Mit Energie und Nachhaltigkeit
für die Kunst

Die Kunst der Vernetzung

Der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin repräsentiert als ein Haus der Nationalgalerie den zeitgenössischen
50Hertz betreibt das Übertragungsnetz im Norden und Osten Teil ihrer umfangreichen Sammlungen und öffnet sich mit viel beDeutschlands. Dieses Stromnetz ist eines der modernsten in achteten Sonderausstellungen der aktuellsten Kunst und ihren
Europa und als Teil des europäischen Verbundnetzes direkt mit Debatten. Als Institution wird das Museum von den zahlreichen
Nachbarländern wie Polen, Tschechien und Dänemark verknüpft. internationalen Gästen der Stadt ebenso geschätzt wie von der
50Hertz koordiniert das Zusammenspiel aller Strommarkt- Berliner Kunstszene. Zugleich ist das Gebäude in dem Quartier,
Akteure in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, das unter dem Namen Europacity nördlich des Hauptbahnhofs
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und firmiert, eines der wenigen Bauwerke mit Tradition und Historie.
Thüringen.

Damit trägt 50Hertz die Verantwortung für die Versorgung von
18 Millionen Menschen im Osten und Norden Deutschlands – 24
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Besonders
macht unser Netzgebiet die sichere Integration des weltweit
höchsten Anteils Erneuerbarer Energien: Schon heute beträgt
der Anteil der Energien aus Sonne und Wind am Stromverbrauch
in der Regelzone von 50Hertz rechnerisch mehr als 53 Prozent.
Der bedarfsgerechte Ausbau und die Optimierung unseres Netzes für die Energiewende, insbesondere den Stromtransport
vom Norden Deutschlands in den Süden der Republik, gehen daher kontinuierlich weiter. Beim Netzausbau agiert 50Hertz nachhaltig und schont die Ressourcen der Natur und der Umwelt: Wir
bauen nur so viele Leitungen neu, wie wirklich erforderlich sind,
gleichen notwendige Eingriffe in die Natur mit geeigneten Kompensationsmaßnahmen aus und geben unserer Gesellschaft
Lebensraum und Kulturlandschaften zurück.
Diese gesellschaftliche Verantwortung ist der rote Faden, der
unser Handeln bestimmt, beim Ausbau der Netze ebenso wie
beim Engagement für Menschen und Umwelt. Wir verstehen
uns bei unserem Einsatz für eine erfolgreiche Energiewende
als Partner der Regionen, in denen wir tätig sind, und verfolgen
nachhaltige Kooperationen.
Das Spektrum unseres Engagements ist breit: Gemeinsam mit
Unternehmen und Universitäten entwickeln wir etwa innovative
Lösungen für eine zukunftssichere Energieversorgung. Besonders am Herzen liegen uns herausragende und unverwechsel
bare Projekte in unserem Netzgebiet, mit denen junge Menschen
gefördert werden. Genau ein solches Projekt ist die Ausstellungsreihe Rundgang 50Hertz in Partnerschaft mit dem Hamburger
Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin.
Verantwortung und Kooperation sind auch hier maßgebliche Gestaltungselemente. Junge Talente an den Kunsthochschulen der
50Hertz-Regelzonen aufzuspüren und durch eine Ausstellung
und Publikation bei den ersten Karriereschritten zu unterstützen,
ist beiden Partnern ein Anliegen. Auch beim diesjährigen zweiten Rundgang schaffen wir einen temporären Ausstellungsort
in unmittelbarer Nähe zu unserem Nachbarn, dem Hamburger
Bahnhof. Die Unternehmenszentrale, das 50Hertz-Netzquartier,
steht allen interessierten Besucherinnen und Besuchern während der Laufzeit der Ausstellung offen.
Wir freuen uns, die Werke dreier besonderer Künstlerinnen und
Künstler zu präsentieren und wünschen anregende Rundgänge
und Dialoge.
Katharina Herrmann
Arbeitsdirektorin 50Hertz

Zunächst als Bahnhof für die Verbindung zwischen Hamburg und
Berlin geplant und 1846 in Betrieb genommen, wurde schon bald
nach der feierlichen Eröffnung deutlich, dass der Kopfbahnhof
dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht gerecht wurde.
Bereits 1884 folgte seine Stilllegung. Das Gebäude wurde fortan zu Wohn- und Verwaltungszwecken genutzt, bevor es 1904
eine Umwidmung zum Ausstellungshaus erfuhr und 1906 als ein
bedeutendes deutsches Technikmuseum eröffnete. Im Ersten
Weltkrieg blieb das Gebäude intakt, erlitt allerdings im Zweiten Weltkrieg schwere bauliche Schäden. An eine Fortsetzung
des Museumsbetriebs war nach 1945 nicht zu denken. Nach
der Teilung Berlins befand sich das Gebäude im Niemandsland
des Grenzstreifens. Als ehemaliger Bahnhof stand es unter der
Verwaltung der Ostberliner Reichsbahndirektion, örtlich allerdings lag es im Westsektor und durfte jahrelang nicht betreten
werden. Erst in den 1980er-Jahren ergaben sich Möglichkeiten,
Kunst in der inzwischen ruinösen, aber stimmungsvollen Architektur zu zeigen. Und mit dem Mauerfall ebnete sich der Weg,
den Hamburger Bahnhof als neues Haus der wiedervereinten
Nationalgalerie zu etablieren.
Die Stadtentwicklung des letzten Jahrzehnts schlägt ein neues
Kapitel in der Historie des Areals auf. Geradezu als Hotspot für
Neubauprojekte erfährt die unmittelbare Umgebung des Museums eine Erschließung und dichte Neubebauung. In kürzester
Zeit entsteht auf dem ehemaligen Grenzstreifen ein neuer Stadtteil, der alle Anrainer in Zukunft vor die Herausforderung stellen
wird, den neu entstandenen Wohnraum, Arbeits- und Freizeitort
mit Leben zu füllen.
Der Rundgang 50Hertz widmet sich auch dieser Aufgabe. Im
Unternehmenssitz des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz
wird einmal jährlich eine Präsentation von ausgewählten Abschlussarbeiten aus den Kunsthochschulen in Berlin, Hamburg
und Leipzig gezeigt – junge Kunst, herausragende Talente, die
sich mit aktuellen Fragen unserer Lebenswelt beschäftigen.
2017, für die erste Ausgabe der Ausstellungsreihe, hat Matilda
Felix als Kuratorin mit dem Architekten Florian Stirnemann
(raumlaborberlin) und den Grafikern Kay Bachmann und Markus
Dreßen (Spector Bureau) ein Format entwickelt, das sich bewährt hat: Es sind ein Raum und eine Publikation entstanden,
die einen angemessenen Rahmen bereitstellen, um ganz diverse
künstlerische Positionen mit einer Aufmerksamkeit zu präsentieren, die sie verdienen. Es ist darüber hinaus ein Ort entstanden, der sowohl den künstlerischen Nachwuchs als auch einen
inhaltlichen Austausch fördert. Und nun bleibt zu hoffen, dass
eine Tradition daraus wird, die nicht nur nachbarschaftliche
Verbindungen stärkt, sondern auch eine dauerhafte Vernetzung
mit den Hochschulen in Berlin, Hamburg und Leipzig ermöglicht.
Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie
Gabriele Knapstein, Leiterin Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin

Energy and Sustainability
for the Arts

The Art of Networking

As one of the entities of the Nationalgalerie, the Hamburger
Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin represents the con50Hertz operates the transmission grid in Northern and Eastern temporary section of its extensive collections. Its highly reGermany. Our grid is one of the most modern in Europe and, as garded special exhibitions engage with contemporary art and
part of the trans-European integrated network, is directly con- its debates. As an institution the museum is very much apprenected to neighbouring countries including Poland, the Czech ciated by the many national and international visitors to the
Republic and Denmark. 50Hertz is in charge of coordinating all city and the Berlin art scene alike. Moreover, it is one of only
interactions between electricity market providers in the federal a few traditional and historical buildings in an area known as
states of Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Western Europacity, located north of the main train station.
Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia.
50Hertz is responsible for supplying 18 million people in Eastern
and Northern Germany with electricity 24 hours a day, 7 days a
week, 365 days a year. What makes our grid area so unique is
the secure integration of the world’s highest share of renewable
energy. Currently the calculated share of renewable energy consumed in 50Hertz’s grid area is already estimated to be over 53%.
We continue to respond to the ever-increasing demand to expand and optimise our network to meet the needs of energy solutions still in transition, especially regarding the transmission of
electricity from Northern to Southern Germany. While we broaden the grid, 50Hertz is focused on establishing sustainability and
preserving natural resources and the environment: We only build
as many new electrical lines as are actually necessary, balance
the required interventions in nature with suitable compensatory
measures, and give back to society reclaimed habitats and cultural landscapes.
It is this kind of social responsibility that guides and defines our
actions, both in expanding our transmission grid and in our commitment to society and the environment. We see ourselves as
partners of the regions in which we operate, and strive to establish sustainable cooperations that will lead to a successful
energy transition.

The range of our commitment is diverse. Together with companies and universities we are developing innovative solutions for
a power supply that we can rely on in the future. Exceptional and
unique projects in our grid area that support younger generations
are especially important to us. The exhibition series Rundgang
50Hertz, brought to life in partnership with Hamburger Bahnhof
– Museum für Gegenwart – Berlin, is such a project.
Here too, responsibility and cooperation are key elements. Both
partners are invested in discovering young talents at art academies within 50Hertz’s grid areas and supporting them with an
exhibition and accompanying publication during the first steps
of their careers. For the second edition of this exhibition series,
a temporary exhibition space has been set up in close proximity
to our neighbour, Hamburger Bahnhof. For the duration of the exhibition, the “Netzquartier”, our 50Hertz company headquarters,
will be open to all interested members of the public.
We are pleased to present the works of three special artists and
hope they will engage and inspire you.
Dr. Katharina Herrmann
Chief Human Resources Officer, 50Hertz

Initially conceived as a railway station for the route between
Hamburg and Berlin, it was taken into operation in 1846. However, soon after its ceremonial opening it became apparent that
the terminus building could not accommodate the actual volume
of traffic. It shut down in 1884, and subsequently served as a
residential and administrative facility, and was then converted
into an exhibition venue. It reopened in 1906, with the aim of
becoming one of Germany’s leading museums of technology.
The building remained unscathed during the First World War,
but sustained considerable structural damage during the Second World War—thus the premises could no longer be used for
exhibition purposes after 1945. Following the division of Berlin,
it ended up on the strip of no man’s land between the borders.
As a former railway station it came under the administration of
the East German Reichsbahn (state railroad), even though it was
located in the Western sector, and thus remained off-limits for
years. It was only in the 1980s that the chance arose to exhibit art in this derelict, but highly atmospheric building. The fall
of the Berlin Wall paved the way for the Hamburger Bahnhof to
establish itself as a new home of the reunited Nationalgalerie.
Over the last decade, urban development in Berlin has written
a new chapter in the history of this area. Considered a hotspot
for new building projects, the land surrounding the museum is
being heavily developed and densely constructed. In no time at
all, a new district is shooting up on this former border strip that
will challenge its residents to breathe new life into this brandnew living, work and leisure space.
Rundgang 50Hertz is also committed to this task. Once a year,
a few selected degree projects from art academies in Berlin,
Hamburg and Leipzig are presented at the corporate headquarters of the transmission systems operator 50Hertz. These
works by young, outstanding talents examine current questions
regarding the world we live in. For the inaugural event of this
exhibition series in 2017, curator Matilda Felix developed a
format together with the architect Florian Stirnemann (raumlaborberlin) and graphic designers Kay Bachmann and Markus
Dreßen (Spector Bureau) that has proven itself. The result is an
exhibition space and publication that offer a germane context
for presenting diverse artistic perspectives and thus provide
the exposure these artists deserve. Moreover, a space has been
created that supports the next generation of young artists as
well as an exchange of ideas. Now we can only hope that a tradi
tion is being forged that not only strengthens neighbourly rela
tions but also establishes enduring networks with art academies in Berlin, Hamburg and Leipzig.
Udo Kittelmann, Director of the Nationalgalerie
Gabriele Knapstein, Head of the Hamburger Bahnhof – Museum
für Gegenwart – Berlin

