 12 volumes in
ented at eye-level on slender pedestals, these Roman mythology, [3] in mangas [4] and in
his manga series Hi no Tori (火の鳥, Phoenix, COM/
Waldmenschen (Forest People) shared the a recent Swedish TV series, [5] among others.
Manga Shōnen magazine 1967–1988), tells the story
of Nana, a woman who transforms into an aloe-like
space with visitors to the graduate show. In
plant so that she can live forever and provide milk
this first staging of the piece, curtains marked Fujikawa’s sculpture of two girls clinging to
to feed Makimura, her former lover who was transthe boundary between indoor and outdoor one another presents another transformaformed into a child while fleeing from the Phoenix.
space, luttering in front of an open window tion scenario. It comes from a story about two
[5] Jordskott, created and directed by Henrik Björn;
through which one could see the lush green girls who live on the edge of a forest. They love
script by Henrik Björn, Alexander Kantsjö and Fredrik
trees outside. Fujikawa had dyed the cur- going walking in the forest, where they catch
T. Olsen; produced by Filip Hammarström (Sweden,
2015).
tain fabric with yew fibres, and in this way small creatures and take them home with

Metamorphoses

Anna-Catharina Gebbers: Metamorphoses
Asana Fujikawa
Rundgang 50Hertz 2017
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Asana Fujikawa

Waldmenschen, 2016

Text by
Anna-Catharina
Gebbers
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Asana Fujikawa’s stories sometimes revolve
around protagonists like the Waldmenschen,
who get into difficulties because—through
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Auf dem Wasser musst du ständig aufpassen, dass du regelmäßig atmest, 2016

While influences from the realms of literature, mythology and folklore are discernible
in Asana Fujikawa’s work, as are visual quotations of Hokusai, these kinds of references
are not of primary importance to her. Nor do
viewers need to be aware of them in order
to gain access to the emotional realm of her
figures and etchings, which is charged with
fear, sexuality, desire, violence and love. As
two-dimensional representations, the etchings provide a narrative context; in a similar
way to photographs, they freeze time and are
a reference to what has gone before. On the
picture plane, the narrative is opened up and
expanded, both temporally and spatially—for
example, by showing the path taken by the
girls. The ceramic works move out of this specific local and temporal context. Asana Fujikawa’s sculptural figures are derived from a
narrative, and each individual figure is part of
that story; the figure thus contains—analogous, perhaps, to the function of the Seelenbehälter—a mythological genealogy, the
essence of a particular narrative. Over and
above this, however, when they are presented
in an exhibition space, the ceramic figures
begin to tell their own stories and communicate with one another. Asana Fujikawa also
talks to the doll-sized figures while she is
making them, ‘discussing’ with them how
they are going to look, and what poses and
facial expressions they will adopt. Once inside the exhibition space, they step outside
the stories and create a three-dimensional
narrative. This has the effect of producing a
kind of theatrical ensemble—a setting that
viewers are invited to enter. The inherent theatricality of the figures generates sufficient
distance to reveal the mechanisms that
underlie the perception of the world. At the
same time, recipients can identify with the
figures and relate to the pain, problems and
uncertainties that are an integral part of the
human condition.

Having started out studying painting in Japan, Asana Fujikawa created her first etchings after she moved to Berlin in 2009. She
began using the medium of ceramics in 2015,
when she was a master-class student of
Matt Mullican at the University of Fine Arts
(HFBK) in Hamburg. The numerous etchings
and ceramics she has produced since then
demonstrate the scope and originality of her
artistic vision, which combines inventive imagery with traditions from art history, myths
and legends to create a unique stylistic and
narrative universe.

Asana Fujikawa

Asana Fujikawa

Anna-Catharina Gebbers: Metamorphoses

The poetic fusion of visual and associative
space in Asana Fujikawa’s art also reflects
the influence of more recent literary traditions. These include Natsume Sōseki’s [6]
collection of short stories Yumejūya (夢十夜,
Ten Nights’ Dreams), [7] which was published
in 1908. In these stories, Sōseki paints a
pessimistic picture of human nature and explores the relationship between Japanese
and Western culture. Another important influence on Fujikawa’s narrative practice is
the work of Yasunari Kawabata, [8] the Nobel
Prize-winning writer who combined the sadness of disengaged individuals in an age of
world wars and rapid industrialisation with
descriptions of richly erotic scenes, female
beauty and the magical quality of Japanese
myths.

no fault of their own but simply as a result
of external circumstances—they have metamorphosed, and subsequently have to compensate for this loss. Sometimes, however,
the transformation is also due to the prota
gonists’ own actions—as in the tale of the
two girls—and they are forced to live with the
consequences. With her characteristic light
touch, Fujikawa addresses fundamental existential questions about moral responsibility, the right way to live and the experience
of loss, as well as the key issue of what people can and cannot control. In this way, her
artworks develop into investigations into the
emotional interpretation of images, symbols
and narratives, and also into the relationship
between reality and its perception.

[6] Natsume Sōseki (夏目 漱石, born Natsume Kinnosuke, 夏目 金之助, * 9 February 1867 in Ushigome, Edo
[now Shinjuku, Tokyo], † 9 December 1916 in Tokyo).
Sōseki is one of the most important Japanese writers
of the Meiji period.
[7] English translation: Ten Nights’ Dreams, trans.
Takumi Kashima, Kyoko Nonaka, Hideki Oiwa, Hirokatsu Kawashima, Katsunori Fujioka (London,
2000).
[8] Yasunari Kawabata ( 川端 康成 , * 11 June 1899
in Osaka, † 16 April 1972 in Zushi [by suicide]), a
renowned Japanese writer who received the Nobel
Prize for Literature in 1968.
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upon her by society and marriage. With her
sleeping child on her back, she dances on a
boat before returning to heaven.
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Asana Fujikawa

Asana Fujikawa

Ihre Füße riechen bestialisch, die Blume duftet paradiesisch, 2016

„Das Leben ist unfair. Und es ist nichts Besonderes zu weinen“, sagte meine Mutter zu mir, 2016
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Keramikfiguren / ceramic figures:

Asana Fujikawa

Ein Waldmensch, der mit einer
Schnecke zusammen lebt, 2016
37 × 15 × 20 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 5)
Seelenbehälter, 2016
23 × 12 × 6 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 6)
Schlafender Seelenbehälter, 2016
15 × 9 × 5 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 9)
Ein Waldmensch versucht, während
seiner Metamorphose seinen Arm
abzuschneiden, 2016
35 × 27 × 23 cm
(→ Abb. S. / ill. pp. 11, 12)
Ein Waldmensch: Das Ende der Phase
der Metamorphose, 2016
32 × 21 × 21 cm
(→ Abb. S. / ill. pp. 14, 15)
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Anna-Catharina Gebbers is a curator at the
Nationalgalerie in the Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin. She studied
German studies, philosophy, sociology and
psychology in Hamburg. She has published
and curated extensively in the area of contemporary art, including the retrospective
Christoph Schlingensief at the KW Institute
for Contemporary Art, Berlin and MoMA PS1,
New York (together with Klaus Biesenbach and
Susanne Pfeffer). At the Hamburger Bahnhof,
she recently curated the solo exhibitions Manifesto by Julian Rosefeldt and Angst II by Anne
Imhof (together with Udo Kittelmann) and the
group exhibition moving is in every direction.
Environments. Installations. Narrative Spaces
(together with Gabriele Knapstein).

Dank /
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Asana Fujikawa dankt / gives her thanks
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2 Radierungen / 2 etchings:
Ein kurzer Tagtraum über Waldmenschen,
2016
je / each 40 × 35 cm
(→ Abb. S. / ill. pp. 3, 4)
Copyrights:
Für die abgebildeten Werke von / for the
reproduced works by Asana Fujikawa:
© Asana Fujikawa
Foto / photo: Martin Meiser, Stephan Vavra
(S. / pp. 19, 20)
S. / p. 7: für das abgebildete Werk von / for
the reproduced work by Katsushika Hokusai:
© bpk | BnF, Dist. RMN-GP

Anna-Catharina
Gebbers
Anna-Catharina Gebbers ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Nationalgalerie im
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin. Sie studierte Germanistik,
Philosophie, Soziologie und Psychologie in
Hamburg. Vielfältig publizierte und kuratier-

Asana Fujikawa

Werke / Works

Japanische Göttin mit Hund, 2016
28 × 17 × 12 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 22)

te sie im Bereich der Gegenwartskunst, unter
anderem die Retrospektive Christoph Schlingensief am KW Institute for Contemporary
Art, Berlin, und am MoMA PS1, New York (gemeinsam mit Klaus Biesenbach und Susanne
Pfeffer). Am Hamburger Bahnhof kuratierte
sie jüngst die Einzelausstellungen Manifesto
von Julian Rosefeldt und Angst II von Anne
Imhof (gemeinsam mit Udo Kittelmann) sowie
die Gruppenausstellung moving is in every
direction. Environments. Installationen. Narrative Räume (gemeinsam mit Gabriele Knapstein).

Anhang / Appendix

Asana Fujikawa, geboren 1981 in Tokio, studierte ab 2009 Freie Kunst an der Hochschule Die singende Göttin, 2017
für bildende Künste Hamburg, vorwiegend bei 27 × 19 × 17 cm
Matt Mullican. 2016 schloss sie ihr Studium
als Master ab. Ein fünfjähriges Atelier- und Ihre Füße riechen bestialisch, die Blume
Wohnstipendium im Vorwerkstift Hamburg duftet paradiesisch II, 2017
hatte sie 2010 erhalten. 2017 folgte ein Ar- 40 × 23 × 23 cm
beits- und Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus Stadttöpferei Neumünster. Gegen 3 Radierungen / 3 etchings:
Ende ihres Studiums begann Asana Fujikawa
damit, ihre druckgrafischen Bildgeschichten Waldmenschen, 2016
in Keramiken zu übertragen. Sie beschäftigt je / each 37 × 52 cm, Edition 3/10
sich mit japanischer und europäischer My- (→ Abb. S. / ill. pp. 10, 13, 16)
thologie sowie den Volkssagen der Region, in
der sie gerade lebt. Asana Fujikawa lebt und Nur im Katalog abgebildete Werke /
Works reproduced only in the catalogue:
arbeitet in Hamburg.
[www.asanafujikawa.com]
Keramikfiguren / ceramic figures:
Asana Fujikawa, born in Tokyo in 1981, commenced her studies at the Hochschule für bil- Auf dem Wasser musst du ständig
dende Künste Hamburg in 2009, where she aufpassen, dass du regelmäßig atmest,
studied Fine Art, primarily with Matt Mullican. 2016
In 2016, she completed her Master’s degree. 30 × 28 × 13 cm
She was awarded a five-year scholarship in (→ Abb. S. / ill. p. 19)
2010 to cover her studio and accommodation
in the Vorwerkstift Hamburg. This was fol „Das Leben ist unfair. Und es ist nichts
lowed in 2017 by a work and residence schol Besonderes zu weinen“, sagte meine Mutter
arship in the Künstlerhaus Stadttöpferei Neu- zu mir, 2016
münster. Towards the end of her studies, 14 × 8 × 7 cm
Asana Fujikawa began to transfer her printed (→ Abb. S. / ill. p. 20)
picture stories to ceramics. She is interested
in Japanese and European mythology and in Ihre Füße riechen bestialisch, die Blume
the folk tales of the region she lives in. Asana duftet paradiesisch, 2016
30 × 20 × 14 cm
Fujikawa lives and works in Hamburg.
(→ Abb. S. / ill. p. 21)
[www.asanafujikawa.com]

Ausgestellte Werke / Exhibited artworks:
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Ein Waldmensch und sein Seelenbehälter,
2016
19 × 12 × 17 cm
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Japanische Göttin mit Hund, 2016

Asana Fujikawa

Für die / For the Nationalgalerie –
Staatliche Museen zu Berlin
herausgegeben von / edited by
Matilda Felix

„You do not take a photograph. You make it.“
Alfredo Jaar

* 7. Oktober 1977, Alexandria, † 1. Juli 2009,
Seit sich im Sommer 2015 Hunderttausende
Dresden (ein Kommentar), 2010–2015
von Menschen über das Mittelmeer und die
Balkanroute auf den lebensgefährlichen Weg
errichtet werden und eine Praxis identitärer
nach Europa gemacht haben, erzeugt die
Abschottung und Grenzziehung fortschreiben.
massenmediale Berichterstattung einen Um Fragen wie diese – Aspekte von Sichtbar- Dresden stellt in dieser fotografisch verdichpausenlosen Bilderstrom dieser kriegs- und keit, Ein- und Ausschluss, Politiken der Kon teten Kartierung einer politisch aufgeladenen
krisenbedingten Fluchtbewegungen. Szenen trolle – kreist Susanne Keichels fotografische Gegenwart nicht nur den zentralen topogradramatischer Rettungsaktionen, Momente der Serie Fluchtlinien. Den Ausgangspunkt für die fischen Schnittpunkt dar, an dem verschieVerzweiflung und Erschöpfung, des heroi- Künstlerin, die sich bereits in ihrem Projekt dene Fluchtlinien zusammenlaufen, sondern
schen Einsatzes und der überschwänglichen * 7. Oktober 1977, Alexandria, † 1. Juli 2009, fungiert auch als Ort, an dem sich geschichtliFreude addieren sich zu einem selektiven me- Dresden (ein Kommentar) (2010 –2015) mit che mit aktuellen Entwicklungen kreuzen und
dialen Bildrepertoire. Unter Titeln wie „Inmit- dem fremdenfeindlich motivierten Mord an überlagern. Von hier ausgehend zeichnet die
ten des Horrors. Diese Flüchtlingsbilder sind Marwa El-Sherbini im Dresdner Landgericht Serie das unruhige Porträt eines zersplitterherzzerreißend“ [1] zirkulieren klischeehaf- auseinandersetzte, bilden verschiedene ten Landes, das gleichermaßen in Bewegung
te Bilder, die ihre Rechtfertigung aus dem Ereignisse an ihrem Wohnort Dresden und begriffen ist wie im Stillstand verharrt.
Hinweis auf ihren emotional-appellativen in der näheren Umgebung. Bislang knapp
Charakter beziehen und damit, vermittelt als dreißig analoge Aufnahmen umfassend, wird Die kleinformatigen Fotografien, die in AusDauerschleife in TV, Print- und Onlinemedi- die Arbeit, die als lose Bestandsaufnahme stellungen in schlichter, rahmenloser Hänen, eine Art Wirkungsmacht beanspruchen. sozialer Räume an eine Tradition dokumenta- gung oder in Form einer Wandzeitung präsenSie erreichen uns im Alltag und prägen – als risch orientierter Fotografie anknüpft, weiter tiert werden, sind von reduziertem Charakter.
isolierte Einzelaufnahmen in teils ikonischer fortgeführt. Mit einer reflektierten Haltung, Als fotografische Transformationen vorgeWeise – das Bild räumlich entfernter Ereig- die in ihrer Reduktion des Bildinhaltes von fundener Situationen sprechen sie zunächst
nisse an den Außengrenzen der EU, tragen narrativen Komponenten eine Absage an er- für sich. In nüchterner Bildsprache zeigen sie
aber in ihrer häufig auf einen entscheiden- eignisfixierte, mediale Visualisierungsmuster Innen- und Außenräume, deren Funktion sich
den Moment fixierten Erschütterungsrhetorik darstellt, nähert sich Keichel der komplexen größtenteils über die Bildebene, in wenigen
wenig zu einem präziseren Verständnis von Thematik in einer Ortsrecherche an. Statt an Fällen erst durch einen Blick auf die im knapZusammenhängen bei. Wie alle Bilder wer- die europäischen Außengrenzen zu reisen, pen Titel gegebene Ortsangabe erschließt.
den sie hergestellt. [2] Ausschnitthaft einem kehrt sie die Blickrichtung um und fokussiert Formatfüllende Close-ups und Aufnahmen
größeren Kontext entrissen, fokussieren sie in ihrer fotografischen Spurensuche auf das aus mittlerer Distanz dominieren, keiner der
auf einen spannungsreichen Augenblick Naheliegende – die fotografische Reflexion Bildräume ist panoramahaft angelegt, keiner
und befriedigen nicht selten Sensationslust einer beunruhigenden Realität, wie sie sich suggeriert, einen Überblick zu bieten. Die
und Voyeurismus. Stets verbergen sie mehr als in ihrer nächsten Umgebung zeigt, ergänzt konsequente Verwendung des Hochformats
sie zeigen. Zwei Bildmuster dominieren dabei: durch wenige in Berlin und München entstan- betont die Selektivität des Blickwinkels, die
zum einen die Visualisierung eines anonymen dene Aufnahmen.
durch starke Anschnitte noch verstärkt wird.
„Flüchtlingsstroms“ in Form von PanoramaaufDie wenigsten Kompositionen erfassen ihren
nahmen, die an Massenszenen eines Monu- Ausgehend von einer Pegida-Demonstration,
mentalfilms erinnern; zum anderen ergreifen- bei der am 12. Januar 2015 in Dresden etwa
[1] Focus, 10. September 2015.
de Einzelszenen, für die die Kamera – frei nach 25.000 Menschen zusammenkamen, hält sie
[2] Instruktiv ist in diesem Zusammenhang ein
Robert Capas Diktum „If your pictures aren’t teils banal wirkende, die deutsche Gegenwart
Bericht von Christian von Borries, der im Frühjahr
good enough, you were not close enough“ – prägende Orte fest, an denen sich Gesell2016 an Bord eines zivilen Rettungsschiffes vor der
libyschen Küste die problematische Herstellung
sehr nahe an das scheinbar authentische schaft in Form eines Mit-, aber auch Gegenvon „Rettungsbildern“ durch professionelle JourGeschehen heranrückt. Gemeinsam ist bei- einander realisiert: Flüchtlingsheime, Demonsnalisten verfolgte, vgl. „My Kingdom, My Rules“.
den in inflationärer Variation zirkulierenden trationen, Hausfassaden und Gerichtssäle,
Ein Gespräch zwischen Christian von Borries, Alice
Creischer und Andreas Siekmann, in: Europe’s other.
Bildtypen, dass sie häufig auf kunsthisto- ergänzt durch vereinzelte Gesten. Dabei oriSpringerin, H. 4, Herbst 2016, S. 32–37.
risch tradierte Kompositionsschemata und entiert sich ihre Bildfolge weder an dem line
Figurenkonstellationen rekurrieren, die in aren Charakter einer Reportage noch legt
[3] Vgl. auch Thomas Schmid, Die Mitleidsinflation
durch Erschütterungs-Meterware, in: Welt, 20. FeBildunterschriften wie „Monumental wie ein Keichel einen streng enzyklopädischen Bildbruar 2016, online: https://www.welt.de/debatte/
Brueghel“ teils explizit benannt werden, teils katalog an. Stattdessen operiert sie mit einer
kommentare/article152451553/Die-Mitleidsinflatials impliziter Bezug auf eine christliche Iko- Reihung von Gegenwartsfragmenten, die zwar
on-durch-Erschuetterungs-Meterware.html, letzter
Abruf 5. Mai 2017.
nografie mitschwingen. [3] Häufig steht ein konkrete Orte bezeichnen, aber auch exempkitschiges Pathos, wie es die Aufnahmen des larisch für eine gesellschaftliche Atmosphäre
[4] Seine Publikation Migrations (2000) wurde jüngst
brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado und Stimmung in Deutschland stehen könunter dem Titel Exodus neu aufgelegt: Sebastião
Salgado, Exodus, Köln 2016.
kennzeichnet, dafür Pate. [4]
nen. Sie registriert Barrieren, die im Inneren
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Andreas Prinzing: Fluchtlinien

Text von
Andreas Prinzing

Susanne Keichel

Fotografien
von Susanne Keichel

Es sind solche in ihrer Variation weniger
prägnanter Motive entleerten Schablonen
von Pressebildern, begleitet von Schlagworten wie jenem der „Flüchtlingskrise“, die den
öffentlichen Diskurs hierzulande prägen. Sie
stellen den bildpolitischen Hintergrund dar,
vor dem Susanne Keichels fotografischer Essay Fluchtlinien seit Anfang 2015 entsteht.
Wie kann eine künstlerische Perspektive auf
den vielschichtigen Themenkomplex Flucht,
Migration und Rassismus formuliert werden,
ohne Stereotypen zu bedienen und einseitige,
oftmals funktionalisierte Sichtweisen fortzuschreiben? Auf welche Weise lässt sich, in Anlehnung an Susan Sontag, das Leiden anderer betrachten, ohne es zu ästhetisieren und
die in ihrer Handlungsmacht eingeschränkten Protagonisten in ihrer existenziellen Not
bloßzustellen? Wo verlaufen die Ränder und
Bruchlinien unserer Gesellschaft, und wie materialisieren sie sich?
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verschränken sich in dieser abstrahierenden
Detailaufnahme Historie und Gegenwart,
Licht und Schatten, ähnliche und heterogene
Elemente zu einer neuen, tragfähigen Einheit,
die sowohl als selbstreflexiver Kommentar
auf Keichels künstlerische Programmatik als
auch metaphorisch für einen gesellschaftlichen Idealzustand gelesen werden kann.

[5] Vgl. Marc Augé, Nicht-Orte, München 2010 (frz.
Originalausgabe: Paris 1992).
[6] Dass es auch andere Lösungen gäbe, zeigt das
Buch Refugees welcome. Konzepte für eine menschenwürdige Architektur, hrsg. von Jörg Friedrich u. a., Berlin 2015. Auch der deutsche Pavillon
auf der 15. Internationalen Architekturbiennale
in Venedig setzte sich 2016 mit der Thematik unter dem programmatischen Titel Making Heimat.
Germany, Arrival Culture auseinander, vgl. online:
www.makingheimat.de, letzter Abruf 5. Mai 2017.
[7] Vgl. auch Mark Terkessidis und Tom Holert,
Fliehkraft. Gesellschaft in Bewegung. Von Migranten und Touristen, Köln 2006.

Susanne Keichel

Die Auseinandersetzung mit Fremdenhass
und Grenzziehungen ruft unter anderem Eva
Leitolfs Fotoserien Deutsche Bilder – eine
Spurensuche 1992–2008 und Postcards from
Europe (seit 2009) ins Gedächtnis. In ihrer
Bildsprache und der Fokussierung auf alltägliche Oberflächenstrukturen und Details, die
als Vergegenwärtigung von Geschichte fungieren und eine schattenhaft präsente, wirkmächtige Vergangenheit heraufbeschwören,
reihen sich die Fluchtlinien vor allem in eine
Traditionslinie gesellschaftskritischer Fotografie ein, wie man sie mit dem englischen Fotografen Paul Graham verbindet. Paul Graham
hatte seine fotografische Auseinandersetzung mit den Transformationen eines Europas
nach dem Mauerfall, das offene Grenzen und
freie Märkte versprach, ironisch-resignativ
New Europe (bis 1992) genannt – ein Projekt,
das den euphorischen Fortschrittsoptimismus
infrage stellte und in assoziativen Bildern eine
Skepsis gegenüber einem Kontinent artikulierte, der seine dunkle Vergangenheit durch
Kapitalismus und exzessiven Konsum zu
überdecken versuchte. In einigen Passagen
liest sich die dichte Zustandsbeschreibung
eines fragilen Körpers, den Keichels Kamera
in ausgewählten Zeit-Räumen abtastet, wie
ein Unterkapitel dieser Entzauberung. Doch
hinter dem prekären Gleichgewicht, den wunden Punkten und Rissen, die ihr Porträt aufzeigt, scheint punktuell die Möglichkeit eines
anderen Miteinander auf.