Rundgang 50Hertz – die Zweite

Rundgang 50Hertz—Round Two

Aus der zweiten Ausgabe einer Ausstellungsreihe lässt sich noch As this is only the second edition of a series of exhibitions, it is
keine Tradition ableiten. Es ist aber auch nicht mehr das Debüt, bei too early to speak of continuing a tradition. And yet, we are also
dem jede Entscheidung zum ersten Mal getroffen wird und rich- no longer at the very beginning, when each and every decision is
tungsweisenden Charakter hat. Die Herausforderung bestand made for the first time, defining the course of subsequent years.
2018 darin, das im letzten Jahr entwickelte Format zu adaptie- The challenge in 2018 was to adapt the format devised last
ren und zugleich eine neue Atmosphäre zu erzeugen. Dabei kam year and and to create a new atmosphere. The jury’s decision to
mir das Votum der Jury entgegen, die sich für ganz unterschied present quite diverse artistic perspectives independently doveliche künstlerische Positionen ausgesprochen hat. Die Jury, das tailed with my own concepts for rethinking the exhibition space.
waren mit einer Stimme für 50Hertz Arbeitsdirektorin Katharina The jury members were: 50Hertz, represented by Katharina
Herrmann und Leiterin der Kommunikation und Public Affairs Herrmann, Chief Human Resources Officer, and Kerstin Rippel,
Kerstin Rippel, Künstlerin Franka Hörnschemeyer, Joachim Jäger, Head of Communications and Public Affairs, who shared one
Leiter der Neuen Nationalgalerie, und Gabriele Knapstein, Leite- vote; the artist Franka Hörnschemeyer; Joachim Jäger, Head of
rin des Hamburger Bahnhofs. Sie haben aus der von mir getroffe- the Neue N
 ationalgalerie; and Gabriele Knapstein, Head of the
nen Vorauswahl von zwanzig vielversprechenden Absolventin- Hamburger Bahnhof. From a shortlist of 20 highly promising
nen und Absolventen der Kunsthochschulen in Berlin, Hamburg graduates that I compiled through research I conducted at art
und Leipzig drei Abschlussarbeiten zur Präsentation ausgewählt. academies in Berlin, Hamburg and Leipzig, the jury chose three
final degree projects for the exhibition.
Judith Dorothea Gerke hat ihr Studium als Meisterschülerin an
der Universität der Künste Berlin bei Manfred Pernice absolviert. Judith Dorothea Gerke graduated from the Berlin University of
In einer Ästhetik der Selfie-Kultur arbeitet sie mit dem Motiv or- the Arts (Udk) as a master student under Manfred Pernice. Using
ganischer und technischer Oberflächen in deren zweideutigen the aesthetics of selfie culture, Gerke works with the theme of
Funktion als Kontaktflächen. Mit diesem Interesse am mensch- corporeal and technical surfaces, exploring their dual function
lichen Körper und mit ihren Keramiken bewegt sich die Künst- as zones of contact. Her interest in the human body and the
lerin im klassischen Feld der Bildhauerei. Allerdings verwischt ceramic objects she creates situate her in the classical field of
sie zugleich herkömmliche Gattungsgrenzen, indem sie die sculpture. However, she also blurs conventional genre bounda
Fotografie als zentrales Bildmedium inszeniert. Wie es Judith ries by making photography a central visual medium. In her
Dorothea Gerke gelingt, Nahaufnahmen als Skulpturen, sogar catalogue essay, Leonie Pfennig outlines how Judith Dorothea
als Rauminstallationen zu etablieren, bei denen Bilder mit ihrer Gerke succeeds in establishing close-ups as sculptures, even to
Umgebung und Dargestelltes mit realen Objekten fusionieren, the point of their becoming an installation, where images merge
stellt Leonie Pfennig in ihrem Katalogbeitrag vor.
with their surroundings and what is portrayed fuses with real
objects.
Auch Ana Belén Cantoni arbeitet mit Rauminstallationen. Die Absolventin der weißsensee kunsthochschule berlin lotet mit ihren Ana Belén Cantoni also works with large installations. A graduWerken das Volumen eines Raumes aus. Dünne und zerbrechli- ate of the weißensee kunsthochschule berlin, her works plumb
che Gipsplatten arrangiert sie zu abstrakten „Bauwerken“, die the depths of space. She arranges thin, ephemeral plasterurbane wie natürliche Assoziationen wecken. Wie eine labile boards into abstract “edifices” that evoke both urban and natu
Raumeroberung breiten sich die Gipselemente auf dem Boden ral associations. Her plaster objects sprawl across the floor, layaus und stellen die Achtsamkeit des Publikums auf die Probe. ing a fragile claim to physical space as well as challenging the
Denn jede unvorsichtige Bewegung verursacht einen Erosi- viewer’s attentiveness, as every careless movement sets off a
onsprozess, einen Formwechsel des Materials. Unter welchen process of erosion, transforming the original composition. In her
verschiedenen Blickwinkeln sich diese formästhetisch sensible essay, Sarah Alberti examines the different perspectives from
Arbeit betrachten lässt, sondiert Sarah Alberti in ihrem Essay. which this aesthetically sensitive work can be viewed.
Timo Hinze untersucht unsere räumliche Umgebung auf ganz Timo Hinze approaches space in a completely different way. A
andere Art und Weise. Der Absolvent der Hochschule für Grafik graduate of the Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
und Buchkunst Leipzig widmet sich der Einrichtung von Arbeits- (Academy of Fine Arts Leipzig), Hinze focuses on the design of
plätzen. Er besucht Messen, durchforstet das Internet und die work environments. He visits trade fairs, trawls the internet and
Straßen Berlins: In Fotografien, Slideshows und Tonfiguren führt the streets of Berlin: in photographs, slideshows and clay ober diese Recherchen zu einer Zukunftsvision zusammen, in der jects he combines his research into visions of the future, where
die richtige Produktwahl Erfolg garantiert, Motivationssprüche choosing the right product guarantees success, motivational
am Arbeitsplatz zur Selbstoptimierung anspornen und Architek- slogans at the workplace encourage self-optimisation and
turansichten auf den Bauzäunen Berlins ein elegantes Privatle- architectural drawings on construction fences promise a stylish
ben versprechen. Wie die Neuorganisation von Arbeitswelten private life. Andreas Prinzing’s essay examines how the reormit Stadtentwicklung zusammenhängen, und welche Analogi- ganisation of work environments relates to urban development,
en es zwischen Bahnhöfen, Museen und Messen gibt, dem geht and the analogies that connect train stations, museums and
Andreas Prinzing in seinem Katalogtext nach.
trade fairs.
Alle für den Rundgang 50Hertz ausgewählten Werke entwickeln All the works selected for Rundgang 50Hertz embody a particueine besondere Sensibilität für den Raum, in dem sie sich befin- lar sensitivity for the space in which they are exhibited—and
den – und alle formulieren einen Anspruch, dem der Ausstellungs- each one uniquely challenges the exhibition space. It is not just
raum gerecht werden muss. Er ist keine neutrale Hülle, sondern a neutral husk but also a resonance chamber for art. 50Hertz’s
immer ein Resonanzraum für die Kunst. Dass 50Hertz diesen provision of this space extends the possibility of engaging with
Raum zur Verfügung stellt, eröffnet die Möglichkeit, hier junger young art and offers the chance to reflect on the world we are
Kunst zu begegnen, und bietet Gelegenheit, unsere gegenwär currently living in.
tigen Lebenswelten zu reflektieren.
Matilda Felix, Curator, Hamburger Bahnhof –
Matilda Felix, Kuratorin, Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin
Museum für Gegenwart – Berlin
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Text von
Sarah Alberti

Ebenfalls im Jahr 2016 realisierte Cantoni
eine Durchdringung gebauter Architektur in
Michigan: Von Kupfer umwickelte Holzlatten
durchbohrten in Of Plank and Nail den Innenraum eines leeren Wohnhauses und formten auf dem Dach eine neue, skelettartige
Bekrönung, deren Form wiederum an das
Grundgerüst einer Kuppel erinnert. Auch hier
gehen zwei verschiedene Architekturen eine
Symbiose ein, wird dem profanen Wohnhaus
eine Bekrönung aufgesetzt, wie sie sonst auf
Regierungsbauten und Kirchen zu finden ist.
Die Symbiose verdeutlicht die bestehenden
Kontraste zwischen Funktion und Ästhetik,
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Die
für Besucherinnen und Besucher begehbaren
Räume des Hauses befragen das Verhältnis
von Innen und Außen, den Einfluss, den die
äußerliche, die umgebende Hülle auf die innere Verfasstheit des Menschen hat. Zugleich
dekonstruiert die Installation den vom Menschen gebauten Schutzraum, verdeutlicht
dessen Fragilität. Diese wird durch die Wahl
der Materialien gestützt – die Holzlatten sind
von Menschenhand in zweckmäßige Form
gebracht worden; die Umwicklung mit Kupferdraht verdeutlicht die Handarbeit, die dem
gebauten Körper innewohnt, und bezieht sich
nicht zuletzt auf die simpelste Form des Bauens: das Umwickeln von Stöcken mit Haar.
Schließlich fungiert Kupferdraht als Stellvertreter der Zivilisation und der Tatsache, dass
der Mensch sich natürliche Materialien zu
eigen macht: Kupfer leitet Strom wie Wärme.
Die Dekonstruktion der den Menschen unmit
telbar umgebenden Begrenzungen, sei es der
Wohnraum oder die Kleidung, sie zieht sich
[1] Ana Belén Cantoni im Gespräch mit der Autorin,
April 2018 [Es widersetzt sich jeglichem Narrativ,
ähnlich einer Landschaft, die sich nicht allein auf
der deskriptiven Ebene erschließen lässt. Es gleicht
einer immerwährenden Versuchsanordnung.].
[2] Susan Sontag, „Gegen Interpretation“, in: Kunst
und Antikunst. 24 literarische Analysen, München /
Wien 1980, S. 17.
[3] Norbert Koch-Klaucke, „Wie es um das SEZ in
Friedrichshain wirklich steht“, in: Berliner Zeitung,
12.1.2018.
[4] www.gruen-berlin.de/tempelhofer-feld/ueberden-park/projektnutzungen/plattenvereinigung
[9.5.2018].
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Trockene Masse. Die arrangierten Elemente,
sie lassen an ausgetrocknete Flussbetten,
an aus natürlichem Material gebaute Behausungen denken. An diesen Moment, in dem
man während eines Waldspaziergangs erst
auf den zweiten Blick die aus Stöckchen und
Moos gebauten Fantasiewelten von Kindern
entdeckt. An den Moment, in dem man gerade
noch glaubte, man sei der erste Mensch auf
dieser Lichtung, auf diesem Fleck unberührter
Bruchstücke orangefarbener Platten liegen Natur, bis die verkohlten Reste eines Lagerauf dem Boden. Einzelne sind platziert auf feuers die Anwesenheit anderer bezeugen.
pinken Kuben, stapeln sich in mehreren Ebe- Die trockene Masse, sie erinnert auch an Monen, je weiter sich das Arrangement dem delle, an gebaute Utopien, an Idealstädte, die
Zentrum nähert. Ana Belén Cantonis Instal sich nur im verkleinerten Styropormaßstab
lation Arid Mass (2017) entzieht sich der Ein- haben realisieren lassen.
deutigkeit: Das organische Miteinander der
abstrakten Formen lässt an eine zerstörte Zudem schreibt sich der Ausstellungskontext
Struktur denken, an gebaute Architektur, in in die Rezeption der Arbeit ein: Im Sommer
die sich Erschütterungen eingeschrieben 2017 temporär installiert im Sport- und Erhaben. Zugleich wohnt den offensichtlich holungszentrum in Berlin Friedrichshain,
arrangierten Elementen etwas Spielerisches verstärkt sich die Lesart der materialisierten
inne, erinnern sie an gebaute Welten aus Utopie. Am 20. März 1981 hatte die Führung
Legosteinen oder eingetrocknetem Ostsee- der Deutschen Demokratischen Republik die
sand.
Sport- und Freizeiteinrichtung eröffnet, bis
zur Wiedervereinigung planschten Millionen
Cantoni arbeitet in erster Linie installativ im großen Spaßbad oder liefen auf einer rie
statt narrativ, wobei Materialität, Form wie sigen Eisfläche Schlittschuh. [3] Der multiFormlosigkeit tragende Rollen spielen. Die funktionale Gebäudekomplex war PrestigeBetonung des Materials ist für sie auch ein objekt der Partei- und Staatsführung und in
Weg, eindeutigen Symbolen sowie Versprach- seiner Vielfalt und Größe weltweit einzigartig.
lichungen zu widerstehen; einer der Gründe, Mit dem Ende der DDR ging der Komplex in
warum ihre Arbeiten sich nicht einfach durch den Besitz des Berliner Senats über, inzwidie Wahl eines Narratives erschließen wür- schen streitet man sich mit einem privaten Inden: „It resists being told, just as landscape vestor vor Gericht um die Zukunft des Areals.
cannot be reduced to a description. It is ex- Cantonis Arbeiten sind jedoch nicht in dem
periential.“ [1]
Sinne ortsspezifisch, als dass ihre Installa
tionen direkt auf derart inhaltlich aufgeladeSusan Sontag formulierte 1964, dass Kunst- ne Ausstellungsorte reagieren würden. Vielwerke durchaus erläutert werden können. mehr erweitert das Narrativ des Ortes die
Die beste Kritik sei die, in der inhaltliche Lesart des Werkes – im Falle von Arid Mass
mit formalen Erwägungen verschmelzen: die einer Utopie, die sich baulich manifes„Während eine übertriebene Betonung des tiert hat. Der Ort wird Bildträger, rahmt die
Inhalts die Arroganz der Interpretation pro- Installation, bildet wiederum ihre Körperhülle.
voziert, ist eine intensivere und umfassen- Das Werk, es interagiert mit dem Gebäude,
dere Beschreibung der Form dazu angetan, reagiert auf seine Rohheit und Verlassendiese Arroganz zum Schweigen zu bringen. heit. Dennoch bleibt es im besten Sinne des
Was wir brauchen, ist ein Vokabular – ein Wortes austauschbar, könnte auch an einem
beschreibendes und kein vorschreibendes anderen, vergleichbaren Ort installiert werden.
Vokabular – zur Erfassung der Formen.“ [2]
So versteht sich die folgende Annäherung Besonders deutlich wird dies im Falle der
an die Arbeiten Cantonis als Experiment, als Arbeit Concrete Structure (2016): Zwischen
Offenlegung des prozesshaften Versuchs, Mai und Oktober 2016 verwandelte sich die
ihren Werken Assoziationsketten zur Seite sogenannte Plattenvereinigung auf dem
zu stellen sowie Entstehungsprozesse und Tempelhofer Feld in Berlin zu einer künstleriAusstellungskontexte herauszuarbeiten.
schen Werkstatt. Künstlerinnen und Künstler
wurden eingeladen, Installationen im GebäuText ist mitunter genuiner Bestandteil künst- de zu realisieren. Mit Textilbändern konstrulerischer Arbeiten. Nicht zuletzt Werktitel ierte Cantoni auf dem Flachdach eine temkönnen Interpretationsrichtungen vorgeben. poräre Architektur, vergleichbar einer Kuppel.
Doch auch der Titel der eingangs beschrie Das Halbrund wiederholte sich im Inneren,
benen Installation Arid Mass verweist mehr sodass das Gebäude parasitär von einer Kuauf die Materialität selbiger, als eine narra gel durchdrungen schien. Es liegt nahe, diese
tive Ebene zu eröffnen: Trockene Masse. Die- Intervention in den Kontext der geschichtliser scheinbar deskriptive Zugang, er ist aber- chen Aufladung des Gebäudes einzuordnen:

Das Miteinander von Bauteilen, die teils aus
dem Olympischen Dorf in München und teils
aus Wohnhochhäusern in Frankfurt (Oder)
stammen, machen Geschichte und die Frage
nach einem sinnvollen Umgang mit Ressourcen zu einer greifbaren und nachhaltigen Erfahrung. [4] Cantoni interessiert die Widersprüchlichkeit des Gebäudes, die sie in eine
formbare Architektur in einer steifen Betonhülle transformiert. Das Werk wird zum piece
in piece, verhandelt die Beziehung zwischen
den offensichtlich wirkenden Kräften: Während das Gebäude rechtwinklig, starr und
fest ist, durchdringt es eine weiche, runde
Struktur. Der äußerlich sichtbare Teil steht
unter Spannung, die sich im Inneren aushängende Halbkugel wird durch Schwerkraft
generiert.

Ana Belén Cantoni

Eine Annäherung
an die Arbeiten von
Ana Belén Cantoni

mals Ausdruck des Zutrauens in das visuelle
Fassungsvermögen der Betrachterinnen und
Betrachter, ein Apell, die visuell-haptische
der gedanklichen Auseinandersetzung voranzustellen.
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zeichnet ist. Die flüssige Ebene, sie spielt
auf den Meeresboden an, das Netz verbindet Boden und Decke, aktiviert die vertikale
Spannung.

Ana Belén Cantoni

Liquid Plain, 2018

Materialien sind die Mittler zwischen uns und
der Welt, ihr Be-Greifen ist Teil unserer primären Erfahrungen, die vorlinguistisch sind.
Gleiches gilt für das Be-Greifen der Kunst von
Ana Belén Cantoni, in der Materialität Narrative eröffnet, jedoch auch für sich stehend
zu Interaktionen einlädt.