Fluchtlinien, seit / since 2015

Eva Leitolf: Nachbarschaft, Bielefeld-Senne,
1994, aus / from: Deutsche Bilder –
eine Spurensuche 1992–2008, München 2008
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Gegenstand zentral in vollem Umfang; meist Generische als das Spezifische betont. Heide
fluchten Perspektivlinien aus dem Bildfeld nau könnte fast überall in Deutschland sein.
hinaus und verweisen auf ein Außerhalb des Aufnahmen einer wiederkehrenden Geste –
Bildes. Der partiell eingesetzte Blitz, dessen Hände, die vor neutralem Grund ein MobilteReflexion sich auf verschiedenen Oberflächen lefon diagonal ins Bildfeld strecken – struktuabzeichnet, betont die Momenthaftigkeit und rieren und rhythmisieren das statische Gefüge
den artifiziellen Charakter der häufig von star- von Räumen, die in ihrer Abgeschlossenheit
ken Hell-Dunkel-Kontrasten charakterisierten eine oft bedrückende, bis ins KlaustrophoAufnahmen. Eine zurückhaltende Farbigkeit bische gehende Stimmung artikulieren. Der
durchzieht die Serie, die in der Reihung der konsequente Verzicht auf Porträtaufnahmen
Bilder ein mosaikartiges, lückenhaftes Pano- von Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus lenkt nicht nur die Aufmerksamkeit auf die
rama zeitgenössischer Realität entfaltet.
Räume selbst, sondern bietet Ersteren einen
Mit sachlichem Blick registriert die Fotogra- Schutzraum. Obwohl das Porträt ein Genre
fin räumliche Umgebungen und architektoni- darstellt, mit dem sich die Fotografin seit
sche Strukturen – solche, die Geflüchteten 2007 in Garten – einer fotografischen Langals temporäre Behausung dienen, aber auch zeitstudie im familiären Umfeld – intensiv ausOrte von Demonstrationen, rechter Gewalt einandersetzt, entschied sie sich bei Gespräund ihrer Verhandlung. Ein Akzent liegt auf chen in Flüchtlingsunterkünften gegen jene
der provisorischen Zweckarchitektur von Form. In dieser Sensibilität gegenüber den
Versorgungs- und Erstaufnahmeeinrichtun- Betroffenen, die in Sammelunterkünften über
gen: fensterlosen Blechkisten und Zelten an keine Privatsphäre und Autonomie verfügen,
der städtischen Peripherie, umgeben von artikuliert sich eine Haltung distanzierter
planenverhängten Umzäunungen, bei denen Nähe, die Keichels Herangehensweise insgeunklar bleibt, wen sie vor wem schützen sol- samt auszeichnet. So sind indirekte Porträts
len. Eilig installierte Wohncontaineranlagen, entstanden, die trotz ihrer vermeintlichen
aber auch temporär umfunktionierte Fest- Ähnlichkeit über die eng beschnittene Hand
zelte, Turnhallen oder Baumärkte künden als auf eine individuelle Person verweisen, deren
kollektive Notunterkünfte von Ohnmacht und Anonymität jedoch wahren. Zugleich ist über
Unwillen, auf die mit der Flüchtlingsfrage ein- das Display des Mobiltelefons, dem als Komhergehende massenhafte Unterbringung von munikations- und Navigationsmittel eine unMenschen eine wohnräumlich, städtebaulich verzichtbare Funktion zukommt, ein einzelner
und menschenwürdig adäquate Antwort zu Moment ihrer Fluchtgeschichte präsent. Eine
formulieren, die keine weiteren Ausschlüsse der Aufnahmen, die sich dieser Bild-im-Bildproduziert. Aufnahmen wie jene, bei der der Strategie bedient, zeigt einen Sandstrand, der
Blick über ein Hochbett geht und an der steril sanft in das Türkis einer leichten Brandung
wirkenden, leicht abwaschbaren Oberfläche übergeht. Ein Schnappschuss, der in einem
einer Aluminiumpaneelwand abprallt, visua- anderen Kontext wie ein idyllisches Urlaubsfolisieren eine von kühler Materialität, hermeti- to erscheinen würde – aufgenommen an einem
scher Enge und sprichwörtlicher Aussichts- Ort, der vom Arbeitsalltag erschöpften Körlosigkeit charakterisierte Wohn- und Lebens- pern einen Moment der Erholung ermöglichen
situation. Transitorische „Nicht-Orte“ [5] wie könnte –, erfährt in diesem Zusammenhang
diese, die als künstlicher Lebensraum für eine eine andere Bedeutungsaufladung. In seiner
Vielzahl unterschiedlicher, zu untätigem Ab- trügerischen Idyllik verweist das Bild auf das
warten verpflichteter Menschen fungieren, Aufeinandertreffen touristischer und migranaber weder Rückzugsmöglichkeiten noch tischer Mobilitäten und das gesellschaftliche
Perspektiven bieten, scheinen als Kataly- Bedürfnis, diese beiden sozialen Räume so
sator eines Gefühls von Heimatlosigkeit zu weit wie möglich voneinander zu trennen. [7]
dienen und bei Überfüllung ein latentes KonObwohl die Fotografien in ihrer unhierarchifliktpotenzial bereitzuhalten. [6]
schen Reihung gleichwertig erscheinen, lässt
Die Stille der meist menschenleeren Aufnah- sich eine Aufnahme als Schlüsselbild der Semen, denen es gelingt, die Eigenschaften ei- rie und die ihr zugrunde liegende Intention
ner Architektur und die Stimmung eines Ortes lesen, Geschichte präsent zu halten und zu
einzufangen, ist eine trügerische. Oft sind es aktualisieren: Sie zeigt ein Detail der Fassairritierende Details, die bei genauerem Hinse- de der rekonstruierten Dresdner Frauenkirhen eine Art Ausnahmezustand beschreiben: che, die wie eine architektonische Collage
Eine fehl am Platz erscheinende Lichterkette. anmutet. Die verwendeten Sandsteinblöcke
Ein nicht gründlich entferntes Graffiti, dessen changieren in Größe, Textur und Farbigkeit
Farbreste im Putz zu erkennen sind. Andern zwischen hellen Beige- und Olivtönen und
orts Kleidungsstücke, die vor einem abge- einer schwarzen Farbigkeit, die aus gesteinsgrenzten Baumarkt in der Sonne trocknen. eigenen Eisenoxiden resultiert, welche sich
Und plötzlich sind die Medienbilder massiver im Lauf der Zeit an der Oberfläche ablagern.
Proteste wieder im Gedächtnis präsent: Ange- Während die beim Bombardement Dresdens
la Merkel zu Besuch in Heidenau, niederge- im Februar 1945 zerstörte Barockkirche beim
schrien von einem fremdenfeindlichen Mob Wiederaufbau von 1994 bis 2005 im Inneren
vor eben diesem Gelände. Die Qualität vieler eine etwas zweifelhafte Überrekonstruktion
Fotografien liegt allerdings in ihrer radikalen erfuhr, entschied man sich am Außenbau daReduktion, die nicht auf Anhieb eine konkrete für, die Spuren der Geschichte durch die InteZuordnung und spezifische Lokalisierung der gration von Originalsteinen in einem unregezeigten Orte erlaubt, sondern eher das gelmäßigen Mauerverband offenzulegen. So
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“You do not take a photograph. You make it.”
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How can an artist formulate an individual
stance on the complex and interrelated issues of flight, migration and racism, without
resorting to stereotypes and one-sided, often functionalised views? With reference to
Susan Sontag, how can the pain of others be regarded without aestheticizing it and exposing
those whose power to act is limited by an exis
* 7. Oktober 1977, Alexandria, † 1. Juli 2009,
tential crisis? Where do the edges and fault
Dresden (ein Kommentar), 2010–2015
lines of our society lie, and how are they materialised? Questions like these, which touch on internal barriers that have been raised and
topics of visibility, inclusion versus exclusion, are continuing a practice of identitarian sepa
and policies of control, are central to Keichel’s ration and boundary setting. In this photoseries Fluchtlinien. In her project * 7. Oktober graphically intensified mapping of a polit1977, Alexandria, † 1. Juli 2009, Dresden (ein ically charged current situation, Dresden
Kommentar) (2010 –15), she had already fo- represents not only the topographical point
cused on the murder of Marwa El-Sherbini at of intersection where different ‘lines of flight’
the regional court in Dresden—a killing that converge, but also a place where historical
was motivated by xenophobia. The points of and current developments intersect and overdeparture for Fluchtlinien were a number of lap. From this vantage point, the series paints
other events in Dresden, where Keichel lives, an uneasy portrait of a fragmented country
and the surrounding area. The series is a work that is in the process of moving forward but
in progress and comprises almost thirty ana- at the same time is standing still.
logue images to date; as an informal inventory
of social spaces, it draws on and continues These small-format photographs, exhibited
a photographic tradition oriented towards without frames or in the form of a wall newsthe documentation of reality. Adopting a re- paper, have a pared-down quality. As photoflective approach that involves reducing or graphic transformations of found situations,
eliminating the narrative components of the they first of all speak for themselves. The matimages, and thereby constitutes a rejection of ter-of-fact images show both indoor and outthe event-driven patterns of visualisation em- door spaces, the functions of which are mainly
ployed by the mass media, Keichel conducts revealed on the visual level, but occasionlocal research into the complex larger issues. ally discoverable only by reading the location
In her photographic search for evidence, ra named in the concise title. Frame-filling closether than travelling to the external borders of ups and medium shots predominate; none of
Europe, she turns her gaze towards what is the pictures are panoramic; none suggest that
closest to her, reflecting a disturbing reality they are providing an overview. The consistas it appears in her immediate surroundings, ent use of the vertical format emphasises the
along with a few additional images from Berlin selectivity of the viewpoint, which is further
and Munich.
heightened by tight cropping. Only in a very

Ever since hundreds of thousands of people
embarked upon perilous journeys to Europe
in summer 2015, either by crossing the Medi
terranean in frequently unseaworthy boats or
by following the Balkan route, mass-media
reporting has produced a constant stream of
images of these war- and crisis-related migration flows. Depictions of dramatic rescues, of
moments of despair and utter exhaustion, but
also of heroic actions and overwhelming joy,
add up to a selective repertoire of media representations. Under headlines such as “Inmitten des Horrors. Diese Flüchtlingsbilder sind
herzzerreißend” [1] (Amid the horror. These
Images of Refugees are Heartrending), clichéd images are in circulation that derive their
justification from their emotional urgency and
thus, presented on a continuous loop on TV as
well as in print and online media, lay claim to a
particular type of impact. These images reach
us in our everyday lives and—somewhat iconi
cally as isolated, single shots—shape our
view of events taking place far away, often at
the external borders of the European Union.
In their shock-based rhetoric, however, which
is often centred on a single decisive moment,
they do very little towards helping us gain a
better understanding of the larger context.
As with all images, they have been constructed. [2] As extracts from a much bigger picture,
they focus on dramatic moments and often
satisfy voyeuristic desires and the public
appetite for sensation. They always conceal
more than they show. Two pictorial models
predominate such images: on the one hand,
the visualisation of an anonymous ‘stream of Starting with a Pegida demonstration that
refugees’ in the form of panoramic depictions was held on 12 January 2015 in Dresden and
that recall crowd scenes in monumental mov- involved around 25,000 participants, Keichel
ies; on the other, touching individual scenes has photographed various places and situawhere the camera—following Robert Capa’s tions—some of which appear quite banal—
famous dictum that “If your pictures aren’t that shape contemporary German society.
good enough, you’re not close enough”— These include places where society manifests
zooms in on what appear to be authentic itself in the form of cooperation and coexistevents. A common feature of both of these ence, but also those where it takes the form
types of image, which are currently circulat- of opposition and hostility: refugee hostels,
ing in inflationary variation, is the fact that demonstrations, house facades, courtrooms.
they frequently fall back on traditional com- She supplements these images with pictures
positional schemes and figural arrangements of individual gestures. Fluchtlinien does not
from the history of art; sometimes these are have the linear structure of a report, nor has
explicitly referred to in captions such as “the Keichel compiled a strictly encyclopaedic
monumentality of a Brueghel”, while at others catalogue of images. Instead, she presents
they are implicit allusions to Christian iconol- a series of fragments of contemporary realogy. [3] Often they demonstrate the rather ity that, while referring to specific locations,
kitschy kind of pathos that characterises the also convey a more general atmosphere and
work of Brazilian photographer Sebastião climate in German society. She registers the

Andreas Prinzing: Fluchtlinien

Text by
Andreas Prinzing

[1] Focus magazine, 10 September 2015.
[2] In this context, it is useful to read a report by
Christian von Borries, who observed the problematic production of ‘rescue images’ by professional
journalists while on board a civilian search-and-rescue boat off the coast of Libya in spring 2016. Cf.
‘“My Kingdom, My Rules.” Ein Gespräch zwischen
Christian von Borries, Alice Creischer und Andreas
Siekmann’, Europe’s Other. Springerin 22, no. 4 (Autumn 2016), pp. 32–7.
[3] On this issue, see also Thomas Schmid, ‘Die
Mitleidsinflation durch Erschütterungs-Meterware’, Welt, 20 February 2016, available online at
ht tps://w w w.welt .de/debat te/kommentare/article152451553/Die-Mitleidsinflation-durch-Erschuetterungs-Meterware.html; accessed 18 May
2017.
[4] His publication Migrations (2000) was recently
reissued under the title Exodus: Sebastião Salgado,
Exodus (Cologne, 2016).
[5] Translator’s note: Fluchtlinie refers to a vanishing line, a line of sight or a building line, but literally
translates to ‘line of flight’.

Susanne Keichel

Photographs
by Susanne Keichel

Salgado. [4] It is images like these—formulaic press photos, emptied of meaning by the
constant reiteration of a few striking motifs,
and accompanied by tags such as “the refu
gee crisis”—which are shaping the public
discourse in Germany. They form the visual
political background against which Susanne
Keichel has been developing her photo essay
Fluchtlinien [5] since early 2015.
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Fluchtlinien

Susanne Keichel, geboren 1981 in Dresden,
studierte Fotografie an der Hochschule für
Grafik und Buchkunst Leipzig. Zuvor hatte sie
sich bei Stefan Thurmann in Hamburg zur Fotografin ausbilden lassen. 2016 schloss sie ihr
Studium als Meisterschülerin von Tina Bara
ab. Ihre Arbeit * 7. Oktober 1977, Alexandria,
† 1. Juli 2009, Dresden (ein Kommentar) wurde
2015 von der Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen angekauft. Auf der 56. Biennale in
Venedig war im selben Jahr ihre Arbeit Fluchtlinien in der Ausstellung Dispossession im
offiziellen Rahmenprogramm zu sehen. Es
folgten Ausstellungsbeteiligungen unter anderem in der Leipziger Halle 14 und im Kunsthaus Dresden. 2017 war Susanne Keichel Stipendiatin der Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen. Sie lebt und arbeitet in Dresden.
[www.susannekeichel.de]

Oberlandesgericht München, Strafjustizzentrum, Strafverteidigung eines Angeklagten im NSU-Prozess, München 2016
(→ Abb. S. / ill. p. 11)
Pegida-Demonstration, Dresden 2015
(→ Abb. S. / ill. pp. 14, 15)
Frauenkirche, Dresden 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 19)
Erstaufnahmeeinrichtung (ehemaliges
Oktoberfestzelt), Dresden 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 20)
Bezugsfertige Erstaufnahmeeinrichtung,
Dresden 2015

Susanne Keichel, born in 1981 in Dresden,
studied photography at the Hochschule für Moschee, Marwa El-Sherbini Kultur- und
Grafik und Buchkunst Leipzig. Prior to that, Bildungszentrum, Dresden 2015
she had trained to be a photographer with
Stefan Thurmann in Hamburg. In 2016, she Demonstration für Solidarität mit
completed her studies as a Meisterschü- geflüchteten Menschen, Dresden 2015
lerin in Tina Bara’s master class. Her work,
* 7. Oktober 1977, Alexandria, † 1. Juli 2009, Nur im Katalog abgebildete Werke /
Dresden (ein Kommentar) was acquired by Works reproduced only in the catalogue:
the Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
in 2015. In the same year, her work Fluchtli * 7. Oktober 1977, Alexandria, † 1. Juli 2009,
nien was exhibited in the official framework Dresden (ein Kommentar), 2010–2015
programme at the 56th Biennale in Venice 25 Baryt-Handabzüge, schwarz-weiß / hand
as part of the exhibition Dispossession. This printed on baryta paper, black-and-white
was followed by participation in a number je / each 24 × 30 cm, gerahmt / framed,
of exhibitions including in Leipzig’s Halle 14 Edition 3 + 1 AP
and in the Kunsthaus Dresden. In 2017, Sus- (→ Abb. S. / ill. pp. 3, 21)
anne Keichel was awarded a scholarship by
the Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Aus der Serie / from the series Fluchtlinien,
seit / since 2015:
She lives and works in Dresden.
[www.susannekeichel.de]
Geschändete Moschee, Marwa El-Sherbini
Kultur- und Bildungszentrum, Dresden 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 12)

Werke / Works

Ausgestellte Werke / Exhibited artworks:
Fluchtlinien, seit / since 2015
15 Fotografien in Glasrahmen /
photographs in glass frames
je / each 40 × 30 cm, Edition 1/3 + 2 AP:
Sammelunterkunft, ehemaliges Hotel
Leonardo, Freital 2015
(→ Abb. S. / ill. pp. 5, 7, 16)
Landesamt für Gesundheit und Soziales
(LAGeSo), Berlin 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 6)
Demonstration für Solidarität mit
geflüchteten Menschen, Dresden 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 8)
Erstaufnahmeeinrichtung, PraktikerBaumarkt, Heidenau 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 9)

Museum Ludwig, Köln. Seine Texte sind unter
anderem erschienen in Unbeugsam und Ungebändigt. Dokumentarische Fotografie um
1979 (Köln 2014), Nico Joana Weber. Selva
Negra (Köln 2016) und Skulptur Projekte
Münster 2017 (Leipzig 2017). Er schreibt regelmäßig für Camera Austria.
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Oberlandesgericht München,
Strafjustizzentrum, Gerichtssaal A101
( Verhandlungssaal NSU-Prozess),
Perspektive Zeugenstand, München 2016
(→ Abb. S. / ill. p. 10)

Andreas Prinzing is a curator and writer based in Berlin. He studied history of art, book
science and German studies, and worked at
the Kunsthalle Mainz and Museum Ludwig,
Cologne. He has recently published texts in
Intractable and Untamed—Documentary
Photography around 1979 (Cologne, 2014),
Nico Joana Weber: Selva Negra (Cologne,
2016) and Skulptur Projekte Münster 2017
(Leipzig, 2017). He is a regular contributor to
Camera Austria.
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Anhang / Appendix

Recurring images of a single gesture—a hand
holding a mobile phone diagonally across
the picture plane, set against a neutral backdrop—give structure and rhythm to the static
constellation of spaces which, in their seclu
sion, convey an atmosphere that is often oppressive to the point of being claustrophobic.
Keichel’s refusal to include photographic
portraits of people whose immigration staEva Leitolf: Am Tag nach dem Brandanschlag
tus is precarious not only focuses attention
vom 20. Mai 1994, Bielefeld-Senne,
on the spatial environments, but also offers
1994, aus / from: Deutsche Bilder –
eine Spurensuche 1992–2008, München 2008
the subjects a protected realm. Although
portraiture is a genre she has been exploring
since 2007 in her series Garten—an ongoing present, light and shadow, homogeneous and
photographic study in her own family envi- heterogeneous elements combine to create
ronment—Keichel chose not to use this form a new, viable whole that can be understood
during the conversations in refugee shelters. not only as a self-reflective commentary on
This kind of sensitivity towards migrants and Keichel’s artistic objectives, but also metarefugees who have no privacy or autonomy phorically as an ideal state of society.
in their shared accommodation shows a respectful closeness that is typical of her ap- This artistic examination of xenophobia and
proach. Instead, she creates indirect portraits the establishment of borders recalls, among
which, despite the apparent similarity of the others, Eva Leitolf’s photographic series
closely cropped images of hands, refer to Deutsche Bilder—eine Spurensuche 1992–
individual people while protecting their ano- 2008 and Postcards from Europe (ongoing
nymity. At the same time, via the display of since 2006). In terms of its visual idiom and the
the mobile phone, which plays an indispen- way it focuses on everyday surfaces and desable role as a means of communication and tails that serve to visualise history and evoke
navigation, a single moment from the story of a powerful past with a shadow-like presence,
their flight is also present within the image. Fluchtlinien above all belongs to a tradition of
One of the photographs that employs this socially critical photography that is associatpicture-within-a-picture strategy shows a ed with artists such as Paul Graham. The Britsandy beach merging with the turquoise of ish photographer gave his photographic study
some gentle waves. It is an image which, in of the transformation of Europe following the
a different context, would seem like an idyllic fall of the Berlin Wall, with its promise of open
holiday snapshot—taken in the kind of place borders and free markets, the ironically rewhere tired bodies enjoy a brief respite from signed title New Europe (1986 –92). In a setheir everyday working lives—but which here ries of associative images, his project called
assumes a particular significance. With its into question the euphoric mood of optimism
deceptively idyllic depiction, the photograph and articulated a scepticism towards a contirefers to the encounter between tourist and nent that was attempting to cover up its dark
migrant mobility, and the societal require- past with capitalism and overconsumption.
ment to keep these two realms as far apart In some parts, Keichel’s dense description
from one another as possible. [8]
of the state of a fragile body, scanned by her
camera in carefully chosen places and times,
Although the photographs appear to have reads like a chapter of Graham’s spell-breakequal status in their non-hierarchical se- ing work. But in these precariously balanced
quence, one image can be read as the key situations—between the rifts and ruptures
to the series and its underlying intention of that are exposed by her portrait—one can ocpreserving and updating history. The pho- casionally glimpse the possibility of creating
tograph shows a detail of the façade of the new forms of cooperation and understanding.
reconstructed Frauenkirche in Dresden, and
resembles an architectural collage. The sand[6] Cf. Marc Augé, Non-Places. Introduction to an
stone blocks used in the church’s façade vary
Anthropology of Supermodernity, trans. John Howe
(London and New York, 1995); original French ediin terms of size, texture and colour—from
tion: Non-Lieux, introduction à une anthropologie
light beige and olive tones to shades of black,
de la surmodernité (Paris, 1992).
which come from the iron oxides present in
[7] That alternative solutions can be found is shown
the stone that have deposited on the surface
by the publication Refugees welcome. Konzepte für
over time. The Baroque church was destroyed
eine menschenwürdige Architektur, edited by Jörg
during the bombing of Dresden in February
Friedrich et al. (Berlin, 2015). The German pavilion
at the 15th International Architecture Exhibition
1945 and reconstructed between 1994 and
in Venice also addressed this issue in 2016 under
2005. While the reconstruction of the interithe programmatic title Making Heimat. Germany,
or may have been slightly overdone, for the
Arrival Country; see also www.makingheimat.de/en;
accessed 18 May 2017.
exterior, the decision was made to expose
the traces of history by incorporating original
[8] See also Mark Terkessidis and Tom Holert,
stones into an irregular wall bond. As a result,
Fliehkraft. Gesellschaft in Bewegung – Von Migranten und Touristen (Cologne, 2006).
in this abstract detail view, the past and the

Susanne Keichel

Für alle Menschen, die aus ihrer Heimat
flüchten mussten und denen ich in verschiedenen Zusammenhängen begegnet bin.
For all the people who have had to flee their
homeland and whom I have met in different
situations.