[5] Ana Belén Cantoni im Gespräch mit der Autorin,
April 2018 [Ich war auf der Suche nach neuen Materialien. Ich wollte mit Materialien arbeiten, mit denen
ich freier umgehen konnte, die zugleich hart wie weich
sind, die den Arbeiten Vergänglichkeit einhauchen
und mir erlauben, mehr Kontrolle über den Her
stellungsprozess der Materialien zu erlangen.].
[6] Ebd. [Die Ungewissheit darüber, was erlaubt ist
und was nicht, wie man sich zu verhalten hat, aktiviert
die Betrachterinnen und Betrachter, indem es der
einzelnen Person überlassen ist, ob sie die Installa
tion betreten möchte und wie sie mit dieser interagiert.].
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durch die Arbeiten Cantonis. Es ist die Dekon fallen sowohl bei Arid Mass als auch bei
struktion äußerer Hüllen, von Hüllen, die zum ihrer jüngsten Arbeit Liquid Plain (2018) Proeinen Schutz bieten und Gruppenzugehörig- duktions- und Ausstellungsort zusammen:
keiten verdeutlichen, zum anderen aber auch Nach wenigen Stunden Trockenzeit wird das
zu Abschottung, Vereinzelung und Abgren- Aufheben der vor Ort auf den Boden gegoszung führen. Neben Holz und Kupfer gehören senen Gipsplatten genuiner Bestandteil des
Textilien zu den zentralen Materialien ihrer Schaffensprozesses: Leichter Druck führt zu
künstlerischen Praxis. In Elastic Structure in Riss- und Bruchstellen, größere Teile liegen
Grey and Black (2014) und Elastic Structure zwischen kleinsten Stückchen. Anschließend
in Rose and Black (2013) eröffneten elasti- arrangiert Cantoni die Fragmente. Die wenische Stoffbänder in Form eines Sterns be- ger organischen Elemente, die in Größe und
ziehungsweise in scheinbar losem Arrange- Form an Berliner Pflastersteine erinnern, entment, getackert an zwei Ausstellungswände, stehen äußert profan: In Plastikbehältnissen,
einen Raum im Raum: Die Wände wurden zum die vormals Speiseeis in Form hielten, härtet
Bildträger für ein dreidimensionales Gebilde, die eingefärbte Gipsmasse aus; ihre Rechtdas Fragen nach Bestimmtheit und Zufall, eckigkeit sorgt für klare Kanten. Die auf diese
aber auch Reflexionen über verborgene Weise produzierten Elemente lassen – sowohl
Netzwerke und unsichtbare Prozesse, in die bezogen auf den Herstellungsprozess als
wir eingebunden sind, hervorrief. In Textilien auch in Farbgebung und Materialität – an den
eingehüllte Steine traten in Concrete Body zeitbasierten Arbeitsprozess der Nahrungs(2013) als Akteure aus der Wand und ver- zubereitung denken: Insbesondere die pashandelten im übertragenen Sinne abermals tellfarbenen Formen wecken Assoziationen
die Beziehung zu den eigenen vier Wänden. an Mäusespeck, Macarons, Biskuit und ObCantoni arbeitete auch in The strong gesture laten, aber auch an Kreide, wobei den Einzelthat everything that is subtle denies (2013) teilen nur im Modus des gemeinsamen Ausmit wiederkehrenden Materialien, jedoch aus- gestellt-Seins der Status eines Kunstwerkes
schließlich im Innenraum: Ein von Hand ge- zukommt. Es sind keine Unikate, es sind im
knüpftes Netz aus Kupferdraht nähert sich besten Sinne Massenprodukte. Cantoni beeinem aufgetürmten schwarzen Wollstapel. wahrt die einzelnen Gipsfragmente nach dem
In Small overflowed movements I & II (2014) Abbau der ephemeren Installation soweit
zwingen Kupferdrähte die Leinwand in die möglich auf, recycelt und transformiert sie
Dreidimensionalität, während ihre Verwen- für spätere Arbeiten.
dung in späteren Werken an Daten illustrierende Diagramme denken lässt. Titelgebend Cantonis Installationen sind nicht explizit
für die Werkgruppe Soft Gesture, die sich partizipativ angelegt, fragen vielmehr nach
durch gehäuft arrangierte Textilbänder aus- der Verortung der Betrachterinnen und Bezeichnet, ist The soft gesture (2013): Weiße trachter im Raum, lassen offen, welche Teile
und rote Handschuhe führen, arrangiert durch des Werkes betretbar sind, verhandeln die
Wäscheklammern, ein Eigenleben und erin- Grenze zwischen Werk und Setting: „I think
nern an Menschengruppen, die sich durch die that keeping an openness in what is allowed
gemeinsame Produktion als Kollektiv zusam- and what is not, makes the viewer active in
mengefunden haben. Cantoni zerlegt einen the decision of entering the space and affects
roten Pullover in seine Fasern, um ihn wieder how he / she interacts with the work.” [6] Dies
aufzuspannen (Mine, 2011), oder lässt zer- gilt auch für die jüngste Arbeit aus dem Jahr
schnittene Bettlaken mit Sicherheitsnadeln 2018: Die Installation in der Berliner Hardman
und Wäscheklammern befestigt von der De- Galerie trägt den Titel Liquid Plain [Flüssige
cke hängen, um eigenständige Strukturen im Ebene]: Ein von der Decke hängendes Netz
Raum zu bilden (Structure I, 2011; Structure II, aus Aluminiumdraht hat sich gleich einer
einst gefüllten Form auf dem Boden entleert.
2011; Structure III, 2012).
Die pastellgraue Decke des Raumes fügt sich
Ana Belén Cantoni, geboren 1983 in Peru, in das von der Künstlerin geschaffene Setlebt in Berlin. Sie studierte bildende Kunst ting ein, dessen zentrale Elemente neben
in Kolumbien und am San Francisco Art Insti dem Netz mehrere Haufen Gipsschutt sind,
tute, bevor sie ein Studium der Bildhauerei die zu Akteuren im Raum werden.
an der weißensee kunsthochschule berlin
begann. Inspiriert durch das Studium, das den Der Ausstellungsraum wird zum künstleriStudierenden in einer Werkstatt die Arbeit schen Akteur, fungiert zugleich als Bildträger
mit Gips ermöglicht, begann sie mit diesem und scheint under construction: Die Farb
Material zu experimentieren: „I was looking haufen, sie könnten von der Wand gekratzt
for a change in the materiality of my work. worden sein. Konstruktion durch Dekon
I wanted to work with something that allowed struktion. Pflastersteine in der urbanen Keimme more freedom and that was also hard and zelle. Die Installation fragt nach ehemaligen
fragile, to push ephemerality in the work and wie neuen Bewohnerinnen und Bewohnern,
gain more control through the process of nach vormaliger wie künftiger Funktion des
Raumes. Die in den Wänden gespeicherten
producing the material myself.” [5]
Geschichten schreiben sich in die InstallaCantoni macht sich das Material durch die tion ein, die auch als natürliche Landschaft
Hinzugabe von Farbpigmenten zu eigen, die zu verstehen ist, die sich ihren Platz in der
sich mit dem Weiß zu pastelligen Tönen mi- Zivilisation zurückerobert. Eine Landschaft,
schen. Wie schon bei den mit Textilbändern die sich verwundbar zeigt, deren einstmals
im Ausstellungsraum realisierten Werken stabile Formation von Zerbrechlichkeit ge-
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Ana Belén Cantoni

Luster, 2017

Shards of thin, flesh-coloured plaster lie
strewn on the floor. Some are stacked on
pink cubes, their number of layers increasing
toward the centre of the composition. Ana
Belén Cantoni’s installation Arid Mass (2017)
resists clear definition. The organic mixture
of abstract forms recalls a demolished structure or a building scarred by tremors. At the
same time the deliberately arranged elements harbour something playful, reminding
us of worlds fabricated out of LEGO® bricks
and Baltic Sea sand.
Cantoni works primarily with installations
rather than narratives while focusing on materiality, form and formlessness. The accentuation of material also allows her to resist
employing obvious symbols and verbalisations, which is one reason why her work cannot simply be understood through the choice
of a narrative: “It resists being told, just as
landscape cannot be reduced to a description. It is experiential.” [1]
In 1964 Susan Sontag wrote that works of art
can definitely be interpreted. She asserted
that the best criticism merges contextual
considerations with formal concerns: “If excessive stress on content provokes the arrogance of interpretation, more extended and
more thorough descriptions of form would
silence. What is needed is a vocabulary—a
descriptive, rather than prescriptive, vocabulary—for forms.” [2] The following approach
to Cantoni’s work is to be understood as experimental, as revealing a process-oriented
attempt to provide possible chains of association for her works and to elaborate their
genesis and exhibition contexts.
Text is sometimes a genuine component of
artistic works—if nothing else, a work’s title
can indicate possible avenues of interpretation. But the title of Arid Mass, the installation previously described, is more a reference to the materiality itself than access to
any narrative level. This seemingly descriptive ingress expresses the artist’s faith in the
viewer’s visual capabilities, who is initially
called on to approach the work sensorily
rather than intellectually.
Arid Mass: The arranged elements bring to
mind arroyos, perhaps dwellings constructed
of organic materials, or that moment on a walk
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Text by
Sarah Alberti

Ana Belén Cantoni

An Approach
to the Work of
Ana Belén Cantoni

in the woods when you discover the imagina- within a piece, addressing the relationship
tive worlds children have built out of sticks between the obvious physical forces, with a
and moss, but only at second glance—or soft, round structure puncturing the buildperhaps that last moment when you still be- ing’s inflexible and unyielding rectangularity.
lieved you were the first human to have ever The visible, external section is taut while the
set foot in that clearing, on that speck of hemisphere that hangs in the interior is the
untouched earth, before the charred remains result of gravity.
of a campfire broke the spell and proved
that others had been there before you. Arid Of Plank and Nail is another work that C
 antoni
Mass recalls models, constructed utopias, or executed in 2016 that punctures a building
ideal cities that can only be implemented on a and once again recalls the basic structure
reduced polystyrene scale.
of a dome. She used wooden slats bound together with copper wire to pierce the interior
The work’s exhibition context also influenced of a vacant house in Grand Rapids, Michigan
its reception. In summer 2017 Arid Mass was and created a new skeleton-like superstructemporarily installed at the Friederichshain ture above its roof. Here, as well, two differsports and recreation centre in Berlin, rein- ent architectural styles formed a symbiosis,
forcing the interpretation of a materialised and an ordinary house received a crowning
utopia. The East German government opened element normally reserved for governmenthe facility on 20 March 1981 and millions tal and religious buildings. This symbiosis
splashed in its spacious water park or skat- underlines the contrasts between function
ed across its immense ice rink until German and aesthetics, between private and public.
reunification in 1989.[3] The multifunctional The rooms in the house, accessible to site
building complex, its size and variety of re visitors, examined the relationship between
creational activities unequalled worldwide, inside and outside, asking how the external,
was a prestige project of the East German encompassing shell shapes people’s inner
political establishment. With the demise state. In the installation Cantoni also deconof the German Democratic Republic the structed the shelter that people had built
complex became the property of the city of and emphasised its fragility. Her choice of
Berlin and has since been the object of an materials underpinned this perspective. The
ongoing legal dispute with a private investor. strips of wood were shaped by human hands
Cantoni’s works, although site-specific, do to fulfil a particular need; their joining with
not react explicitly to their exhibition venues, copper wire emphasised the craftsmanship
especially one like this that is so historically inherent in inhabited structures and alluded
charged. Rather, it is the location’s narrative to the simplest form of building: tying sticks
that informs the work’s interpretation, which together with hair. Copper wire is ultimately
in the case of Arid Mass is that of a utopia also a proxy for civilisation and for human
manifested architecturally. The site func- appropriation of natural materials: Copper
tions as the support medium, framing the conducts electricity as well as warmth.
installation, and serving in turn as its skin.
The work interacts with the building and re- Cantoni’s works are marked by the deconstrucacts to its roughness and desolation, yet it tion of the boundaries closely surrounding
remains exchangeable in the true sense of people, whether in the form of living space or
the word and could be installed at another, clothing. It is the deconstruction of external
similar site.
shells, of shells that offer protection and indicate group affiliations, but also lead to withThis characteristic is particularly true of her drawal, isolation and discrimination. In addiwork Concrete Structure (2016). Between tion to wood and copper, textiles also play a
May and October 2016 the building known central role in Cantoni’s artistic practice. In
as the Plattenvereinigung, located in the Elastic Structure in Grey and Black (2014) and
Templehofer Feld recreational park, was Elastic Structure in Rose and Black (2013),
converted into an artists’ workshop and art- strips of elastic fabric in the shape of a star
ists were invited to use it as a site for their and another seemingly random arrangement
installations. Cantoni used fabric belting to stapled to two exhibition walls, respectively,
construct a temporary dome-like structure opened a space within a space. The walls
on its flat roof, mirroring the same shape be- became the support for a three-dimensional
low the roof, making it appear as if a parasit- entity that raised questions about certainty
ic sphere had penetrated the interior of the and chance, but also encouraged reflection
building. One possibility is to view this inter- on the hidden networks and invisible provention within the context of the building’s cesses we are involved in. Stones enveloped
historically charged character. The amalga- in fabric emerged from the wall as protagomation of construction components, some nists in Concrete Body (2013), to once again
stemming from the Olympic Village in Munich
and others from apartment blocks in Frank[1] Ana Belén Cantoni in conversation with the
author, April 2018.
furt (Oder) in former East Germany, turns
history and sensible resource management
[2] Susan Sontag, Against Interpretation and Other
into a tangible and sustainable experience.
Essays, New York, Picador, 1966, p. 8.
[4] Cantoni’s interest lays in the building’s in[3] Norbert Koch-Klaucke, “Wie es um das SEZ in
herent contradictions, which she expressed
Friedrichshain wirklich steht” (An Unvarnished
as a piece of malleable architecture within a
Look at the SEZ in Friederichshain), Berliner Zeitung,
12 January 2018.
rigid concrete shell. The work became a piece
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in the true sense. Cantoni saves the plaster
fragments as far as possible after disassembling her ephemeral installations, to recycle
and transform them into future works.

Ana Belén Cantoni

Ana Belén Cantoni, who was born in Peru The exhibition space takes on the role of artisin 1983, lives in Berlin. She studied art in tic agent, serving as a support while appearColombia and at the San Francisco Art Insti- ing to be under construction. It seems as if
tute, before taking up studies in sculpture at the heaps of colour may have been scraped
the weißensee kunsthochschule berlin. Us- from the wall. It is, in a fashion, construcing plaster in a workshop during her studies tion through deconstruction. And the blocks
inspired her to experiment further with the are perhaps just cobblestones in the urban
material: “I was looking for a change in the breeding ground. The installation inquires
materiality of my work. I wanted to work with about the space’s former and more recent insomething that allowed me more freedom habitants, about its previous and future use.
and that was also hard and fragile, to push The stories preserved on the walls inscribe
ephemerality in the work and gain more con- themselves in the installation, which is also
trol through the process of producing the ma- to be understood as a natural landscape that
terial myself.”[5]
has reclaimed its place in civilisation, a landscape that appears vulnerable and whose
Cantoni adapted the material to her own needs once stable formation is marked by fragility.
by adding colour pigments, which mixed with The liquid plain alludes to the seabed; the
the white of the plaster into pastel tones. Like net connects the floor and ceiling, activating
her previous works with fabric strips executed vertical tension.
in the exhibition spaces, she both produced
and displayed Arid Mass, as well as her latest Materials mediate between us and the world;
work, Liquid Plain (2018), at their respective grasping them is one of our primary, prelinexhibition sites. After allowing the plaster to quistic experiences. The same applies to
set for a few hours, the act of lifting the layer grasping Ana Belén Cantoni’s art, whose
from the floor where it was poured becomes materiality opens narratives, but also invites
a genuine part of her creative process, as only interaction with us in its own right.
slight pressure can cause fracturing and a mix
of larger pieces interspersed with very tiny
ones. Cantoni then lays out the fragments
on-site. The less organic elements, whose
size and shapes recall Berlin cobblestones,
are produced by quite simple means, hardening in reused plastic ice cream containers,
whose rectangular form lends the blocks
their sharp edges. Elements made this way
call to mind—in regard to their means of production as well as their colour and physical
quality—the time-based processes involved
in food preparation. The pastel-coloured
forms, in particular, awaken associations
with marshmallows, macaroons, biscuit and
oblate wafers, not to mention chalk, with the
individual pieces only gaining the status of
an artwork by their being displayed together. They are not unique, but mass-produced

Luster, 2017

Cantoni’s installations are not explicitly participatory: instead they inquire about the
viewer’s position in space. They leave open
which parts of the work may be entered and
deal with the boundaries between work and
setting. “I think that keeping an openness
about what is allowed and what is not makes
the viewer active in the decision about entering the space, and affects how he / she
interacts with the work.” [6] This also applies
to her most recent work in 2018, Liquid Plain,
an installation Cantoni created at the Hardman Galerie in Berlin. An aluminium-wire net
hanging from the ceiling empties itself like
a once-filled form onto the floor. The pastel-
grey ceiling merges with the setting created
by the artist, an installation whose key elements consist of the net as well as several
heaps of plaster debris that act as protagonists within the space.

[4] https://gruen-berlin.de/en/tempelhofer-feld/
about-the-park/projects [May 9, 2018].
[5] Cantoni in conversation with the author, April
2018.
[6] Cantoni in conversation with the author, April
2018.
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explore, metaphorically, how people relate to
their living spaces. Cantoni also worked with
recurring materials in The strong gesture
that everything that is subtle denies (2013),
a hand-knit copper wire net encroaching on
piles of black cotton, produced in an interior
space. In Small overflowed movements I & II
(2014) copper wires force the canvas into
three-dimensionality, with their use in later
works recalling dataflow diagrams. The series Soft Gesture, which is characterised by
various arrangements of fabric strips, draws
its name from The soft gesture (2013). Suspended white and red gloves arranged with
clothespins come alive and suggest groups
of people who have come together through
their experience of collective production.
Cantoni unravelled a wool jumper into its
individual fibres, which she then displayed
spread across rows of threads (Mine, 2011),
or cut bed sheets into strips that she suspended from the ceiling with safety pins
and clothespins to form independent structures in space (Structure I, 2011; Structure II,
2011; Structure III, 2012).

Ana Belén Cantoni

Ana Belén Cantoni
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Ana Belén Cantoni, geboren 1983 in Lima,
Peru, hat ihren Bachelor in Fine Arts an der
Universidad Nacional de Colombia in Bogotá
erworben. Für ihren Master wechselte sie an
das San Francisco Art Institute, K
 alifornien.
Mit einem DAAD-Stipendium (Deutscher Akademischer Austauschdienst) kam sie 2015
nach Berlin, wo sie 2017 an der weißensee
kunsthochschule berlin ihre Diplomprüfung
absolvierte. Bereits während ihres Studiums
hat sie verschiedene Stipendien erhalten,
unter anderem war sie Artist in Residence am
Banff Centre in Kanada. 2018 sind ihre Werke
in der Soloausstellung: Basic Criteria, in den
Rincón Projects, Bogotá, zu sehen. Ana Belén
Cantoni lebt und arbeitet zurzeit in Berlin.
[www.anabelencantoni.laveneno.org]
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Sarah Alberti
Sarah Alberti lebt als Journalsitin und Kunsthistorikerin in Leipzig. Sie studierte Kommunikations- und Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Kulturen des Kuratorischen
in Leipzig und Frankreich. Als freie Autorin ist
sie unter anderem für monopol – Magazin für
Kunst und Leben, taz. die tageszeitung, der
Freitag und Sächsische Zeitung, für Künstlerinnen und Künstler sowie Institutionen tätig.
Projekte und Hospitanzen führten sie an die
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die
Hamburger Kunsthalle und den Deutschen
Kunstverlag in Berlin. Als wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Bauhaus-Universität Weimar
promoviert sie zur deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 im Spiegel des Berliner
Ausstellungsprojektes Die Endlichkeit der
Freiheit.
[www.sarahalberti.de]

Ana Belén Cantoni was born in Lima, Peru, in
1983. She received her bachelor of fine arts
from the Universidad Nacional de Colombia
in Bogotá, and was awarded an M. A. by the
San Francisco Art Institute in California. She
came to Berlin on a DAAD (German Academic
Exchange Service) scholarship in 2015 and
concluded her diploma examination at the
weißensee kunsthochschule berlin in 2017.
Cantoni received several scholarships, in- Sarah Alberti lives in Leipzig, where she works
cluding a grant as an artist-in-residence as a journalist and art historian. She studied
at the Banff Centre in Canada. In 2018 her communication and media, art history, and
works are being shown in a solo exhibition, cultures of the curatorial in Leipzig and France.
Basic Criteria as part of the Rincón Projects in As freelance author, she writes for monopol
– Magazin für Kunst und Leben, taz. die tagesBogotá. She lives and works in Berlin.
[www.anabelencantoni.laveneno.org]
zeitung, der Freitag, Sächsische Zeitung, et
al., as well as for artists and institutions.
Projects and internships took her to the
Staatliche Kunstsammlungen in Dresden,
the Hamburger Kunsthalle and the Deutscher
Kunstverlag in Berlin. As a research assistant
at the Bauhaus-Universität Weimar Alberti is
Arid Mass, 2017
writing her thesis on German Reunification
Gips, Pigment / Plaster, pigment
in 1990 as reflected in the Berlin-based
Maße variabel / Dimensions variable
exhibition project Die Endlichkeit der Freiheit
(→ Abb. S. / Ill. pp. 3–6)
( The Finitude of Freedom).
[www.sarahalberti.de]
Liquid Plain, 2018
Gips, Pigment, Draht / Plaster, pigment, wire
Maße variabel / Dimensions variable
(→ Abb. S. / Ill. p. 9)
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Of Plank and Nail, 2016
Holz, Kupfer / Wood, copper
(→ Abb. S. / Ill. pp. 12–13)
Elastic Structure in Grey and Black, 2014
Elastische Stoffbänder, Heftklammern /
Elastic fabric, staples, 330 × 660 × 330 cm
(→ Abb. S. / Ill. pp. 14–15)
Luster, 2017
Zeichnungen, Graphit, Acrylfarbe
auf Papier / Drawings, graphite, acrylic on
paper, je / each 20,8 × 28,5 cm
(→ Abb. S. / Ill. pp. 16–22)
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Concrete Structure, 2016
Stoff, Nadeln, Rohre / Fabric, pins, pipes
(→ Abb. S. / Ill. pp. 10–11)
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Denkmals im nahegelegenen Volkspark denen Materialien und Akteure kombiniert
Friedrichshain (Bronze) , lesbar als Verweis und im Raum inszeniert: Als hätte man sie aus
auf das traditionellste Material der Bildhau- dem Bild herausgeworfen, ist in der Mitte des
erei, kombinierte. Um die Fotografien in die Raumes Kleidung auf dem Boden aufgetürmt,
Umgebung einzubetten, bog Gerke Acrylglas eine Daunenjacke mit Blättermuster liegt dort
platten so zurecht, dass sie sich um das Trep- achtlos hingeworfen, sie ist ebenfalls auf eipengeländer schmiegten und die darunter- ner Fotografie in der Installation zu sehen. Auf
liegenden Fotodrucke zwangen, sich an die dem Stoffhaufen liegen weitere zusammenvorgegebene Form anzupassen. Eine weitere gerollte Fotodrucke, gehalten von camouflaArbeit, bestehend aus zwei Drucken, legte sie ge- und paisley-gemusterten Keramikhülsen,
auf eine Betontreppe, als würden sie diese die sie in Form biegen und ähnlich wie am
hinuntergleiten; geschützt durch Plexiglas- Geländer des Sportzentrums zu einem dreidischeiben und festgehalten von Betonpflas- mensionalen Körper werden lassen.
tersteinen. Diese sehr simplen Eingriffe in
das Material verleihen den fotografierten Flä- Über den Einsatz von verschiedensten Textichen in all ihrer Abstraktion und Reduktion lien steuert Gerke die Blicke der Betrachterin
Die rosige Haut einer Armbeuge nimmt fast etwas Körperliches, fast Menschliches. Sie nen und Betrachter, gibt eine Richtung vor
die gesamte Bildfläche ein. Ein Ausschnitt, passen sich an ihre Umgebung an und besit- und verbindet die einzelnen Bilder zu einer
der nicht verrät, um wessen Arm es sich han- zen damit ein für das Überleben einer Spezies Art System. Keramikobjekte, die als Stützen
delt, platziert auf einem braun-grau geweb- in der Evolution unerlässliches Merkmal: die und Halterungen für die Drucke dienen, irriten Stoff. Zwei Muttermale wie zwei akkurat Fähigkeit zur Adaption.
tieren und durchbrechen dieses allerdings
gezeichnete Punkte zieren die Haut. Im unwieder. Der Bildträger Plexiglas verleiht den
teren Drittel durchschneidet die diagonale Dient das plastische Material in diesen Arbei- Fotografien ein Volumen, die KeramikelemenKante eines weiteren Bildes den Körper, er- ten noch als Mittel zum Zweck der Präsenta- te lösen sie letztlich vom zweidimensionalen
gänzt das erste und führt die schattige Linie tion von Fotografie im Raum, erfährt es in der Träger vollständig ab. Sie werden zur Skulptur,
fort, die durch das Beugen des Unterarms darauffolgenden Werkserie, die Gerke 2016 zum Objekt im Raum. Gleichzeitig eröffnen
entsteht; diesmal als Schatten, den ein wei- unter dem Titel Faceoff als ihre Absolventen sie eine weitere Ebene innerhalb der Gesamtßes Kleidungsstück auf die Hautpartie wirft. ausstellung an der Universität der Künste komposition. Sie setzen die einzelnen ArbeiWas in dieser Collage unten und oben liegt, Berlin (UdK ) zeigte, eine neue und erweiter- ten, in denen es stets um Beziehungen oder
wird erst durch ein drittes Element ersicht- te Funktion. Sie schuf hier eine in den Raum Kommunikation miteinander geht, in Bezie
lich: Ein Stück glasierter Ton; eine geschwun- übergehende und an dessen Besonderheiten hung zueinander. Wie ein Ohr oder eine Zunge
gene unregelmäßige Form, die an eine Zunge angepasste Installation aus Fotografien und schmiegt sich ein keramisches Versatzstück
oder an eine Nacktschnecke denken lässt, Fotodruck auf Acryglas, Textilien und Kera- um den Print des Cap-tragenden Paares an
beschreibt einen Bogen über beide Haut- miken, die ein sorgsam komponiertes Bezie- der Wand, während er unten rechts von eipartien hinweg. An den Rändern sind Spuren hungsgefüge bildeten und darin aktive und nem wie Fleisch anmutenden Objekt gehalder manuellen Bearbeitung sichtbar, kleine passive Rollen übernahmen. Die Bilder, mal ten wird; die rote Glasur franst an den RänRisse und Unebenheiten deuten auf Handar- an der Wand lehnend oder befestigt, mal auf dern aus und vermischt sich mit hellblauen
beit hin. Die Farbe der Glasur imitiert Haut, dem Boden liegend oder stehend, sind Por Linien auf der gebrannten „Haut“. In dieser
die Form nimmt die Rundung des Ellbogens träts von jungen Menschen, Freundinnen und Mischung aus amorphen und organischen
am oberen Bildrand wieder auf. Das Licht Freunden der Künstlerin, die nur ausschnitt- Formen, die man nicht richtig einordnen kann,
fällt von rechts unten auf das Bild und sorgt haft gezeigt werden: Die Gesichter sind von in die an Körperöffnungen denken lassen, aber
dafür, dass die Keramik einen Schatten wirft die Stirn gezogenen Baseballcaps und über auch an Amöben unter dem Mikroskop, liegt
und allmählich entlarvt, was hier was ist: Die den Mund gerollten Pullovern verdeckt oder ihr Reiz. Man möchte sie berühren und in die
Fotografie eines Armes, platziert auf einem per se durch die Wahl des Bildausschnitts Hand nehmen, den Spuren der Hände nachKörper. Das eine mit dem anderen verbunden ausgespart. Ein Paar, ein Mann und eine Frau, spüren, die sie bearbeitet und geformt hadurch eine kleine Skulptur, arrangiert zu einem liegen auf zerknüllten Decken, einander zu- ben, den Abdrücken der Finger, die ihnen die
Bild, das wiederum abfotografiert und auf gewandt, doch die Blicke treffen sich nicht, Wölbungen und abgerissenen Kanten verAluminium aufgezogen wurde. Die Arbeit da ihre Kopfbedeckungen sie buchstäblich passt haben. In ihrer Farbigkeit greifen sie
trägt den Titel Haut Oberfläche und ist Teil voneinander abschirmen. In einem anderen die Kleidungsstücke in den Fotografien auf:
der Werkreihe photography and sculpture Bild berühren sich zwar die Schultern zweier graue, rosafarbene und anthrazit-glänzende
(2017). Sie vereint zwei zentrale Anliegen von Personen, doch deuten ihre Gesichter nach Fragmente, die an Muschelstücke oder ResJudith Dorothea Gerke: Zum einen die Foto unten, wo man die Handys vermutet, auf die te von Metallschrott erinnern. Im Kontext der
grafie als Objekt und Material im Raum zu ihre Augen gerichtet zu sein scheinen. Das Smartphones lassen sich in einzelnen Kerabegreifen. Zum anderen Oberflächen zu er- Handy taucht im nächsten Bild auf, gehalten miken auch Abwandlungen von Emojis erkenfassen und zwar als das, was sie genuin sind, von zwei Händen, das spiegelnde Display vor nen, jene universell verwendeten Bildzeichen,
nämlich Flächen verschiedener Beschaffen- dem von einer Gucci-Cap verdeckten Gesicht. die in der Online-Kommunikation stellvertreheit genauso wie Auslöser von Interpretatio
tend für Emotionen oder ganze Sätze genutzt
nen und Assoziationen.
Durch über Fashion und Markenlogos trans- werden und global verständlich sind, wenn
portierte Codes sind die Personen miteinan- auch manchmal mit anderen Bedeutungen
Am Anfang der Auseinandersetzung mit Foto der verbunden und gleichzeitig anonym und als der ursprünglich intendierten. So wird der
grafie im Raum und dem Versuch, das Medi- isoliert, abwesend und entleert. Die Kommu Pfirsich, der in der Ausstellung das Bild eines
um eher bildhauerisch als bildkonstituierend nikation erfolgt nur über das Smartphone, Mannes und einer Frau stützt, in der Emoji-
einzusetzen, stand eine Serie von Arbeiten, über Äußerlichkeiten und Oberflächen, über Kommunikation als Symbol für einen nackten
die Gerke 2015 für einen Tag im SEZ (Sport- das Streichen und Wischen auf einem Dis- Frauenhintern genutzt, eindeutig sexuell
und Erholungszentrum), einem einstigen play statt auf der Haut. Die Coolness der konnotiert, als anzüglicher oder augenzwin
Vorzeigebau der ehemaligen DDR an der Protagonistinnen und Protagonisten und die kernder Kommentar in WhatsApp-Chats oder
Landsberger Allee in Berlin, installierte. Sie unterkühlte Stimmung ihrer Beziehungen unter Instagram-Posts. Zugleich steckt in der
fotografierte auch hier verschiedene Ober- zueinander wird durch die spiegelnde und natürlichen Haut eines Pfirsichs die Assoziaflächen, wie beispielsweise den künstlichen künstliche Oberfläche der Prints verstärkt. tion einer ganz eigenen, besonders weichen
Fußboden in der Sporthalle (Beton, Kleber, Genau diese glatte Ästhetik bricht Gerke
[1] Die abfotografierten Materialien und Oberflächen
sind ebenso die Werktitel der einzelnen Arbeiten.
Epoxidharz) [1], die sie mit Aufnahmen eines durch die Art und Weise, wie sie die verschie-
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Leonie Pfennig: Von Haut und Oberflächen
Judith Dorothea Gerke
Rundgang 50Hertz 2018

Rundgang 50Hertz 2018

Judith Dorothea Gerke
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Text von
Leonie Pfennig

Das skulpturale Arbeiten, das Gerke studiert
und gelernt hat, wendet sie auf die Fotografien an, indem sie die Bilder aus verschiedenen Schichten aufstapelt und mit dem Auge
einer Bildhauerin an die Behandlung der unterschiedlichen Materialien herantritt. Natürliche Oberflächen wie Haut, Lebensmittel und
letztlich auch die Keramik, ein Naturmaterial
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Gerke arbeitet bewusst mit der Ästhetik von
Smartphone-Bildern und schafft damit eine
besondere Intimität. Doch was bedeutet das
genau? Ihre Bilder sind extrem fragmentarisch, nah, machen keinen hierarchischen Unterschied zwischen Vorder- und Hintergrund,
sind direkt, in your face. Sie fotografiert mit
ihrem iPhone jederzeit und überall, doch
ohne ein konkretes Bild im Kopf zu haben.
Bei den Arbeiten der Serie photography and
sculpture, die als Kombination aus Archivbildern aus dem iPhone mit Keramikobjekten im
Studio entstanden ist, nutzte sie ein Makroobjektiv, um die Ästhetik der Handykamera
nachzuempfinden. Um die Besonderheit von
Gerkes Bildern – die einzelnen Fotografien
genauso wie die raumgreifenden Installationen – zu erfassen, kommt man nicht umhin,
auf die zeitlichen und technischen Bedingungen einzugehen, unter denen diese entstanden sind. Die Wahrnehmung der Umwelt
durch Displays ist für Gerke und ihre Generation (bei der Markteinführung des ersten
iPhones 2007 war sie 16 Jahre alt) längst zur
Gewohnheit, zum Status quo geworden. Der
Umgang mit Bildern, das ständige Festhalten
von Momenten, die dauerhafte Verfügbarkeit
einer Kamera, das Sehen-durch-Oberflächen
– seien es Handy- oder Computerbildschirme
– ist allgegenwärtig. Alles kann zum Bild werden, durch eine Berührung der Oberfläche,
durch das Streichen, Wischen und Drücken
eines Displays. Überspitzt formuliert: Die

Umwelt wird nicht mehr in der Realität, sondern über Oberflächen wahrgenommen. Doch
anders als in vielen Werken der so oft mit
Künstlerinnen und Künstlern ihrer Generation assoziierten Post-Internet-Art steckt in
Gerkes Arbeiten immer auch ein Hang zum
haptischen, zum von Hand geformten statt
im 3-D-Drucker multiplizierten, eine Annäherung an die digital entstandenen Bilder über
das Material. Als wollte sie diesen Bildern ihre
Intimität und Eigenständigkeit zurückgeben,
die ihnen aufgrund ihrer Dauerverfügbarkeit
im digitalen Alltag verloren gegangen zu sein
scheint.