Pegida-Demonstration, Dresden 2015
(→ Abb. S. / ill. pp. 13, 17)
Sammelunterkunft, ehemaliges Hotel
Leonardo, Freital 2015
(→ Abb. S. / ill. p. 18)
Copyrights:
Für die abgebildeten Werke von /
for the reproduced works by Susanne
Keichel: © Susanne Keichel
S. / pp. 4, 22: für die abgebildeten Werke von /
for the reproduced works by Eva Leitolf:
© Eva Leitolf / VG Bild-Kunst, Bonn, 2017

Andreas Prinzing
Andreas Prinzing lebt als Kurator und Autor
in Berlin. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Buchwissenschaft und Germanistik
arbeitete er an der Kunsthalle Mainz und am

Susanne Keichel

With an objective gaze, Susanne Keichel docu
ments spatial environments and architectural
structures—the kinds of places that serve as
temporary accommodation for refugees and
migrants, but are also sites of demonstrations,
right-wing extremist violence and judicial
proceedings. Particular emphasis is placed
on the provisional, functional architecture of
supply facilities and initial reception centres:
windowless metal boxes and tents on the outskirts of towns and cities, surrounded by tarpaulin-covered fences—although it is unclear
who exactly they are supposed to be protecting. Images of collective emergency shelters—
hurriedly installed containerised living units,
but also some temporarily repurposed marquees, gymnasiums and DIY stores—reflect
the powerlessness and unwillingness to formulate an adequate response to the problem
of having to accommodate large numbers of
people as a result of the refugee crisis. As well
as taking urban planning and economic aspects into consideration, this means creating
living conditions that are fit for human beings,
and doing so in a way that does not lead to
further exclusions. Photographs such as the
one where the gaze passes over a bunk bed
and bounces off the sterile-looking, washable
surface of an aluminium panel wall, visualise
a living situation that is characterised by cold
materiality, hermetic proximity and a proverbial lack of perspective. Transitory ‘non-places’ [6] like these—which create artificial living
environments for large numbers of people
with nothing to do except wait, yet offer neither the possibility of being alone nor any kind
of perspective—seem to act as a catalyst
for a sense of homelessness and, if they are
also overcrowded, have the latent potential
to spark conflict. [7] The calm appearance of
these mainly unpopulated images, which effectively capture the essence of an architectural setting and the mood of a place, is deceptive, however. Often there is a small detail
which, when you look a bit closer, indicates
that this is in fact an exceptional, tense situation: a string of fairy lights that seems curiously out of place; graffiti that has not been
completely erased, remaining visible as a
coloured trace in the plaster; elsewhere, pieces of clothing drying in the sun outside a DIY
store that has been fenced off. And suddenly
we are reminded of media images of xenophobic protests: Angela Merkel visiting the town
of Heidenau, being shouted down by a large
angry mob in front of this very building. The
particular quality of many of Keichel’s photographs, however, lies in their radical reduction,
which prevents the immediate identification of

the places shown, thus emphasising the generic rather than the specific. Heidenau could
be almost anywhere in Germany.
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few compositions is the whole subject presented centrally; in most cases, lines of perspective
lead the eye out of the image field and point
beyond it. The partial use of flash, demonstrated by reflections on depicted surfaces, underscores the momentariness and artificial nature
of the images, which often include strong light
and dark contrasts. There is a restrained use
of colour throughout, and the sequential arrangement presents a mosaic-like, incomplete
panorama of contemporary reality.

Für die / For the Nationalgalerie –
Staatliche Museen zu Berlin
herausgegeben von / edited by
Matilda Felix
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Cosima zu Knyphausen

77 Zeichnungen ist ein lapidarer und gleichzeitig sehr konkreter Titel für eine Ausstellung. Sie war zu sehen im Juli 2016 in einem
etwas heruntergekommenen Haus der Leipziger Leibnizstraße. Cosima zu Knyphausen
präsentierte dort unter diesem Titel eine
Reihe von bewusst sehr beiläufigen Zeichnungen, die sie oft mit nur wenigen, manchmal ruppigen Strichen aufs Papier geworfen
hatte: Bilder von Menschen, von verdrehten
oder verknoteten Körpern oder Körperteilen;
hier mal ein Spruch anstelle eines Bildes, da
abermals; immer mal wieder kleine sexuelle
Andeutungen: eine Hand im Schritt, eine Zunge
zwischen zwei Fingern. Auf den Fingernägeln
sitzen zwei kleine Augen. Bilder von Situatio
nen: Kaffee kochen; am Computer sitzen; ein
Mensch, zwei Menschen, ein Mensch; allein
sein, nicht allein sein, wieder allein sein.
Weiter. Nächstes Blatt, vermeintlich nächster Tag. Jeden Tag: von vorn. Jeder Tag: ein
neues Blatt. Ist es das, wozu die Leute Alltag
sagen?

Diese Zeichnungen – und das deutet auch ein
Text an, den Knyphausen ihrer Serie beigelegt
hat – scheinen tatsächlich ein wenig wie ein
Tagebuch zu funktionieren. Es geht also um
eine fortlaufende Praxis. Und obwohl die einzelnen Blätter für sich stehen sollen (auf die
Abgeschlossenheit einer jeden Zeichnung als
eigenständige Arbeit weist der Text ebenfalls
hin), hat man es im Gesamten doch mit einem
Vorgang der Wiederholung zu tun: einfach
weiterzeichnen; und dabei eine Art Routine Andere Werke, andere Themen. Aber eben
ausbilden, die größte Aufmerksamkeit für auch: andere Werke, Ähnlichkeiten – der
jeden Schritt und jedes Detail verlangt und Umgang mit dem Prinzip des Alltags. Dort,
gleichzeitig von fast schon automatisierter wo Alltag nicht derart offensichtlich wie in
Leere und verschwindender Selbstverständ- 77 Zeichnungen als eine Art diaristische Pralichkeit geprägt ist. „Seit mehreren Jahren xis gefasst und im Vollzug sichtbar gemacht
verfolge ich eine Art des linearen Zeichnens, wird, scheint er gleichwohl eine wiederkehdas für mich in einem Prozess analog zum rende Bezugsgröße in der Arbeit KnyphauSchreiben entsteht“, bemerkt Knyphausen in sens zu sein. Es geht dann abstrakter darum,
jenem beiliegenden Text. „Mich interessiert wie etwas beispielsweise durch Wiederhoder Moment, in dem das, was auf das Blatt lung oder permanente Anwesenheit zu etwas
kommt, weder Kopfsache ist noch aus der „Typischem“ wird – und wie dabei etwas eiHüfte kommt. Vielleicht ist es, wenn der Kopf gentlich völlig Zufälliges und Kontingentes,
in die Hüfte gelangt.“ Der Kopf in der Hüfte manchmal buchstäblich Beiläufiges, zu einem
– ein schönes, weil körperliches und damit harten und unumstößlichen Faktum gerinnt.
sehr konkretes Bild für ein Gefühl, das sich in
der Wiederholung einer Tätigkeit, in der Kon- In einer Serie wie Estorbos ( Tornel 1– 6), die
stanz eines Tuns herausbildet, beinahe un- 2013 in Mexiko-Stadt entstanden ist, wird
abhängig davon, was inhaltlich gezeigt wird. Selbstverständlichkeit beispielsweise da-

de Bellas Artes, Santiago de Chile

Cosima zu Knyphausen hat mit Freundinnen,
Freunden, Kolleginnen und Kollegen ihrerseits sechs Estorbos angefertigt, manche
davon beinahe noch schrottiger als die eigentlichen Straßenskulpturen, manche deutlich
eleganter (etwa mit einem schicken, chromblitzenden Abfalleimer), manche beinahe unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, manche
noch einmal überkonnotiert (beispielsweise
mit einem Kreuz aus Holzlatten). Diese Skulpturen wurden nun anstelle von „originalen“
Estorbos auf den Straßen von Mexiko-Stadt
verteilt. Für jeden neuen Estorbo wurde ein
alter klammheimlich einkassiert. Die entwendeten Straßenskulpturen versah Knyphausen
anschließend mit einem Zertifikat und adelte
sie so zu Kunstwerken, die sie an Beteiligte
verschenkte. Von den vertauschten Skulpturen
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El Gran Cuadro, 2016

Text von
Dominikus Müller

Cosima zu Knyphausen

Über einige Arbeiten
von Cosima zu
Knyphausen

Solche Kulturtechniken des regelmäßigen Er- durch thematisiert, dass das vermeintlich Nefassens und Abbildens – sei es nun das regel- bensächliche ganz buchstäblich in den Blick
mäßige Zeichnen oder das ständige Schrei- rückt. Im Zentrum dieser mehrschichtigen
ben – stellen nicht nur den Alltag dar, sondern Arbeit – gleichermaßen in den öffentlichen
definieren ihn für diejenigen, die sich dieser Raum der mexikanischen Millionenmetropole
Techniken bedienen, auch ein Stück weit. Als intervenierende Performance, Skulpturen
Routine gehören diese Tätigkeiten zu mir – serie sowie dokumentarisches Video – stehen
ganz einfach, weil ich sie mache. Nicht mehr, Platzhalter am Straßenrand, wie sie in Mexikoaber auch nicht weniger. Und ich gehöre zu Stadt alltäglich sind und zum Straßenbild
ihnen, weil sie mich machen. Jeden Tag ein gehören: meist ruppig und roh zusammenStückchen mehr. Denn Tätigkeit macht: Iden- geschusterte Objekte mit einem nicht seltität. Selbstverständlichkeit macht: Identi- ten durch Beton beschwerten Eimer oder
tät. Wiederholung macht: Identität. Identität Ähnlichem als Fuß und einem aufragenden
Gegenstand – Rohr, Stange, manchmal Verist: eine Tautologie. Tautologie ist: Alltag.
botsschild. Knyphausen war von diesen zuBeschäftigt man sich mit einer Praxis, die fälligen Skulpturen fasziniert und hatte sich
sich mit den Effekten ihres eigenen Vollzugs umgehört, wie sie gewöhnlich genannt werauseinandersetzt, gelangt man schnell an den. Da sie keine einheitliche Bezeichnung
den leidigen Punkt des Selbstreferenziellen. recherchieren konnte, entschied sie sich, sie
Denn wenn ich im Folgenden weitere Arbeiten Estorbos, Hindernisse, zu nennen. Die EstorKnyphausens unter ähnlichen Gesichtspunk- bos nehmen Platz ein, oder besser: Sie beten betrachte, wenn ich also thematische, legen Platz – Parkplatz, Gehsteig, Einfahrt
formale, konzeptuelle Stränge verfolge, die etc. –, indem sie ihn freihalten. Sie reserviesich durch verschiedene Serien und Arbeiten ren ein Stück des öffentlichen Raums: territoziehen, und versuche, an ihnen den Nexus von riale Geste, private Übernahme des eigentlich
Alltag, Wiederholung, Identität und letztlich allgemein Verfügbaren. Die Estorbos erfüllen
Zufall freizulegen, dann ist das in sich schon dabei keinen Zweck jenseits dieser Markiewieder eine Wiederholung, eine Schleife, in rung von Territorium. Und sie sehen als Obder nicht unbedingt Gleiches tendenziell eben jekte auf den ersten Blick beinahe komplett
doch zu Gleichem gemacht wird. Es wird, mit zufällig aus. Ihre Form scheint nicht zu kümeinem Wort, Identität hergestellt, wo sie nicht mern (macht es aber dann für die, die sie aufunbedingt vorhanden ist. Deswegen gleich, gestellt haben, irgendwann wahrscheinlich
als kurzer Einwand und allgemeine Bemer- doch). Alles, was sie können müssen: Platz
kung: Das ist nur eine Seite der Geschichte. besetzen – und deshalb Präsenz haben.
Keine Wiederholung ohne Abweichung, kein
Alltag ohne Ausnahme, keine Identität ohne
Kontingenz und Offenheit. Und es geht – auch
das sei gesagt, um Missverständnissen vorzubeugen – genau darum, wie die Erfahrung
von Abweichung, Zufall und Austauschbarkeit gerade den Blick schärft für die Mechanismen des Gleichmachens, Versteifens und
Verhärtens. Wenn der Kopf in die Hüfte gelangen soll, dann heißt das auch, dass man
seinem Denken einen gewissen Schwung mitgibt und dass dieses Denken um seine ganz
konkrete Verortung weiß – um den Körper, der
es ermöglicht. Und das ist ein Körper in Bewegung. Nie gleich, immer anders. Jeder Tag:
Johann Moritz Rugendas: El huaso y la
ein neuer. Denn wenn der Körper sich bewegt,
lavandera, 1835, Öl auf Leinwand / oil on
dann bewegen sich auch die Tage.
canvas, 30 × 23 cm, Collection Museo Nacional
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„Im Hintergrund
erkennt man einen
Weg und Bäume“