[2] Gerke war Meisterschülerin bei Manfred
Pernice in der Klasse Objekt-Bild-Hauerei
an der UdK.
[3] Georg Simmel, „Über die dritte Dimen
sion in der Kunst“, in: Zeitschrift für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart 1906, S. 65–69.
[4] Judith Dorothea Gerke über ihre Serie In
deinen Augen, in deinen Armen im Gespräch
mit der Autorin, Mai 2018.
[5] Paul Valéry, „L’IDEE FIX ou Deux Hommes
à la Mer“, in: Oeuvres, Paris 1960, S. 215,
zit. n.: Didier Anzieu, Das Haut-Ich, Frankfurt
am Main 1992, S. 85.

Judith Dorothea Gerke

In ihrer Meisterschülerausstellung In deinen
Augen, in deinen Armen (2017) [2] arrangierte
Gerke Fotodrucke auf verschiedenen Materialien zu einer Rauminstallation, in der sie
größeren Hauptarbeiten, auf Aluminium kaschierte Prints aus der Serie photography
and sculpture, kleinere Satelliten-Arbeiten
auf Textil oder Papier zur Seite stellte, und
sie über formalästhetische und inhaltliche
Bezüge, aber auch über Variationen der Oberflächen in Beziehung zueinander setzte. Die
Bilder und Keramikobjekte, vor allem aber die
verschiedenen Oberflächen in dieser Installation, die Gerke mit der Kamera abtastet,
entfalten einen besonderen Reiz. Sie sind
verführerisch, auf eine subtile Art erotisch
und gleichzeitig abstoßend und befremdlich,
glitschig und kalt, offensiv und distanzlos:
Es handelt sich um Abdrücke von Nähten und
einem Nike-Zeichen auf blasser Haut (Haut
Abdruck) oder um eine rosa-weiße blasenwerfende Flüssigkeit, bei der erst der Titel verrät,
dass es sich um Joghurt und nicht um ein
Körpersekret handelt. Die Joghurtbläschen
finden sich in der Arbeit Detail Fleck wieder,
die wie der anfangs erwähnte Fotodruck auf
Aluminium Haut Oberfläche zur Werkserie
photography and sculpture (2017) gehört. In
dieser Serie erfolgt die Materialcollage nicht
im Raum durch die Kombination von Keramik,
Textil und Fotografie, sondern innerhalb der
einzelnen Bilder, sie ist also bildimmanent.
Die Luftblasen der milchigen Flüssigkeit korrespondieren mit einem Muttermal auf der
Hautpartie, die den Hintergrund der Fotografie bildet. Auf dem Körper liegt ein himbeerrot
glasiertes Tonobjekt, eine erhabene gefaltete
Zickzacklinie mit einem Daumenabdruck, der
auf ihre manuelle Machart verweist. Als viertes Element verbindet ein Stück roter Stoff
Keramik, Haut und Fotodruck. Auch im dritten Bild der Serie photography and sculpture,
Innen Raum, dominiert Haut in der unscharfen Oberfläche eines Arms den Bildraum. Als
Kontrast ist der hellblaue Stoff einer Decke
oder eines Kleidungsstücks am linken Rand
platziert. Der Arm umschließt ein helles keramisches Objekt, das an eine Muschel erinnert,
mit tiefen orange glasierten Abdrücken der
Fingerspitzen, die sich in das weiche, feuchte
Material gebohrt haben. Die Aktion des Berührens, Tastens, Eingrabens in die Haut ist
hier durch den Brennprozess versteinert und
durch den Moment des Fotografierens erneut
festgehalten worden.

aus Sand, Erde und Eisenerzen, die Baum
wolle, und das durch einen chemischen Prozess entstandene Foto verschmelzen zu einem Bild, das die visuellen wie die taktilen
Sinne anspricht. Georg Simmel konstatierte
in seinen Gedanken über die dritte Dimension,
dass ein Kunstwerk prinzipiell nur auf einen
Sinn wirkt, während jedes „wirkliche“ Objekt
auf eine Mehrheit von Sinnen wirkt oder wirken
kann. [3] Doch in Gerkes Arbeiten wird dieses
Diktum ausgehebelt, der Tastsinn unmittelbar
angesprochen, auch ohne das Berühren der
Oberflächen. „Manchmal können Blicke stärkere Empfindungen auslösen als tatsächliche
Berührungen, ein Blick allein kann schon zu
viel sein“, sagt die Künstlerin über ihre Arbeiten. [4] Der Tastsinn ist unmittelbar verbunden
mit der Haut, und vielleicht liegt in der Präsenz, dem immer wiederkehrenden Motiv von
Haut in Gerkes Arbeiten, die Erklärung für ihre
besondere Wirkung auf die haptische Wahrnehmung. „Was am tiefsten im Menschen liegt,
ist die Haut“, schrieb der Dichter und Philosoph Paul Valéry. [5] Die Haut dient nicht nur
der inneren und äußeren Abgrenzung, dem
Schutz, der Repräsentation, sie ist nicht nur
eine Oberfläche, sondern auch ein Regulator
für das innere Gleichgewicht und den Stoffhaushalt des Körpers. Sie dient der Kommunikation und Tarnung, wenn man an die Federn
und Felle von Tieren denkt, reagiert auf Reize
und transformiert sie in Emotionen, sie nimmt
wahr und spürt. Sie wird kodiert und verziert,
sie ist Auslöser für Diskriminierung, Klassifizierung und soziale Ausgrenzung, für Stigmatisierung, aber auch für die Idealisierung von
Menschen, allein durch die Oberfläche.
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und fragilen Oberfläche. Die Bilder im Raum
sind Botschaften oder Nachrichten, kommen
tiert und erweitert mit Symbolen, die ihnen
eine zusätzliche Bedeutung zuweisen, so wie
Textnachrichten durch Emojis kommentiert
und ambivalent gedeutet werden können.
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The peachy skin in the crook of an elbow nearly fills the entire image; arranged against a
brownish-grey woven fabric, it gives away
nothing about the person’s identity. Two moles, Whereas the sculptural media used in these
resembling perfectly drawn dots, adorn the works still serve the purpose of presenting
skin. In the lower third of the image the diago- photography within a space, Faceoff, Gerke’s
nal edge of another photograph cuts across subsequent work series and graduate presthe body, completing the first image and entation exhibited in 2016 at the Berlin Univercarrying on the shadowy line created by the sity of the Arts (UdK), has been instilled with a
bended arm, which is continued as a shad- new and expanded function. In the exhibition,
ow cast across a section of skin by a white she managed to create an installation of phogarment. The order in which this collage is tographs and photographic prints on acrylic
layered is only made clear by a third ele- glass, textiles and ceramics, which overflowed
ment: a hunk of glazed clay, a curved, irreg- into and were adapted according to the idioular shape reminiscent of a tongue or a slug syncrasies of the space they inhabited, and
that draws an arc across both segments of which formed a carefully composed relational
the skin. The edges hint at the piece’s work- structure, assuming active and passive roles.
manship, small cracks and irregularities in- The images presented, at times propped up
dicating that it has been made by hand. The against a wall or attached to it, at other times
colour of the glaze mimics the fleshy tone of lying flat on the floor or standing upright, are
skin, the arched shape picks up on the cur- portraits of young people, friends of the artist,
vature of the elbow at the upper edge of the of whom only details are revealed: their faces
picture. The image is illuminated from the are covered by baseball caps pulled down low
bottom right, leading the ceramic object to or pullovers rolled up high over their mouths;
cast a shadow that gradually reveals what’s or they have been left out per se due to the
there: a photograph of an arm, arranged on detail the artist has chosen to depict. A coua body, the former connected to the latter ple, a man and a woman, are lying on rumpled
by a small sculpture, all of which has been blankets and facing each other. But their eyes
composed to form a picture, which has been do not meet because the baseball caps they
photographed as a whole and mounted on are both wearing literally shield them from
aluminium. This work, Haut Oberfläche (Skin doing so. In another image, the shoulders of
Surface) , is part of a series titled photogra- two people touch, yet their faces are pointed
phy and sculpture (2017 ). It unites two of downwards, at an angle suggesting that they
Judith Dorothea Gerke’s central objectives: are looking at their mobile phones. A mobile
to comprehend photography as an object phone appears again in the next image, its
and material in space, and to appreciate sur- reflective display turned towards the woman
faces for what they genuinely are—namely holding it in her hands, her face completely
areas made up of different structures and obscured by a Gucci baseball cap.
as catalysts that spark interpretations and
associations.
The codes of the clothes and brands they are
wearing connect the people portrayed, and
When she first engaged with the idea of yet, they are anonymous and isolated, absent
exploring photography in a spatial context, and empty at the same time. Communication
experimenting with it more as a sculptur- only takes place via smartphones, outer apal rather than as a compositional medium, pearances and surfaces, by swiping and
Gerke presented a one-day installation of a touching a cool digital screen rather than huseries of works at the SEZ (sports and rec- man flesh. The coolness of the protagonists
reation centre; a former showpiece of GDR and the chilly atmosphere of their relationarchitecture) on Landsberger Allee in Berlin. ships to each other are heightened by the
Here, too, she photographed different kinds reflective and artificial surfaces of the prints.
of surfaces, including the artificial flooring in It is exactly this slick aesthetic that Gerke disthe gym area (Beton, Kleber, Epoxidharz), [1] rupts by combining different materials and
which she combined with images of a mon- protagonists and staging them in the space.
ument (Bronze) located in nearby Volkspark It’s as if they had been ejected from the imFriedrichshain, the latter serving as a refer- age: jackets have been piled up in the centre
ence to the most traditional material used in of the room, a carelessly discarded down
sculpture. In order to embed the photographs jacket with a leaf pattern is repeated in a pho-

By using a wide range of different textiles,
Gerke steers the viewer’s gaze, sets a course
and combines the different images into a
system of sorts. The ceramic objects that
serve as supports and mounts, however,
unsettle and disrupt this arrangement. The
Plexiglas enhances the photographs as an
image carrier, whereas, ultimately, the cera
mic objects release them completely from
their two-dimensional supports, rendering
them into sculptures, objects in space. At
the same time, they open up another level in
the overall composition ‒ that of communication. They relate the individual works, which
are invariably about relationships and communication with each other, to each other.
Like an ear or a tongue, one of these ceramic
“pawns” nestles around the print of the baseball cap-wearing couple on the wall, while it
is held in place at the bottom right by an object that looks decidedly fleshy, its red glaze
bleeding out at the edges, mingling with the
light blue lines on the burned “skin”. The appeal lies precisely in this blend of amorphous
and organic shapes that defy exact classification, reminding us of orifices, but also of
amoebas when seen under a microscope. We
would like to pick them up and touch them,
and trace the imprints of the person who
shaped their curves and jagged edges. Their
colour scheme picks up on the garments’ colours in the photographs: grey, pink and shiny
anthracite-coloured fragments, reminiscent
of pieces of shell or scrap metal. Making references to smartphones, in some of the ceramic pieces we also detect variations on emojis;
those universally exchanged pictographs,
which are used online to communicate emotional states or entire sentences. Even though
they are considered globally comprehensible,
nevertheless they sometimes end up being interpreted differently than originally intended.
Thus, the peach propping up the photograph
of a man and a woman, in emoji communications considered a symbol for a naked female
bottom with a clear sexual connotation, is
used as a saucy or tongue-in-cheek comment in WhatsApp chats or Instagram posts.
What’s more, the velvety skin of real peaches
is associated with a unique and particularly
smooth and fragile surface. The images in this
installation are messages or references, annotated or expanded with symbols that imbue
them with additional meaning, in the same
way that text messages can be commented
on and ambiguously interpreted with emojis.
[1] The rephotographed materials and surfaces are
also the titles of the individual works (i.e. Concrete,
Adhesive, Epoxy Resin).
[2] Gerke graduated from the Berlin University
of the Arts. She was a master student in Manfred
Pernice’s master class: Objekt-Bild-Hauerei.
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Leonie Pfennig

tograph in the installation. Atop the mound of
textiles there are other rolled up photographic prints. They are held together by camouflage and paisley-patterned ceramic sheaths,
which ply them into the desired shape and
transform them into a three-dimensional corpus, reminiscent of the banister at the SEZ
sports centre.

Judith Dorothea Gerke

The Works of
Judith Dorothea Gerke

in their surroundings, Gerke wrapped sheets
of acrylic plastic around the curve of the banister, forcing the photographic prints they
were covering to adhere to the predefined
contour. She positioned the other work consisting of two prints protected by Plexiglas so
that it looked as if it was descending the concrete staircase, anchored by concrete paving
stones. These very simple manipulations of
the material lend the photographed surfaces
in all their abstraction and reduction something quite corporeal, almost human. They
acclimatise to their surroundings and thus
embody one essential characteristic that is
indispensable for the evolutionary survival of
a species: the ability to adapt.
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Gerke quite deliberate uses the aesthetics of
smartphone images, thus creating a particular
kind of viewer / artist intimacy. But what does
that mean exactly? Her images are extremely
fragmentary, imminent, make no hierarchical
distinction between what’s in the fore or
background, are direct, and in-your-face.
She uses her iPhone to photograph everywhere and anytime, without having a specific image in mind. For the series photography and sculpture made in her studio, Gerke
combined photographs from her iPhone photo archive with ceramic objects. She used
a close-up lens to rephotograph the new
compositions and recreate the aesthetics of
a mobile phone camera. In order to understand the singularity of Gerke’s images—individual photographs as well as expansive
installations—the viewer must consider the
temporal and technical conditions under
which they were created. For Gerke and her
generation (Gerke was 16 years old when the
first iPhones were launched in 2007 ), seeing the world around us through displays
has long since become habitual, the status
quo. Preoccupation with images, a constant recording of individual moments, the
constant necessity of having a camera at the
ready and seeing-everything-via-surfaces
—be it smartphones or computer screens—
Gerke applies the sculptural process, which is ubiquitous. Everything can be made into
she has studied and made her own, to her an image by touching a surface, by swiping,
photographs, by stacking images from differ- pinching and tapping a display. To take this
ent layers and by approaching the different metaphor to extremes: Our environment is no
materials she uses with the eye of a sculptor. longer perceived in reality but via surfaces.
Natural surfaces, such as skin, food and ulti- However, unlike much of the post-internet art
mately ceramics (a natural composite made usually associated with artists of her generaup of sand, earth, iron ore), fabrics and photo- tion, Gerke’s oeuvre always tends towards the
graphs (originating from a chemical process), tactile, towards that which has been made by
fuse into a composite image that appeals to hand rather than duplicated by a 3D printer, in
visual and tactile senses alike. In his consider- an attempt to approach the digitally created
ations about the Third Dimension, Georg Sim- images via the material. It’s as if she wants to
mel wrote that, in principle, a work of art can restore a certain intimacy and independence
only act upon one sense, whereas every “real” to these images, which seems to have been
object interacts with or can affect a num- lost due to their permanent accessibility in
ber of senses. [3] However, in Gerke’s works, the digitalised world of daily life.

Faceoff, 2017

The yogurt bubbles appear again in Detail
Fleck (Detail Mark), which like Haut Oberfläche, the aluminium-backed photographic
print mentioned earlier, is part of the work series photography and sculpture (2017). In this
series, the amalgamation of materials is not
established by combining ceramics, textiles
and photography in the space, but occurs inherently in each picture. The bubbles of the
milky fluid correspond to a birthmark on the
skin serving as the photograph’s backdrop.
On top of a body lies a raspberry-red glazed
clay object, a raised, folded squiggle marked
by a thumbprint testifying to its manual fabrication. A fourth item, a piece of red fabric, connects the clay object, skin and photographic
print. In Innen Raum (Interior Space), the third
work in the series photography and sculpture,
the skin of a blurrily photographed arm dominates the image space. For contrast, the light
blue fabric of a blanket or garment has been
added to the left edge. The arm embraces a
light-coloured, ceramic object reminiscent
of a seashell, which has deep, orange-glazed
prints where fingers have burrowed into the
doughy, moist clay. The act of touching, stroking, burrowing into skin has been immortalised by the firing process and captured anew
the moment it was photographed.

[3] Georg Simmel, “Über die dritte Dimension in der Kunst” [On the Third Dimension
in Art], Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart, 1906,
pp. 65–69.
[4] Judith Dorothea Gerke on In deinen
Augen, in deinen Armen, in conversation
with the author, May 2018.
[5] Paul Valéry, “L‘IDEE FIX ou Deux Hommes
à la Mer” (Idée fixe), Oeuvres, Paris, 1960,
pp. 215, cit. acc.: Didier Anzieu, Das HautIch, Frankfurt am Main, 1992, p. 85.
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For her master’s exhibition, In deinen Augen, this dictum is turned on its head: the sense
in deinen Armen (In your eyes, in your arms, of touch is addressed directly, even without
2017), [2] Gerke arranged photographs print- touching the surfaces. “Sometimes looks can
ed on different supports in a large installa- trigger stronger emotions than touch itself.
tion, in which she combined larger, more major Just a single glance can already be too much,”
works, aluminium-backed prints from the se- the artist has said about her work. [4] Our
ries photography and sculpture, with smaller sense of touch is directly connected to the
satellite works on fabric and paper. This juxta- skin, and perhaps this regularly recurring
position brought them in relation to each other motif in Gerke’s works explains its particular
through formal aesthetic and content-related effect on our tactile perception. The poet and
references, but also with regard to their differ- philosopher Paul Valéry [5] wrote: “The deepent surfaces. The images and ceramic objects, est level of a man is his skin.” The dermis not
but above all the different surfaces presented only serves as an internal and external dein this installation, which Gerke palpates with marcation, as protection, representation; it is
her camera, develop a special charm. They not just a surface, but also acts as a homeoare seductive, somehow subtly erotic and static and metabolic regulator. It is conducive
simultaneously repulsive, disconcertingly al- to both communication and concealment, if
ien, slippery and cold, offensive and in-your- we think of animal feathers and skins. It reface: such as the imprints of sutures and the acts to stimuli and translates them into emoNike logo on pale skin in Haut Abdruck (Skin tions; it senses and discerns. It is encoded
Imprint) or a pinkish-white, bubble-emitting and decorated, triggers discrimination, clasliquid, where only a glance at the title reveals sification and social exclusion, as well as stigthat this is Joghurt ( Yogurt) and not some matisation, but also leads to the idealisation
bodily secretion.
of human beings based on this surface alone.

Judith Dorothea Gerke

Judith Dorothea Gerke
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In deinen Augen, in deinen Armen, 2017
Installationsansicht Meisterschüler
ausstellung / Installation view of the master
class exhibition (UdK)
Fotodrucke auf diversen Materialien
(Aluminium, Textil, Papier) aus verschiedenen Werkserien / Photo prints on various
materials (aluminium, textiles, paper) from
different series
(→ Abb. S. / Ill. pp. 3–4, 9–12, 14–16)
Antibiotika, 2016/17
Aus der Serie / From the series
encapsulation
Fotodruck / Photo print, 15 × 20 cm
(→ Abb. S. 4 oben links /
Ill. p. 4 upper left)
Litschi in Hand, 2016/17
Aus der Serie / From the series encapsulation
Fotodruck / Photo print, 15 × 20 cm
(→ Abb. S. 4 oben rechts /
Ill. p. 4 upper right)
Hyazinthe, 2017
Aus der Serie / From the series
Zusammen sein
Fotodruck auf Textil / Photo print on textile
(Suede Vision), 79 × 60 × 0,2 cm
(→ Abb. S. 4 oben, im Hintergrund /
Ill. p. 4 top, in the background)
Brezel, 2016/17
Aus der Serie / From the series encapsulation
Fotodruck / Photo print, 15 × 20 cm

Noppenschaumstoff, 2017
Aus der Serie / From the series
Zusammen sein
Fotodruck auf Textil / Photo print on textile
(Suede Vision), 70 × 71 × 0,2 cm
(→ Abb. S. / Ill. pp. 14–15)
Haut Abdruck, 2017
Aus der Serie / From the series
Zusammen sein
Fotodruck auf Textil / Photo print on textile
(Suede Vision), 36 × 47 × 0,2 cm
(→ Abb. S. 16 oben / Ill. p. 16 top)
Infusion, 2017
Aus der Serie / From the series
Zusammen sein
Fotodruck / Photo print, 22,5 × 30 cm
(→ Abb. S. 16 unten / Ill. p. 16 bottom)
Faceoff, 2016
Installationsansicht Absolventen
ausstellung / Installation view of the
graduate students’ exhibition (UdK)
Keramik, Fotodruck auf Plexiglas,
Fotodrucke, Plastikschnüre, Schrauben /
Ceramics, photo print on Plexiglas,
photo prints, plastic cords, screws
(→ Abb. S. / Ill. pp. 19–22)
Copyrights:
© Judith Dorothea Gerke
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Leonie Pfennig lebt als freie Autorin und
Redakteurin in Köln. Nach dem Studium der
Kunstgeschichte und Europäischen Ethnologie in Berlin führten sie Stationen zu Galerien, Magazinen und Verlagen, zuletzt ans
Museum Ludwig, Köln. Sie schreibt regelmäßig für KubaParis – Zeitschrift für junge
Kunst, monopol – Magazin für Kunst und Leben, Stadtrevue Köln sowie für Künstlerinnen
und Künstler, Galerien und Institutionen und
betreut Katalogprojekte unter anderem für
das Museum Ludwig, Kunsthalle Düsseldorf,
Kunstmuseen Krefeld. Sie ist Mitgründerin
von And She Was Like: BÄM! e. V., einem Netzwerk für junge Frauen aus Kunst und Design
im Rheinland.
Leonie Pfennig is a freelance writer and editor
based in Cologne. After completing her stud
ies in art history and European ethnology in
Berlin, she worked for galleries, magazines
and publishing companies and, most recently,
for the Museum Ludwig in Cologne. She is a
regular contributor to KubaParis – Zeitschrift
für junge Kunst, m
 onopol – Magazin für Kunst
und Leben, Stadtrevue Köln, writes about
artists, galleries and art institutions, and
oversees catalogue projects for the Museum
Ludwig, Kunsthalle Düsseldorf and Kunstmuseen Krefeld, among other institutions. She
is one of the founders of And She Was Like:
BÄM! e. V., a network for young women work
ing in the arts and design in the Rhineland.

Dank /
Acknowledgments

Anhang / Appendix

Werke / Works

Leonie Pfennig

Judith Dorothea Gerke dankt / would like
to thank 50Hertz, der Nationalgalerie im
dem Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart – Berlin, Matilda Felix, Josephine
Taraschkewitz, Manfred Pernice, Leonie
Pfennig, ihren Eltern und Freunden / as well
as her parents and friends.

Judith Dorothea Gerke

(Abb. S. 4 unten / Ill. p. 4 bottom)
Haut Oberfläche, 2017
Aus der Serie / From the series
Judith Dorothea Gerke, geboren 1991 in River- photography and sculpture
side, Kalifornien, studierte ab 2012 bildende Fotodruck auf Vollaluminium / Photo print
Kunst an der Universität der Künste in Berlin. on solid aluminium, 60 × 40 × 0,3 cm
Ihren Meisterschülerinnenabschluss erhielt (→ Abb. S. / Ill. p. 5)
sie 2017 in der Klasse Objekt-Bild-Hauerei
bei Manfred Pernice. Für einzelne Arbeiten der Innen Raum, 2017
Werkreihe photography and sculpture, die Teil Aus der Serie / From the series
ihrer Abschlussarbeit sind, erhielt sie 2017 photography and sculpture
den IBB-Preis für Photographie. 2018 sind Fotodruck auf Vollaluminium / Photo print
ihre Werke im Showroom David C
 hipperfield on solid aluminium, 60 × 40 × 0,3 cm
Architects zu sehen. Judith Dorothea Gerke (→ Abb. S. / Ill. p. 6)
lebt und arbeitet in Berlin.
[www.judithdorotheagerke.com]
Tim, 2017
Aus der Serie / From the series
Judith Dorothea Gerke, born in 1991 in soft and protected
Riverside, California, studied visual arts at the Fotodruck / Photo print, 22,5 × 30 cm
Berlin University of the Arts from 2012. She (→ Abb. S. 9 oben / Ill. p. 9 top)
completed her degree in 2017 as a master
student under Manfred Pernice in his class: Peaches, 2016/17
Objekt-Bild-Hauerei. That same year she Aus der Serie / From the series
received the IBB Prize for Photography for soft and protected
select works from her series photography Fotodruck / Photo print, 15 × 20 cm
and sculpture, which were a part of her final (→ Abb. S. 9 unten / Ill. p. 9 bottom)
project. This year her work is also on display
in the showroom of David Chipperfield Archi- Detail Fleck, 2017
tects. Judith Dorothea Gerke lives and works Aus der Serie / From the series
photography and sculpture
in Berlin.
[www.judithdorotheagerke.com]
Fotodruck auf Vollaluminium / Photo print
on solid aluminium, 60 × 40 × 0,3 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 13)
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Image is everything. [1]

Rundgang 50Hertz 2018

Timo Hinze

Draft (1.2), 2017

Berlin Hauptbahnhof. Ein Fahrradfahrer passiert einen Bauzaun, wendet den Kopf und
liest: „Grand Central Berlin – An office that’s
more than just a workplace.“ Eine Ampel
schaltet um, das Quietschen ausgeleierter
Bremszüge ist zu hören. Zwischen den Fahrspuren kommt er zum Stehen, Autos kreuzen
hupend. Leichter Schwindel, tief durchatmen.
Spät dran und nun hellwach geht es weiter,
vorbei an der Europacity, einer urbanen Entwicklungsfläche. Großformatige Werbetafeln
künden von einer aufgeräumten, vernetzten
Zukunft. Am Hamburger Bahnhof, einem zum
Museum umfunktionierten Gebäude, steigt
er ab. Ein rascher Blick aufs Handy, die anderen warten schon.
Die monumentalen Bahnhöfe des 19. Jahrhunderts wurden wiederholt als Äquivalent
mittelalterlicher Kathedralen bezeichnet.
Inzwischen haben Museen diese Rolle übernommen. Orte, wo einst rußende Züge hielten, wurden zu auratischen Räumen, deren
historische Bausubstanz mit der Coolness
von White Cubes kontrastiert. Authentizität
hat Konjunktur in einer Zeit, in der Investorenarchitekturen wie realitätsgewordene
Computersimulationen wirken – kulissenhafte
Bauten, fast so virtuell wie das abstrakte
Kapital, das ihre Basis bildet. Als Schlagwort
für eine Aura der Echtheit ist Authentizität
auch zum Markenattribut geworden. Es gibt
sie noch, die guten Dinge. Handfest und einzigartig befriedigen sie die Sehnsucht nach
Tradition und Ursprünglichkeit.
Kathedralen, Bahnhöfe und Museen stellen
als öffentliche Orte auf spezifische Weise
Verbindungen her, verknüpfen materielle
und imaginäre Bewegungen. Eingebunden
in Netzwerke, bilden sie Schnittstellen, an
denen gesellschaftliche Prozesse und symbolische Ordnungen verräumlicht werden. Organisierten die Bahnhöfe eines fortschrittshungrigen Industriezeitalters Passagier- und
Warenströme und ermöglichten so die Massenproduktion mit, lösten die Museen sie als
Pilgerorte des Informationszeitalters ab. Die
Wegführung wich einer Blickführung, in deren
Fokus das Original als Fetisch steht. Indem
die Museen aus dem Strom künstlerischer
Produktion selektieren, etablieren sie Ordnungen kultureller Sichtbarkeit. An diesen
Schauplätzen von Wertproduktion herrscht
eine innere Bewegung. Sie unterstützt die
Illusion, dass das Museum als Zeitspeicher

Antworten sind womöglich in den Visuali
sierungen von Arbeitswelten, Bauvorhaben
und Hightechmessen zu finden, denen Timo
Hinzes künstlerisches Interesse gilt. In unterschiedlichen Medien – Fotografien, computergenerierte Abbildungen bis zu Text
arbeiten und Skulpturen – setzt er sich mit
den Repräsentationsweisen und Inszenierungsstrategien auseinander, die an diesen
Orten zum Einsatz kommen. Einen umfassenden Themenkomplex stellt die Transformation
der Arbeitspraxis dar, die mit den Stichworten Flexibilisierung, Entgrenzung und Subjektivierung umrissen werden kann. Diesem
näherte er sich bereits in der Textcollage
Die flüssige Fabrik (2014) an. Auch in Draft
(Slideshow) (2015–2017 ) beschäftigt sich
Hinze mit der Prägekraft visueller Repräsen
tationen, die eine Zukunft unseres Arbeitens
und Wohnens entwerfen, indem er computer
generierte Renderings von Bauzäunen abfotografierte. Die entlang der sieben Wochentage episodisch strukturierte Bildsequenz
imaginiert eine Stadt der Zukunft und wird
von Sound-Loops begleitet, deren Basis
online erworbene Templates einer Audio-
Software bilden. Sie lockt mit dem Versprechen, auf Grundlage dieser Bausteine einen
Hit zu programmieren. Mit dem Medienformat
spielt Hinze auf die spekulativen Präsenta
tionen und Imagefilme des Immobiliengewerbes an, die in stimmungsvollen, beatunterlegten Bildern eine detailreich ausgestaltete
Zukunft entwerfen. Weniger den Gebäuden
als jenem rechenintensiven Beiwerk von
Passanten, Pflanzen oder Lichtreflexionen
gilt Hinzes Interesse – Details, die eine Szenerie beleben und als realistisch erscheinen
lassen. [2] Seine Appropriationen durchkreuzen ein Eintauchen in diese illusionistischen
Settings mitunter subtil, indem der Blick auf
einen durchscheinenden Bauzaun und die
Konstruktion des Bildträgers gelenkt wird.