Jenseits der Frage nach der Grenze von öffentlich und privat, jenseits der AuseinanderDeutlich versucht sie hier, ihr eigenes Versetzung mit der Frage nach der Gestaltung
hältnis zu diesen Bildern zu klären, sie ausund ihrer Zufälligkeit ist an diesen Skulpturen
einanderzunehmen und hinter ihr Geheimnis
noch etwas anderes von Interesse: Sie sind
zu kommen – dahinterzukommen, was es
typisch für Mexiko-Stadt. So sehr sie Territoist, das sie zu derartigen nationalen Ikonen
rium markieren, markieren sie selbst als Am 11. November 2007 wurde unter den Au- werden ließ. Was haben die Motive damit zu
Phänomen wieder einen konkreten Ort. Sie gen Tausender Besucherinnen und Besucher tun, und woher kommt diese seltsame Kraft,
stehen am Straßenrand und gestalten, als vor diesem Museum eine riesenhafte, aus die diesen Bildern zugeschrieben wird? Nur:
niederschwelliges und leicht zu übersehen- 88 Leinwänden zusammengesetzte Kopie Da ist nichts. Das Bild selbst ist leer. Es hat
des Spezifikum, die Identität dieser Stadt mit des Bildes enthüllt, die unter der Anleitung kein Dahinter, keine Rückseite. Es ist genau
– ein objektgewordener Wirklichkeitseffekt, bekannter Künstlerinnen und Künstler ent- das, was es ist: eine Fläche mit Farbe darauf;
eine scheinbar nutzlose Objekt-Bemerkung, standen war. Nur kurz darauf tauchte auf dem eine Fläche, an der man sich die Stirn bludie unweigerlich zur Textur genau dieses öf- zentralen Platz der Stadt, der Plaza de Armas, tig schlägt. So spezifisch der immer wieder
fentlichen Raums gehören.
eine weitere, diesmal nicht autorisierte Ver- neue Blick auf diese Bilder ist, so sehr sind
sion des (im zweifachen Sinne) „großen“ Bil- sie selbst im Grunde austauschbar. Auch
El Gran Cuadro (Das Große Bild) – so heißt des auf: Aus Protest gegen harte Auflagen das scheinen Knyphausens viele Versionen
eine Serie von Knyphausen, mit der sie im und Schikanen hatten die normalerweise auf sagen zu wollen. Es hätte genauso gut ein
Frühjahr 2017 ihr Diplom an der Hochschule der Plaza de Armas arbeitenden Straßenma- anderes Bild, ein anderes Motiv sei können.
für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) er- lerinnen und -maler ihre eigene, ebenfalls Dass gerade Rugendas’ Bild vom Huaso und
worben hat. Und wenn man so möchte, wenn riesige Rugendas-Replik gemalt. Wenig spä- der Wäscherin diesen Stellenwert hat, ist Zuman also weitermachen möchte mit dieser Art ter wurde dieses „große Bild“ von den Behör- fall. Aber seit es ihn hat, kann man es sich
Spurensuche durch verschiedene Werkgrup- den mit Motorsägen zerstört. Aber seinen nicht mehr anders vorstellen.
pen, so könnte man ohne Weiteres behaupten, Titel: El Gran Cuadro eignete sich Cosima zu
dass El Gran Cuadro in gewisser Weise Inter- Knyphausen für ihre Diplomarbeit an.
Auch hier: Es geht darum, wie etwas Alltägessen und Vorgangsweisen aus Estorbos und
liches ein Teil von jemandem wird. Und da
77 Zeichnungen zusammenbringt und ge- Cosima zu Knyphausen, in den USA geboren, rum, welche Haltung man zum eigenen Alltag
meinsam weiterentwickelt. Es geht nun sehr in Chile aufgewachsen, entschied sich für ein einnimmt: darum, dass dieser Alltag Identiviel deutlicher um eine gesellschaftlich-poli- Studium in Deutschland, da ihr Vater aus tät herstellt. Und dass diese Identität immer
tische Perspektive, um die Rolle von Bildern Deutschland kommt. Dieses Wandern zwi- auch sehr anders aussehen könnte. Nicht
für Fragen von nationaler Identität, um „das schen verschiedenen Kontinenten wurde zum weniger – nicht mehr. Zwei Seiten derselben
Typische“. Wieder stehen Regelmäßigkeiten Ausgangspunkt ihrer Abschlussarbeit. Für El Geschichte. Zwei Richtungen, sie zu denken
und Wiederholungen im Zentrum, ebenso die Gran Cuadro nahm sie sich Rugendas’ El hua- und zu erzählen. Die Dinge sind immer so, wie
Frage, was Symbole der Zugehörigkeit, ja, was so y la lavandera ebenso vor wie La cueca sie sind, weil man sie dazu macht. Man sollte
Zugehörigkeit als Prinzip überhaupt mit einem von 1843 ein weiteres Bild des Augsburger sich das immer wieder sagen. Jeden Tag: aufs
selbst zu tun hat.
Malers, das den titelgebenden chilenischen Neue.
Nationaltanz zeigt. Ergänzt hat sie Rugendas’
Aber der Reihe nach und zunächst einmal zum Werke zudem mit Motiven aus dem Atlas HisHintergrund dieses größer angelegten Bilder- toria física y política de Chile, den der franzözyklus. Im Zentrum von Knyphausens Arbeit sische Naturforscher und Illustrator Claude
steht ein Bild aus dem Jahr 1835: El huaso Gay – von der chilenischen Regierung beaufy la lavandera (Der Huaso und die Wäsche- tragt – 1854 veröffentlichte und in dem Menrin) des aus Augsburg stammenden Malers schen, Tiere, Pflanzen und die Geografie ChiJohann Moritz Rugendas, der ausgedehnte les in unzähligen Lithografien festgehalten
Reisen nach Mittel- und Südamerika unter- wurden: die bildhafte Inventarisierung eines
nahm. Ein Huaso ist die chilenische Variante noch jungen Landes, ein Blick auf eine neue
eines Cowboys oder Gauchos. Auf dem Bild amerikanische Nation durch die Augen einer
sieht man den Huaso, wie er in seiner typi- alten europäischen. Das Eigene, das konstischen Tracht auf einem Pferd sitzt. Das Tier tuiert sich im Grunde nach wie vor durch den
beugt den Kopf hinunter und trinkt aus dem fremden Blick. Die Bilder, die das authentiBach. Auf der anderen Seite kniet die Wä- sche Land zeigen, sind Bilder von Reisen, die
scherin und reinigt ihre Wäsche. Der Huaso ihrerseits wieder reisen, von Südamerika
betrachtet sie mit leicht zur Seite geneigtem nach Europa und wieder zurück.
Kopf. Im Hintergrund eine Brücke, ein paar
Bäume, weitere kleine, undefinierte Gestalten. Auf insgesamt 25 ebenfalls kleinformatigen
Nichts Besonderes im Großen und Ganzen. Ein Leinwänden hat Knyphausen nun diese Bilder
bukolisches Idyll, wie man es immer wieder in von Rugendas und Gay nachgemalt. Immer
der Malerei dieser Zeit findet. Mit Ausnahme wieder, immer wieder anders. Immer wieder
der Tracht könnte das Motiv auch aus Europa aber die gleichen paar Motive. Mal in schnelstammen.
len Strichen beinahe zeichnerisch, dann wieder nur Ausschnitte wie etwa den Po und die
In Chile ist Rugendas’ Gemälde ein nationales Beine des Tänzers von La cueca, mal eher
Gründungsbild. Eine Ansicht des Typischen, verwischt, mal konkreter, mal schwarz-weiß,
eine Fabrikation von Tradition in einem Land, mal in knalligen Farben, mal mit einem grodas nach Jahrhunderten der spanischen ßen, rahmenden Abstand zum Rand der Lein-
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wand, wie ein Bild im Bild also, dann wieder
komplett die Leinwand ausfüllend. Sichtbar
arbeitet sich Cosima zu Knyphausen hier an
politisch überfrachteten Bildern ab, variiert
sie, eignet sie sich an, stößt sie aber immer
wieder auch von sich weg.

Cosima zu Knyphausen

Kolonialherrschaft Anfang des 19. Jahrhunderts die Unabhängigkeit erlangt hatte. Wie
immer werden auch hier Traditionen erfunden,
wird Geschichte geschrieben, wird das Typische definiert, sodass es aussieht, als wäre
es schon immer da. So ist das auch mit dem
Huaso und der Wäscherin. So ist das mit diesem kleinen, gerade einmal 30 auf 23 Zentimeter großen Bild, das heute im Nationalmuseum der schönen Künste in der chilenischen
Hauptstadt Santiago de Chile hängt.
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auf der Straße war eine sechs Wochen später
entfernt, die anderen, zwar modifiziert oder
verrückt, aber noch in Gebrauch. Ein Jahr
später waren alle Skulpturen spurlos verschwunden.
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Cosima zu Knyphausen

77 Zeichnungen (77 Drawings) is a succinct
yet very specific title for an exhibition. It took
place in July 2016 in a rather run-down building on Leibnizstrasse in Leipzig. Under this
title, Cosima zu Knyphausen presented a series of deliberately rough drawings, many of
which consisted of just a few quick strokes:
drawings of people, of twisted bodies and
knotted limbs; here a phrase instead of a
picture, there the same; every now and then
a sexual allusion: a hand in a crotch, a tongue
between two fingers, with two little eyes
drawn on the fingernails. Images of situations:
making coffee; sitting in front of a computer;
one person, two people, one person; being
alone, not being alone, being alone again.
And so it goes on. The next drawing, presum
ably the next day. Every day: start over again.
Every day: a new drawing. Is this what people
call everydayness?
These drawings certainly seem to serve
a diaristic function, and a text written by
Knyphausen to accompany the series appears to confirm this assumption. They are
concerned with an ongoing practice. And although the individual drawings are intended
to stand alone—the text also makes reference
to the independent status of each drawing—
overall the series is about a process of repetition: simply continuing to draw, and thereby
establishing a kind of routine. This routine demands maximum attention at each step and
to every detail, yet at the same time it is characterised by almost automatised emptiness
and dwindling self-evidence. “For several
years now I have been pursuing a type of linear drawing that involves a process I regard as
analogous to writing,” Knyphausen notes in
the above-mentioned text. “I am interested in
the moment when what reaches the paper
doesn’t come straight from the head, nor is it
shot from the hip. Maybe it is when the head
meets the hip.” The head meeting the hip—a
physical and very concrete notion, and also
an apt description of a feeling that comes
from the repetition of an activity, from the
constancy of a practice, almost irrespective
of the pictorial content.
These kinds of cultural techniques that involve regularly recording and representing—
whether it is the regular practice of drawing
or the continual process of writing—not only