Arbeit ist elastisch und diffus geworden,
reicht weit in die Privatsphäre hinein. Nicht
selten gilt der erste und letzte Blick des Tages, dem eine kurze Nacht folgt, dem Handydisplay. Wie auch in den sozialen Netzwerken
die Grenzen zwischen öffentlich und privat
verschwimmen, haben sich jene zwischen
Beruf und Freizeit in einer fluiden Sphäre permanenter Erreichbarkeit und Distanzlosigkeit
aufgelöst. Die bildliche Entsprechung dieses
daueraktiven Zustandes liefert jene digitale, weichgezeichnete Parallelwelt, die uns in
Hinzes Projektion begegnet – ein schattenhaftes, gräulich-blau getöntes Zwischenreich,
in dem die Rhythmen von Tag und Nacht ihre
Bedeutung verloren haben.

Hinze verdeutlich in Die flüssige Fabrik, dass
Arbeit sich von einer existenziellen Notwendigkeit zum Identitätsbaustein und Element
individueller Sinnstiftung gewandelt hat. Ihr
kommt eine doppelte, wertschöpfende Funktion zu: Sie soll auch zu einer bereichernden
Erfahrung werden. Unter neoliberalen Vorzeichen wurde unser Inneres tiefgreifend
umstrukturiert und um eine ideelle Komponente ergänzt, über die wir uns definieren. Ich
arbeite, also bin ich. Der Beruf als Berufung
und Form des Selbstausdrucks – ähnlich der
Kleidung, die uns als zweite Haut umgibt.
Aus Orten der Fremdbestimmung wurde
eine Sphäre der Verwirklichung, in der sich
Jacques Tati porträtiert in seinem Film das „unternehmerische Selbst“ [3] enthusiPlaytime (1967) die Büros und Quartiere der astisch mit der nächsten Herausforderung
modernen Dienstleistungs- und Informa- identifiziert. Do what you love. Antrieb, Vertionsgesellschaft als modular-gerastertes, besserungen und Sanktionierungen kommen
unübersichtliches Großraumlabyrinth aus
Stahl und Glas. Monotone Unorte, an de[1] Andre Agassi, Werbeanzeige für die Canon EOS
Rebel Kamera, 1990.
nen man die Orientierung verliert. Mit der
Flexibilisierung der Arbeit gingen eine
[2] Vgl. auch: Roland Barthes, Der WirklichkeitsReorganisation räumlicher Strukturen und
ef fekt, in: ders.: Das Rauschen der Sprache. Kritische
Essays IV, Frankfurt am Main 2006, S. 164–172.
ein Wandel des Erscheinungsbildes des
Büros einher. Heutige Arbeitsumgebungen
[3] Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst.
stellen häufig eine Mischung aus professiSoziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt
am Main 2007.
oneller Infrastruktur und Wohnzimmeratmo-

7
Andreas Prinzing: Benutzeroberflächen

Text von
Andreas Prinzing

sphäre dar. Fließende Innenraumlandschaften
kombinieren individuelle und kollektive, abgeschirmte und offene Arbeitsbereiche in
organischer Formensprache. Vom Frontdesk
bis zur Working Station – alles in diesen
dezentralisierten, postmodernen Arbeitsdörfern wirkt in einem dynamischen Flow
verbunden, der der scheinbaren Hierarchielosigkeit Ausdruck verleihen soll. In ihrer Auflösung von Grenzen propagieren die Räume
Offenheit, Transparenz und Flexibilität als
Säulen von Unternehmenskultur. Auch Sharing, Mobilität und Kommunikation werden
großgeschrieben. Elemente aus Clubkultur, Abenteuerspielplatz und Fitnessstudio
bereichern die als Erlebniswelten inszenierte Arbeitsumgebung. Ein Ziel besteht
in der Förderung von Zufallsbegegnungen
als Katalysatoren innovativer Prozesse. Die
Arbeitsplätze gehören allen und keinem, sind
austauschbar wie die wechselnden Protagonistinnen und Protagonisten. Fast könnte
man vergessen, dass die informellen Raumkompositionen eine effiziente Produktivitätssteigerung bezwecken sollen.

Timo Hinze

Fotografien
von Timo Hinze

und Hort des interesselosen Wohlgefallens
einen ideellen Freiraum markiert – dem Diktat von Markt und unmittelbarer Nützlichkeit
entzogen. Denkt man eine Assoziationslinie
weiter, die von kultischer Anbetung über
Technik- und Mobilitätseuphorie bis zur Bewunderung von Bildern und Objekten führt,
stellt sich die Frage nach den Kathedralen
des digitalen Zeitalters. Welche Orte repräsentieren exemplarisch die Heilsversprechen
der Gegenwart? In was für Strukturen manifestieren sich Glaube und Sinnressourcen des
digitalen Zeitalters?
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Messebesuche sind eine labyrinthische Erfahrung. Beim Betreten der tageslichtlosen
Multifunktionshallen verliert man sukzessive
die Orientierung, taucht in eine artifizielle Parallelwelt ein. Szenografisch durchgeplante
Bildräume lenken mit emotionalisierenden,
teils synästhetischen Überwältigungsstrategien die Aufmerksamkeit auf Produkte und
Prototypen, die wenig später in die globale
Warenzirkulation übergehen. Es sind Orte,
an denen Entwicklungen prospektiv sichtbar und kollektive Begehren geweckt werden. Hinzes Fotografien fangen Teile bühnenbildhafter Imagekampagnen ein, die auf
eine affektive Verknüpfung von Produkt und
Lifestyle zielen. Wiederholt lässt er das Publikum mit dem lächelnden, tintengestrahlten
Bildpersonal der Hintergründe von Messe- Nicht verortbar scheinen auch die Tischlandständen verschwimmen. Realraum und visu- schaften, auf denen Die Kollegen (2017) in
elle Repräsentation gehen ineinander über der gleichnamigen plastischen Arbeit ihren
und schaffen ein fotografisches Pendant zur Auftritt in verschiedenen Konstellationen haErfahrung der Immersion. Die bildliche Ver- ben. Sie thematisiert modellhaft die Abhänknüpfung von reproduzierten Werbemodels gigkeitsstrukturen der Angestellten, die sich
und Besucherinnen und Besuchern macht in den neuen Arbeitsformaten zurechtfinden
alle zu Darstellern – sie performen gemein- müssen. Schüchtern stehen die winzigen
sam auf den Bühnen eines Marktes, umgeben Tongestalten, die mit ihren mehr tierischen
von glänzenden Endprodukten, deren kom- als menschlichen Zügen an Gummibärchen
plexe Funktionsweisen sich dem Verständnis erinnern, in Gruppen nebeneinander. Auf den
entziehen. Auch die Prozesse der Entstehung ersten Blick ähnlich, offenbaren sie Unter-

In einer selbstreflexiven Lesart zeigt sich
Hinzes multimedialer Ansatz auch als ein
Kommentar auf die Situation des Künstlersubjekts. Statt auf die Nische eines künstlerischen Mediums zur strategischen Positionierung im Kunstfeld zu setzen, demonstriert er
eine Bandbreite an Kompetenzen der Materialbeherrschung. Vor dem Hintergrund einer
kapitalistischen Verwertungslogik ließe sich
das als Diversifizierung der Produktpalette
und Mischkalkulation lesen. So verweist
er auf Parallelen und Verflechtungen der
Bereiche Wirtschaft und Kunstproduktion,
die zunehmend von Branding und Marketing
geprägt ist. Und implizit darauf, dass Künstlerinnen und Künstler, die mit Idealismus und
Eigeninitiative ihre Arbeit vorantreiben, unfreiwillig zu den Postergirls und -boys neo
liberaler Arbeitsverhältnisse wurden. Do what
you love. Make it matter. Everything is easy.

9
Draft (2.5), 2017

Die dreckverschmierte Scheibe eines Geländewagens bringt einen Hauch von Kon
trollverlust in die sterile Umgebung. Was wie
eine malerisch-abstrakte Komposition mit
haptischem Reiz wirkt, ist Resultat kalkulierter Verschmutzung. Ein Authentizitätseffekt,
der auf die Kundschaft zielt, die von Offroad
abenteuern träumen: Im Kauf von SUV artikuliert sich die Sehnsucht nach einer ungezähmten Gegenwelt, die auch in Phänomenen
wie Outdoorbekleidung im urbanen Alltag
zum Ausdruck kommt. Das Gebirgspanorama
im Hintergrund wellt sich, eine Trägerkonstruktion ist auszumachen. Mit dem Querformat
zitiert Hinze das traditionelle Landschaftsbild und thematisiert die kulturellen Konstruktionsmechanismen. Auf eine Variante des
Hungers nach Grenzerfahrung verweist auch
das Close-up eines aggressiven Reifenprofils
mit der appellativen Aufschrift „GoPro – Be a
HERO“. In diesem Bild schließt Hinze die mit
mobilen Actionkameras dokumentierten Risikosportarten mit dem Hang zur Selbstdarstellung und Profilierung kurz. Ein anderes
zeigt mit dem Plakat einer Fitnesskette die
Durchdringung des öffentlichen, hier ländlichen Raumes mit sexualisierten Werbebotschaften. Das Plakatmotiv operiert mit einer
affektiven Bildstrategie der Überbrückung
von Distanz, indem eine der abgebildeten
Frauen uns direkt vom Laufband anzublicken
scheint. Ausgehend von der Werbebotschaft
spielt der Künstler auf die Vorstellung vom
Körper als Maschine an, dem wir durch Optimierung Stabilität verleihen können. Analog
zu dem Wagen im Vordergrund gilt es, Materialermüdung und Verschleiß vorzubeugen.
Indem Hinze auf eine verortende Betitelung
seiner Fotografien verzichtet, suggeriert seine fragmentarische Bestandsaufnahme die
Allgegenwärtigkeit einer von Produkten und
Vermarktung dominierten Welt.

schiede, die über die eingeritzten Motivationsimperative hinausgehen. In ihrer tapsigen
Gestalt appellieren sie an den Beschützerinstinkt der Betrachterinnen und Betrachter. Vereinzelt wendet sich eines der fragilen
Wesen, die wie verrückbare Figuren eines
Brettspiels oder Bühnenstücks wirken, einem
anderen zu. Es ist eine Aufführung mit offenem Ausgang für das anonyme Kollektiv,
in dessen Benennung Siegfried Kracauers
soziologische Studie Die Angestellten (1930)
[4] nachhallt. Die greifbaren Objekte konter
karieren die Massivität skulpturaler Praxis,
legen ihren Herstellungsprozess offen und
spielen mit der Nähe zur amateurhaften
Kunst. Die händische Autorschaft ist den aus
amorpher Masse geformten Figuren spurenhaft eingeschrieben. Jede ein Unikat. Neben
Aspekten von Einzigartigkeit und Reproduktion wird die Beziehung zwischen Individuum
und Masse als eine wechselseitig formende
Macht thematisiert. Auf spielerische Weise
fragt Hinze danach, wie unsere Biografien
modelliert und gestaltet werden.

Timo Hinze

Für die Fotoserie Draft (2017) hat der Künstler
sich unter anderem auf das Terrain von Technologiemessen begeben. Die Serie, in der
motivisch Innenräume und Screens dominieren, entwirft die Topografie eines geschlossenen Konsum- und Technologieuniversums,
das auch die häusliche Alltagsrealität umfasst. Wenige Außenaufnahmen zeigen eine
streng strukturierte, medial durchsetzte Umgebung, die regulierte Bewegungsbahnen
vorgibt. In präzise gewählten Ausschnitten
nähert er sich den medial verdichteten Produkträumen der Messen an. Dabei legt er den
Fokus auf die suggestiven Visualisierungsformen, die der Vermarktung zugrunde liegen.
Wie formen und prägen Text und Bild neue
Realitäten?

werden der Sichtbarkeit entzogen. Es scheint,
als wären Computerplatinen oder Stahlfelgen
ohne menschliches Zutun von einem 3-D-
Drucker ausgespuckt worden. Pure Präsenz
makelloser Formen. Das Resultat ist hier zwar
ein greifbares Objekt, das jedoch sorgfältig
von den Bedingungen seiner Fertigung getrennt wurde. Kein Bild einer Siliziumgrube
oder eines Hochofens, einer Arbeiterin oder
eines Arbeiters oder einer robotisierten Fertigungslinie verbindet es mit den materiellen
Grundlagen einer Entstehung. Die Baustelle
wurde blickdicht abgeschirmt. Nichts stört
die Anmut polierter Oberflächen und bunter
Verkabelungen.

[4] Siegfried Kracauer, Die Angestellten, (Originalausgabe: 1930), Berlin 1971.
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von innen. Wir sind unser eigenes, energie
intensives Projekt, im Modus eines Entwurfs,
der permanent optimiert wird. Gedanklich
im Dauereinsatz, auf der Suche nach der
verlorenen Zeit. Alles scheint im Fluss. Sind
die Ressourcen erschöpft, können neue erschlossen werden. Resultieren Unruhe und
Zukunftsängste daraus, verspricht eine
Industrie mit Stichworten wie Entschleunigung und Achtsamkeit etwas Abstand und
Ausgeglichenheit. Oft wird Freizeit nicht als
autonomer Wert gesehen, sondern in Bezug
auf die Wiederherstellung von Arbeitskraft:
Energie tanken, die Batterie aufladen. Auch
sie ist Teil eines Produktivitätsimperativs.
Der Schlaf – der als temporäres Refugium
keine verwertbare Ressource darstellt – ist
da eine eher lästige Regenerationsphase,
um am Morgen wieder durchzustarten. In
der fahl leuchtenden Digitalwelt von Hinzes
Slideshow scheint er ganz abgeschafft. Das
Bett ist unberührt, Joggen lässt sich auch bei
künstlicher Beleuchtung.

Timo Hinze

Timo Hinze
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Draft (1.7), 2017

Draft (Slideshow), 2017

Image is everything. [1]
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Timo Hinze

Draft (2.7), 2017

Berlin’s central station: A bicyclist cranes
his neck to read a sign on a construction site
fence: “Grand Central Berlin—An office that’s
more than just a workplace”. The traffic signal
turns red and he stops in the midst of traffic,
his worn brakes screeching. Honking cars fill
the intersection. He’s feeling a bit dizzy as
he tries to catch his breath. Already late, he’s
now wide awake as he rides past the Europa
city urban development area. Large advertising banners announce a well-organised, networked future. He parks his bike at Hamburger
Bahnhof, a former train station that has been
converted into a museum. A quick glance at
his phone and he gets moving; the others are
already waiting.
The monumental railway stations of the 19th
century have often been compared to medieval cathedrals, a role museums have now taken over. Places where soot-belching trains
once stopped have become spaces with
their own auras; their historical structural
elements contrasting with the coolness of
the White Cube. Authenticity is in demand
in a time when investment-driven architecture has the look of computer simulations
become reality—backdrop-like buildings
almost as abstract as the capital shaping
their foundations. Authenticity, a buzzword
for an aura of genuineness, has also become
a brand attribute. Those good things still
exist. Tangible and unique, they satisfy a
longing for tradition and originality.
As public places, cathedrals, railway stations
and museums create connections in a particular fashion, linking material movements with
imaginary ones. Integrated into networks they
form interfaces where societal processes and
symbolic orders become spatialised. Railway
stations, which organised both passengers
and a flow of commodities in a progress-
hungry industrial age and helped make made
mass production possible, have been replaced by museums as pilgrimage sites in the
information age. Guided travel routes yielded
to guided ways of seeing, with the focus on
the original as a fetish. By making selections
from the stream of artistic production, museums establish orders of cultural visibility.
An inner movement prevails at these sites of
value production. It supports the illusion that
the museum, as a memory of time and refuge
of unbiased pleasure, represents a conceptual free space decoupled from the dictates

Answers may be found in the visual explora
tions of the working worlds, construction pro
jects and high-tech fairs that have piqued
Timo Hinze’s artistic interest. Using various
media ranging from photographs and computer-generated images to text and sculpture,
he probes the representational approaches
and staging strategies employed at these Work has become elastic and diffuse, reachsettings. The transformation of work practice ing deep into the private sphere. The first and
represents an extensive range of topics char- last glance of the workday, which follows a
acterised by terms such as flexibilisation, short night, is often at a cell phone. As in the
delimitation, and subjectification. Hinze previ- social networks, where boundaries between
ously dealt with this subject in his text collage public and private blur, the distinctions beDie flüssige Fabrik (2014). For Draft (Slide- tween job and leisure time have dissolved
show) (2015–17), he photographed computer- into a fluid sphere of uninterrupted accessigenerated renderings seen on construction- bility and a lack of distance. The visual equivsite fences to better understand the visual alent of this 24/7 state is provided by the
impact of such depictions that intend to de- digital, blurred parallel world we encounter in
sign a new future for our working and living Hinze’s projection—a shadowy, greyish-blue
environments. The episodically structured limbo, in which the rhythms of day and night
sequence of images, coinciding with the sev- have lost their meaning.
en days of the week, conceptualises a city
of the future and is accompanied by sound In Die flüssige Fabrik Hinze shows that work
loops based on templates from audio soft- has changed from an existential necessity
ware purchased online—a programme that into a component of identity and element of
lures customers with promises that they will personal meaning. Work has been assigned
be able to create a hit using its components a duel, value-adding function in that it is also
as building blocks. With this media format supposed to become an enriching experiHinze alludes to the real estate branch’s ence. Under the banner of neo-liberalism our
speculative presentations and promotional inner self has been profoundly restructured
clips depicting an elaborately designed fu- and supplemented by an intangible comture in pleasant settings backed by upbeat ponent through which we define ourselves:
music. Hinze is less interested in the build- I work, therefore I am. A job is seen both as a
ings than in the computationally demanding vocation and form of self-expression—simiembellishments consisting of passers-by, lar to the clothing wrapped around us like a
plants and light reflections—details that second skin. Sites of heteronomy have beenliven a scene and lend it realism. [2] His come a sphere of actualisation in which the
appropriations sometimes subtly foil com- “entrepreneurial self” [3] identifies enthusiplete immersion in these illusionistic settings astically with the next challenge. Do what
by revealing the construction-site fence you love. Drive, improvements and sanctions
showing through the banner fabric or the come from within. We are our own energy-
scaffolding supporting it.
intensive project in a beta version that is constantly being optimised—always “on” menIn his film Playtime (1967) Jacques Tati por- tally and searching for lost time. Everything
trayed the offices and surrounding neigh- seems to be in flux. If resources become debourhoods of our modern service and in- pleted, new ones can be developed. If unease
formation society as a modularly gridded, and fears about the future arise an industry
confusing, large-scale labyrinth constructed using catch phrases such as “slowing down”
of glass and steel: monotone, disorienting and “practicing mindfulness” promises a bit
non-spaces. As work became more flexible it of distance and balance. Often leisure time is
was accompanied by a reorganisation of spa[1] Andre Agassi, ad for Canon EOS Rebel camera,
tial structures and a change in the appear1990.
ance of offices. Today’s work environments
[2] See also Roland Barthes, “Der Wirklichkeits
often mix professional infrastructure with a
effekt”, Das Rauschen der Sprache: Kritische
living room ambiance. Open interior layouts
Essays IV, Roland Barthes (ed.), Frankfurt am Main,
2006, pp. 164–172.
tap into an organic vocabulary of form, combining individual and collective, enclosed
[3] Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst.
and open-plan areas. From the front desk to
Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt
am Main, 2007.
the work station, everything in these decen-
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Text by
Andreas Prinzing

tralised, postmodern work villages seems
joined into a single dynamic flow intended to
give credence to an apparent absence of hierarchy. The dissolution of boundaries within
the spaces propagates openness, transparency and flexibility as the pillars of a corporate culture that also touts sharing, mobility
and communication. Elements of club culture,
adventure playground and fitness studio enrich a work environment staged as a world of
experience, with one goal being to promote
chance encounters as catalysts of innovative processes. The workplaces belong to
everyone and no one and are as interchangeable as their varying protagonists. You could
almost forget that the informal spatial configurations are actually meant to efficiently
increase productivity.

Timo Hinze

Photographs
by Timo Hinze

of the market and immediate utility. If we pursue the line of association leading from ritual
adoration to euphoria about technology and
mobility, and ultimately to an admiration for
images and objects, then the question about
the cathedrals of the digital age seems a natural progression. Which venues exemplify the
present day’s promises of salvation? In what
type of structures do the digital age’s convictions and resources of meaning become
manifest?
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power relationship that comes into play between the individual and the masses. Hinze
playfully asks how our biographies might be
modelled and designed.

Timo Hinze

Draft (2.6), 2017

In a self-reflexive reading, Hinze’s multimedia approach also shows itself to be a commentary on the situation of the artist. Instead
of relying on the niche of a particular artistic
medium to strategically position himself in
the art world, he demonstrates mastery in a
wide variety of materials. Against the background of a capitalist logic of exploitation,
this could be interpreted as product range
diversification and compensatory pricing.
He points to parallels and interdependencies
in the areas of commerce and art production that are increasingly characterised by
branding and marketing. Implicit is also that
artists who advance their work with idealism
and self-initiative will involuntarily become
the poster boys and girls of a neo-liberal
work ethic. Do what you love. Make it matter.
Everything is easy.

[4] Siegfried Kracauer, The Salaried Masses: Duty
and Distraction in Weimar, London, 1998 (originally
published in 1930).
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not considered an autonomous value, but is The dirty, smeared window of a sport utility
only considered as a means to restore work- vehicle introduces a hint of lost control into
ing capacity, to reinvigorate, and to recharge this sterile environment. What looks like a
those depleted batteries. Leisure is also part painterly, abstract composition with a cerof a productivity imperative. Sleep, a tempo- tain haptic appeal is the result of calculated
rary refuge that cannot be exploited as a re- soiling, an effect mimicking authentic dirt,
source, is in that context a rather bothersome aimed at customers dreaming of off-road adregeneration phase essential for a fresh start ventures. The purchase of a SUV expresses a
in the morning. In the palely lit digital world longing for an untamed alternative world, a
of Hinze’s slideshow, it seems to have been yearning also voiced in phenomena such as
abolished entirely. The bed is untouched, and wearing rugged outdoor clothing in everyday
jogging by artificial light is also possible.
urban life. The mountain panorama background is furrowed and its supports visible.
For his photo series Draft (2017) the artist With his choice of a horizontal format Hinze
ventured into the terrain of technology trade invokes traditional landscape painting and
fairs and similar places. This series, whose addresses the construction mechanisms of
subject matter consists primarily of interi- culture. The close-up of an aggressive tire
ors and LED displays, delineates the topog- tread and the exhortative inscription “Goraphy of a closed consumer and technology Pro—Be a HERO” also references a variation
universe that also encompasses everyday of the hunger for borderline experiences. In
domestic reality. The few exterior shots this image Hinze short-circuits the penchant
show a strictly structured, media-permeated for self-portraiture and glorification associenvironment that prescribes regulated paths ated with using mobile action-cams to docof movement. In his precisely framed de- ument high-risk recreational activities. Antails, Hinze zeros in on the fairs’ multimedia other photograph, showing a placard from a
product spaces, drawing attention to the fitness studio chain, reveals how sexualised
suggestive forms of visualisation marketing advertising slogans have permeated the—in
relies on. How do texts and images shape and this example, rural—public sphere. The adinfluence new realities?
vertisement employs an emotional strategy
of distance bridging, by having one of the
Visiting these fairs is a labyrinthine experi- pictured women on the treadmill seem to
ence. The visitor becomes increasingly dis- look directly at us. Building on the advertisoriented after entering these multifunctional ing message, the artist alludes to the idea
halls absent of daylight and being plunged of the body as machine, whose longevity we
into various artificial parallel worlds. Emo- can sustain through our efforts. As with the
tionalising, and sometimes synesthetic strat- automobile in the foreground, it is important
egies of inundation are employed in sceno- to prevent material fatigue and wear. By forgraphically staged visual spaces meant to going captions that contextualise his photodraw attention to products and prototypes graphs, Hinze’s fragmentary inventory imsoon to be available on the world market. plies the omnipresence of a world dominated
Trade fairs present prospective develop- by products and marketing.
ments and seek to awaken collective desires. Hinze’s photographs capture aspects It also seems impossible to situate the table
of stage-managed image campaigns aiming landscapes where figures from his sculptural
to emotionally link products and lifestyle. work Die Kollegen (2017) appear in various
His images repeatedly blur the line between constellations. In a model-like setting the
members of the trade fair-going public and artwork describes the dependency structhe cloned inkjet personnel smiling at them tures employees experience when having to
from the exhibition stand backgrounds. Real adapt to new work formats. The small clay
space and visual representation merge to figures, which with their jelly-baby-like faces
create a photographic equivalent to the ex- recall animals more than humans, stand shyperience of immersion. The juxtaposition of ly next to each other in groups. Similar at first
reproduced advertising models and trade glance, they reveal differences extending befair visitors transforms the latter into actors yond the motivational imperatives inscribed
as well, bringing them together in a joint per- across their torsos. With their awkward apformance on market stages, surrounded by pearance they appeal to the viewer’s protecshiny products whose complex functions tive instinct. In a few cases one of the fragfew understand. Production processes are ile creatures, which look like the moveable
kept out of sight, making it seem as if com- figures in a board game or stage play, turns
puter circuit boards and steel wheel rims to its neighbour. The work is an open-ended
were spit out of 3D printers without human performance for the anonymous collective,
involvement—the pure presence of flawless with Siegfried Kracauer’s sociological study
forms. The result is a tangible object, but one The Salaried Masses (1930/1998) resonating
carefully separated from the conditions of its in its title. [4] The hand-sized objects thwart
manufacture. No imagery of silicon mines or the massiveness typical of sculptural pracsmelting furnaces, of workers or robotic as- tice, disclose the crafting process, and play
sembly lines connects the article to the ma- with affinities to amateur art. The amorphous
terial basis of its manufacture. That process clay figures bear traces of their manual auremains hidden from view, with nothing dis- thorship. Each is unique. Die Kollegen conturbing the eloquence of polished surfaces siders aspects of singularity and reproducand colourful cabling.
tion while also delving into the reciprocal

Timo Hinze

Timo Hinze
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Draft (4.1), 2017

Draft (1.1), 2017

Werke / Works
Draft (2.3)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
42 × 30 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 3)
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Timo Hinze

Draft (1.9)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
75 × 58 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 4)
Draft (1.8)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
42 × 30 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 5)
Draft (1.2)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
32 × 23 cm
(→ Abb. S./ Ill. p. 6)

Die Kollegen, 2017
128 Tonfiguren / 128 clay figures
Höhe ca. 5 cm / high
(→ Abb. S. / Ill. pp. 12–13)
Draft (1.7)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
42 × 30 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 14)
Draft (2.7)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
77 × 54 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 16)
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Andreas Prinzing, Kurator und Autor, lebt in
Berlin. Nach einem Studium der Kunstgeschichte arbeitete er an der Kunsthalle Mainz
und dem Museum Ludwig, Köln. Seit 2015
ist er als Assistent des Ausstellungsmachers Kasper König tätig und betreut die
Günther-Peill-Stiftung am Leopold-HoeschMuseum in Düren, wo er zuletzt Ausstellungen mit Haris Epaminonda und Rana
Hamadeh kuratierte. Seine Texte sind unter
anderem erschienen in Eyes on the City:
Urbane Räume in der Gegenwartsfotografie
(Salzburg, 2012), Unbeugsam und Ungebändigt – Dokumentarische Fotografie um
1979 (Köln, 2014) und Skulptur Projekte
Münster 2017 (Leipzig, 2017 ). Er schreibt
regelmäßig für Camera Austria.
Andreas Prinzing, a curator and author, lives
in Berlin. Following studies in art history, he
worked at the Museum Ludwig in Cologne
and the Kunsthalle Mainz. Since 2015 he has
assisted the exhibition organiser K
 asper
König and managed the Günther-Peill-

Stiftung at the Leopold-Hoesch-Museum
in Düren, where he most recently curated
exhibitions on the artists Haris Epaminonda
and Rana Hamadeh. Prinzing’s essays have
been published in Eyes on the City: Urbane Räume in der Gegenwartsfotografie
(Salzburg, 2012), Unbeugsam und Ungebändigt – Dokumentarische Fotografie um
1979 (Cologne, 2014) and Skulptur Projekte
Münster 2017 (Leipzig, 2017), et al. He writes
regularly for Camera Austria.

Draft (2.6)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
42 × 30 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 19)
Draft (4.1)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
42 × 30 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 20)
Draft (1.1)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
57 × 75 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 21)
Draft (3.5)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Fotografie / Photograph
32 × 23 cm
(→ Abb. S. / Ill. p. 22)
Copyrights:
© Timo Hinze

Timo Hinze

Timo Hinze was born in 1985 in Hamburg
and began his studies at the Hochschule für
Grafik and Buchkunst in Leipzig in 2005. He
received his diploma in book art and graph
ic design, under Oliver Klimpel, for the artist book Die flüssige Fabrik, published by
Spector Books in 2014. Hinze completed his
studies as a master student of Peter Pillar
with the exhibition Draft, which was shown
at the Galerie für Zeitgenössische Kunst in
Leipzig. That same year he was awarded
scholarships and grants from the Künstlerhaus L
 ukas in Ahrenshoop, Mecklenburg-
Western Pomerania, and the Cultural Foundation of the Free State of Saxony.
[www.timohinze.com]
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Anhang / Appendix

Draft (2.5)
Aus der Werkserie / From the series
Draft, 2017
Timo Hinze, geboren 1985 in Hamburg, stu- Fotografie / Photograph
dierte ab 2005 an der Hochschule für Grafik 42 × 30 cm
und Buchkunst Leipzig. 2013 erwarb er sein (→ Abb. S. / Ill. p. 9)
Diplom im Studiengang Buchkunst / Grafik-
Design bei Oliver Klimpel mit dem Künst- Draft (Slideshow), 2015–17
lerbuch Die flüssige Fabrik, das 2014 bei 160 Fotografien, Sound, Videoloop /
Spector Books erschienen ist. 2017 schloss 160 photographs, sound, video loop,
er das Studium als Meisterschüler von Peter 16 min.
Piller mit der Ausstellung Draft ab, die in der (→ Abb. S. / Ill. pp. 10, 15)
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig
gezeigt wurde. Im gleichen Jahr hat er Sti- Draft (1.5)
pendien und Förderungen durch das Künst- Aus der Werkserie / From the series
lerhaus Lukas in Ahrenshoop, Mecklenburg- Draft, 2017
Vorpommern, und die Kulturstiftung des Fotografie / Photograph
77 × 54 cm
Freistaates Sachsen erhalten.
(→ Abb. S. / Ill. p. 11)
[www.timohinze.com]
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