If one engages in a practice that deals with
the effects of its own implementation, one
quickly reaches the vexing point of self-referentiality. So if I now go on to consider other
works by Cosima zu Knyphausen from similar
perspectives—if I, therefore, pursue thematic,
formal or conceptual threads that run through
individual pieces or various series of works,
attempting to reveal within them the nexus
between everydayness, repetition, identity
and ultimately coincidence—then this in itself
is another repetition, a loop, whereby what is
not necessarily the same tends to be made
into the same. To put it in a nutshell, identity
is established where it does not necessarily
exist. For this reason, let me say straight away
as a brief objection and general observation:
this is only one side of the story. There is no
such thing as repetition without deviation, no
everydayness without exception, no identity
without contingency and openness. And—this
must also be said to prevent misunderstanding—what matters is how the very experience
of deviation, coincidence and interchangeability sharpens our focus on the mechanisms
of making something the same—the processes of levelling and solidifying. If the head is
to meet the hip, then this also means that we
have to give a certain impetus to our thinking, and that this thinking is aware of its very
specific location—of the body that makes it
possible. And this is a body in motion. Never
the same, always changing. A different one
every day. Because when the body moves, the
days move, too.
Other works, other themes. But also: different
works with similar concerns—such as exploring the principle of everydayness. Even when
everydayness is not as obviously recorded
and visibly executed as a kind of diaristic
practice as it is in 77 Zeichnungen, it nevertheless appears to be a constant point of
reference in Knyphausen’s work. It then becomes a more abstract consideration of how
something becomes ‘typical’—for example,
through repetition or permanent presence—
and how something that is in fact purely coincidental and contingent, and perhaps quite
literally incidental, thereby transforms into
firm, irrefutable fact.
In a series such as Estorbos (Tornel 1–6) (Obstacles), for example, which was created in
Mexico City in 2013, the theme of ‘matter-offactness’ is addressed by moving something
apparently marginal into the foreground. This
multilayered work, which is to equal extents
a performance or an intervention in public
space, a series of sculptures and a video docu-

Mazatlán II, aus der Serie / from the series:
Estorbos (Tornel 1–6), 2013, Privatsammlung /
private collection Sophie de Saint Phalle,
Mexico City

In collaboration with friends and colleagues,
Cosima zu Knyphausen produced six of her
own estorbos. Some of these were almost
scruffier than the real street sculptures, while
others were much more elegant (for example,
the incorporation of a shiny chrome rubbish
bin); others again were almost below the
threshold of perception, or had an excess of
connotations (through the addition of a wooden cross, for example). These sculptures were
then distributed on the streets of Mexico City,
where they took the place of ‘original’ estorbos: for each new estorbo, an old one was
surreptitiously removed. Knyphausen made
a certificate for each of the street sculptures
she had removed, elevating them to the status of artworks that she then gifted to those
involved in the project. Six weeks later, one of
the replacement street sculptures had been
removed, while the others were still in use, albeit modified or moved. A year later, all of her
sculptures had disappeared without trace.
Besides the issue of boundaries between public and private space, and beyond questions
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Text by
Dominikus Müller

mentation, centres on placeholder objects
that stand by the side of the road in Mexico
City. They are modelled on items that are part
of everyday life in the metropolis and are a
familiar sight on the city’s streets: makeshift
objects that usually consist of a bucket or similar container—often weighed down with concrete—as a base, and a vertical piece—a pipe
or metal rod, or sometimes a prohibition sign—
sticking out of it. Knyphausen was fascinated by these random sculptures and asked
around to find out what they were called. As
she wasn’t able to find a common term, she
decided to call them estorbos—obstacles.
Estorbos take up space or, more precisely,
they block off spaces: parking spaces, pavements, entrances, etc. They reserve an area of
public space in a territorial gesture, a private
takeover of what is in fact accessible to the
general public. The estorbos thus serve no
purpose other than to mark territory, and the
question of what they look like initially seems
to be completely incidental. The form of these
objects does not seem to matter (although at
some point it probably does matter to those
who have put them there). All they need to be
able to do is to occupy space—and therefore
have a presence.

Cosima zu Knyphausen

On Some Works by
Cosima zu Knyphausen

constitute everydayness, they also define
everyday life to an extent for those who employ them. As a routine, these activities belong to me—quite simply because I perform
them. No more, but also no less. And I belong to them because they make me. A little
bit more each day. Because activity creates
identity. Self-evidence creates identity. Repetition creates identity. Identity is: a tautol
ogy. Tautology is: everydayness.

Rundgang 50Hertz 2017
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“In the background
you can see a path
and trees”

Nevertheless, Rugendas’ painting has an
iconic status in Chile as an image of the newly
founded nation. It is a representation of the
typical, a fabrication of tradition in a country that gained its independence from Spain
in the early 19th century, after centuries of
colonial rule. Here, too, traditions are invented, history is written, the typical is defined
in such a way that it appears to have always
been like this. The same applies to the huaso and the washerwoman. And the same applies to this small-format painting—measuring just 30 × 23 cm—that today hangs in the
Chilean National Museum of Fine Arts in the
capital of Santiago.

On twenty-five similarly small-format canvases, Knyphausen has reproduced these
artworks by Rugendas and Gay, painting
them over and over again in many different
ways, but often focusing on the same few
motifs. Sometimes these are almost sketchi
ly executed using rapid strokes; at others
they only depict small details, such as the
dancer’s legs from La cueca. Some are rather
blurred, others more concrete; some are in
black-and-white, others brightly coloured;
some have a large amount of space between
the motif and the edge of the canvas, creating a picture within a picture, while others
fill the entire canvas. In this work, Cosima
zu Knyphausen visibly processes politically
overloaded images—varying and appropriating them, but also repeatedly pushing them
away from herself. Here, someone is clearly trying to clarify their own relationship to
these images, to take them apart and discover their secret—to find out what makes them
such national icons. What does the subject
matter have to do with it, and where does this
strange power come from that is ascribed
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One thing at a time, however: let us start
by looking at the background to this more
extensive series of pictures. El Gran Cuadro
revolves around a painting from 1835. Entitled El huaso y la lavandera ( The Huaso
and the Laundress), it was painted by the
Augsburg-born artist Johann Moritz Rugendas, who travelled widely through Central
and South America. A ‘huaso’ is the Chilean
variant of a cowboy or gaucho, and the painting shows a traditionally dressed huaso on
horseback. The horse’s head is lowered as it
drinks from a stream, while on the other side
of the stream a washerwoman is kneeling
on the ground, doing her laundry. The huaso
looks down at her with his head tilted slightly.
In the background there is a bridge, a few
trees, and some other small, undefined figures. All in all, there is nothing special about
this motif; it is the kind of bucolic idyll often
found in paintings from this period. Except
for the huaso’s traditional attire, the subject
matter could just as easily be from Europe.

Cosima zu Knyphausen

El Gran Cuadro ( The Great Picture) is the
title of a series of works with which Cosima zu
Knyphausen gained her diploma from the
Academy of Fine Arts (HGB) in Leipzig in
spring 2017. And one could say—if one wanted to follow this line of investigation through
various groups of works—that El Gran Cuadro to a certain extent combines and develops interests and methods that were also
found in Estorbos and 77 Zeichnungen. But
this piece is much more specifically focused
on a sociopolitical perspective, on the role
played by images in questions of national
identity, and on what is regarded as ‘typical’.
Here, too, regularities and repetitions are a
central concern, along with the question of
what symbols of belonging, or indeed the very
principle of belonging, have to do with oneself.

On 11 November 2007, watched by an audi- to these images? The problem is that there
ence of thousands, a gigantic copy of Rugen- is nothing there: the image itself is empty.
das’ painting was unveiled in front of this There is nothing hidden behind it, no flipside.
museum; it was made up of eighty-eight It is what it is: a surface with paint applied to
canvases that had been produced under the it, a surface you can bang your head against
direction of well-known artists. Not long after as often as you want. No matter how specific
this, another version—this time an unauthor- the new and varying perspectives on these
ised one—of the ‘great’ (in both senses of the images are, the images themselves are basiword) painting appeared on the city’s main cally interchangeable. This also seems to be
square, the Plaza de Armas: in protest at the what Knyphausen’s many versions are trying
strict regulations and harassment they faced, to say. It could just as easily have been a difthe street painters who normally worked on ferent image, a different motif. It is purely cothe Plaza de Armas had painted their own, incidental that Rugendas’ image of the huaso
similarly huge replica of Rugendas’ work. A and the laundress was assigned this particulittle later, this other ‘great’ painting was lar status. But now that it has this status, one
destroyed by the authorities with the aid of cannot imagine it being any other way.
chainsaws. But its title—El Gran Cuadro—
was borrowed by Cosima zu Knyphausen for Here, too, it has to do with how an everyday
her diploma piece.
thing becomes a part of someone. It is related to the attitude one has towards one’s own
Cosima zu Knyphausen was born in the Unit- everyday reality, to the fact that this everyed States and grew up in Chile; as her father day reality creates identity, and that this
is German, she later decided to study in Ger- identity could also always look very differmany. This movement between continents ent. No less—no more. Two sides of the same
became the point of departure for her diplo- story. Two ways of imagining and telling this
ma piece. For El Gran Cuadro, she focussed story. Things are always the way they are beon Rugendas’ El huaso y la lavandara as well cause that is how we make them. We should
as on another painting by the Augsburg-born repeat that to ourselves. Every day, over and
artist entitled La cueca (1843), which features over again, in new ways.
the eponymous Chilean national dance. She
supplemented Rugendas’ works with motifs
from the Atlas de la Historia física y política
de Chile, which was compiled by the French
naturalist and illustrator Claude Gay. Commissioned by the Chilean government and
published in 1854, it contains innumerable
lithographic plates that illustrate the people,
animals, plants and geography of Chile: it is
the pictorial inventory of a still-young country,
a view of the new American nation through the
eyes of an old European one. The individual is
still essentially constituted by the gaze of the
Other. The images of the authentic country are
images of journeys, which in turn travel from
South America to Europe and then back again.
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of design and its incidental nature, there is
another interesting thing about these sculptures: they are typical of Mexico City. Just
as much as they mark territory, they themselves as a phenomenon also define a concrete place. As low-threshold and easily
overlooked specific features, they stand by
the side of the road and help to shape the
identity of this city—as an objectified reality effect, an apparently insignificant object
remark, they are an inescapable part of the
texture of precisely this public realm.

Cosima zu Knyphausen
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Ausgestellte Werke / Exhibited artworks:
El Gran Cuadro (el cuadro original mide
cerca de 30 centímetros de alto y fue
pintado en 1835), 2016
Öl und Acryl auf Leinwand / oil and acryl
on canvas
44 × 33 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 3)
GAY, 2016
Öl auf Leinwand / oil on canvas
50 × 40 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 4)
El Gran Cuadro (al fondo se distingue
un camino y árboles), 2016
Öl auf Leinwand / oil on canvas
44 × 33 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 5)
El Gran Cuadro (el gran cuadro fue
aprobado por el público), 2016
Acryl und Mammut-Ofenglanz auf
Leinwand / acryl and Mammut-Ofenglanz
on canvas
33 × 24 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 6)

Supertanker, 2017
Acryl und Öl auf Leinwand / acryl and oil
on canvas
18 × 24 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 15)
Araucanos, 2016
Öl auf Leinwand / oil on canvas
51 × 41 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 16)
La Cueca II, 2017
Öl, Mammut-Ofenglanz und Acryl auf
Leinwand / oil, Mammut-Ofenglanz and
acryl on canvas
58 × 43 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 19)
La Cueca, 2016
Acryl und Mammut-Ofenglanz auf Leinwand /
acryl and Mammut-Ofenglanz on canvas
60 × 50 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 20)
Pájaro, 2016
Öl und Acryl auf Leinwand / oil and acryl
on canvas
33 × 24 cm
(Abb. S. / ill. p. 21)
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Öl auf Leinwand / oil on canvas
18 × 24 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 22)
Nur im Katalog abgebildetes Werk /
Work reproduced only in the catalogue:
Gaz, 2016
Mammut-Ofenglanz und Acryl auf Leinwand /
Mammut-Ofenglanz and acryl on canvas
44 × 33 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 14)
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El Gran Cuadro (luego podría itinerar
para, finalmente, quedar expuesto en
forma permanente en un lugar público),
Cosima zu Knyphausen, geboren 1988 in 2016
Houston, Texas, wuchs in Santiago de Chi- Öl und Acryl auf Leinwand / oil and acryl
le auf. Nach einer kurzen Zeit am Musikin- on canvas
stitut der Pontificia Universidad Católica 44 × 33 cm
de Chile studierte sie Malerei/Grafik an der (→ Abb. S. / ill. p. 9)
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
bei Astrid Klein und Christoph Ruckhäberle. El Gran Cuadro (hay casi siempre en la
Dort erhielt sie 2017 ihr Diplom. Für ihre in pintura de los grandes maestros europeos
Mexiko-Stadt entstandene Arbeit Estorbos que vinieron a Chile un intento por reflejar
( Tornel 1– 6) wurde ihr 2013 der 1. Studien- cómo éramos), 2016
preis der Hochschule für Grafik und Buch- Acryl und Mammut-Ofenglanz auf
kunst Leipzig verliehen. Derzeit bereitet sie Leinwand / acryl and Mammut-Ofenglanz
ihre erste Einzelausstellung in der Galerie on canvas
Die Ecke in Santiago de Chile vor. Cosima zu 44 × 33 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 10)
Knyphausen lebt und arbeitet in Berlin.
[www.cosimazuknyphausen.info]
Cameo, 2016
Cosima zu Knyphausen, born in 1988 in Hous- Öl, Acryl und Asche auf Leinwand /
ton, Texas, grew up in Santiago de Chile. Fol- oil, acryl and ash on canvas
lowing a brief period at the Music Institute at 40 × 30 cm
the Pontificia Universidad Católica de Chile, (→ Abb. S. / ill. p. 11)
she studied painting and graphic design with
Astrid Klein and Christoph Ruckhäberle at the El Gran Cuadro (donde el huaso dice
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. „¿con que lavando?“, ante lo que la
She completed her degree there in 2017. In lavandera responde ingenuamente:
2013, she was the winner of the Hochschule „y con jabón“), 2016
für Grafik und Buchkunst Leipzig’s Student Acryl auf Leinwand / acryl on canvas
Award (Studienpreis) for her work Estorbos 24 × 18 cm
( Tornel 1–6), which she produced during her (Abb. S. / ill. p. 12)
time in Mexico City. She is currently prepar
ing for her first solo exhibition in the Die El Gran Cuadro (ahí, a recoger un
Ecke gallery in Santiago de Chile. Cosima zu poco lo que es el Chile Profundo, el
Chile que se hacía a partir del trabajo),
Knyphausen lives and works in Berlin.
[www.cosimazuknyphausen.info]
2016
Öl und Acryl auf Leinwand / oil and acryl
on canvas
44 × 33 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 13)
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Kunst gibt Energie –
für eine Welt in Bewegung

Unter Strom – Kunst
und Nachbarn kurzschließen

Deutschland befindet sich mitten im Prozess der Energiewende. Im Herbst 2016 bezog der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz
Und 50Hertz als einer von vier deutschen Übertragungsnetzbe- seine neue Unternehmenszentrale im Zentrum Berlins in unmittreibern hat in diesem Prozess eine Schlüsselstellung inne. So telbarer Nachbarschaft zur Nationalgalerie im Hamburger Bahnliegt der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch hof – Museum für Gegenwart – Berlin. Dies bot den Anlass zu
im Netzgebiet von 50Hertz, dem Norden und Osten Deutsch- einer Partnerschaft zwischen 50Hertz und der Nationalgalerie
lands, bei rund 48 Prozent – weltweit einer der höchsten An- der Staatlichen Museen zu Berlin, die der Förderung des künstteile volatiler Erneuerbarer Energien, der sicher ins Netz inte- lerischen Nachwuchses dienen soll. Nachdem wir mehr als zwei
griert wird. Als Übertragungsnetzbetreiber steht 50Hertz für Jahre lang aus unseren Bürofenstern im Hamburger Bahnhof den
die sichere Integration dieser Erneuerbaren Energien und sorgt Fortgang der Baustelle von 50Hertz verfolgt hatten, freuten wir
mit seinen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern uns außerordentlich zu erfahren, dass 50Hertz seine neue Adresfür den Betrieb und den Ausbau des Übertragungsnetzes, die se nicht nur als zentralen Standort in Berlin versteht, sondern sich
Entwicklung des europäischen Strommarktes und den Erhalt zudem eine Zusammenarbeit mit dem Museum wünscht. Dabei
eines hohen Versorgungssicherheitsstandards. Wir sichern gilt das Interesse sowohl dem Museum für zeitgenössische Kunst
die Stromversorgung für 18 Millionen Menschen, damit an 365 als auch der wechselvollen Geschichte des historischen GebäuTagen im Jahr das Netz stabil ist und die „Lichter an bleiben“. des auf dem ehemaligen Bahngelände.
Das Engagement für unser Netzgebiet ist also Programm bei Zunächst als Bahnhof für die Verbindung zwischen Hamburg
50Hertz. Das Netzquartier, unsere neue Unternehmenszentrale, und Berlin geplant und 1846 in Betrieb genommen, wurde schon
steht seit 2016 im Herzen Berlins und bildet räumlich die Ver- bald nach der feierlichen Eröffnung deutlich, dass der Kopfbindung zwischen der Europacity und dem Kunst-Campus. bahnhof dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht gerecht
Innerhalb Europas sind die Stromnetze verbunden, die Zusam- werden konnte. Bereits 1884 folgte die Stilllegung des Bahnhofs.
menarbeit der benachbarten Netzbetreiber ist sehr eng. Was Das Gebäude wurde fortan zu Wohn- und Verwaltungszwecken
lag also näher, als auch mit dem unmittelbaren Nachbarn, der genutzt, bevor es 1904 eine Umwidmung zum Ausstellungshaus
Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Kontakt aufzunehmen? erfuhr und 1906 als ein bedeutendes deutsches TechnikmuseAm Anfang stand die wechselseitige Neugierde auf die neuen um eröffnete. Im Ersten Weltkrieg blieb das Gebäude erhalten,
Nachbarn, bald kamen erste Gemeinsamkeiten hinzu. Der hohe aber der Zweite Weltkrieg hinterließ es mit schweren bauliund konstante Anspruch an Qualität in wechselnden Rahmen- chen Schäden. Auch die Unterstellung des Gebäudes unter die
bedingungen und bei viel Bewegung ist ein Element, das beide Verwaltung der Ost-Berliner Reichsbahndirektion führte dazu,
Häuser verbindet. Ebenso die Begeisterung für Talente und de- dass das Museum mehrere Jahrzehnte lang geschlossen blieb.
ren Förderung. Und schließlich die Herausforderung, das eigene Erst 1996 konnte der Hamburger Bahnhof mit neuer Funktion
Tun und dessen Beweggründe der Gesellschaft zu vermitteln, wiedereröffnet werden. Seitdem beherbergt das Museum für
der man sich verpflichtet fühlt. Im Rahmen der Infrastruktur Gegenwart die Sammlung der Nationalgalerie mit der Kunst von
entwicklung ist es 50Hertz wichtig, den für die Energiewende den 1960er-Jahren bis heute sowie die Sammlung Marx. 2004
notwendigen Netzausbau in einem transparenten Dialog mit wurde die Ausstellungsfläche um die sogenannten Rieckhallen
den regionalen und überregionalen Anspruchsgruppen umzu- erweitert, um in den ehemaligen Speditionshallen den Werken
setzen. Denn ohne Verständnis und Akzeptanz in der Gesell- der Friedrich Christian Flick Collection Raum zu bieten. Der Hamschaft wird es keinen Netzausbau geben, und ohne Netzausbau burger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin zählt heute
zu den weltweit kreativsten Museen für zeitgenössische Kunst.
keine Energiewende.
Neugierde, Verständnis und Akzeptanz sind auch Zielsetzungen Mit dem neuen Kooperationsprojekt Rundgang 50Hertz pflegt
der Kooperation mit dem Hamburger Bahnhof, die ganz gezielt das Unternehmen nicht nur eine gute Nachbarschaft mit dem
Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in den Mittelpunkt stellt. Museum. Vielmehr lädt es die Kunst ins eigene Gebäude ein
Junge Talente an den Kunsthochschulen im 50Hertz-Netzgebiet und beweist mit seinem Interesse an der jüngsten Kunst eine
aufzuspüren und durch eine Ausstellung, den Rundgang 50Hertz, Offenheit und Neugier, die die Atmosphäre am Kunst-Campus
bei den ersten Karriereschritten zu unterstützen, ist beiden prägen und ihn zu einem lebendigen Ort des Austausches maPartnern ein Anliegen. Im Namen von 50Hertz danke ich der Na- chen werden. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei Boris
tionalgalerie für die Offenheit, den Mut und das Engagement, Schucht, Katharina Herrmann, Olivier Feix, Kerstin Rippel und
mit dem neuen Nachbarn 50Hertz das Experiment zu wagen allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses
und gemeinsam eine energiegeladene und aussichtsreiche Zu- Zusammenwirken erdacht, organisatorisch begleitet und ersammenarbeit zu formen. In den kommenden drei Jahren wird möglicht haben. Auch der Kuratorin dieses Kooperationsprodas Netzquartier in jedem Sommer zum temporären Ausstel- jekts, Matilda Felix, gilt unser Dank, ebenso der Künstlerin
lungsort für junge Kunst – offen für die 50Hertz-Belegschaft Rosa Barba und dem Leiter der Neuen Nationalgalerie, Joachim
und Gäste. Wir freuen uns auf spannende Rundgänge und Be- Jäger, die als Mitglieder der für das Projekt einberufenen Jury
gegnungen!
die nun präsentierten Künstlerinnen mit ausgewählt haben.
Unser größter Dank gebührt den diesjährig ausgezeichneten
Katharina Herrmann
Künstlerinnen Emma Adler, Asana Fujikawa, Susanne Keichel
Arbeitsdirektorin 50Hertz
und Cosima zu Knyphausen, die in ihrem künstlerischen Schaffen jeweils sehr eigenständige Wege eingeschlagen haben. Mit
hoher Konzentration gehen sie gesellschaftlichen, politischen
und persönlichen Fragen nach und übertragen ihre Auseinandersetzungen in beeindruckende Werke. Wir wünschen diesen
Arbeiten die lebendige Auseinandersetzung, die sie verdienen.
Udo Kittelmann, Direktor Nationalgalerie
Gabriele Knapstein, Leiterin Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin
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