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Vielfalt in Energie und Kunst

Ein Quartier im Wandel

50Hertz betreibt das Übertragungsnetz im Norden und Osten LEFT HERE PUT THERE FOR A LIMITED TIME—dieser SchriftDeutschlands und versorgt 18 Millionen Menschen mit Strom – zug findet sich als permanent installierte Wandarbeit des New
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Unser Yorker Künstlers Lawrence Weiner in den Rieckhallen, die seit
Stromnetz ist mit seinen über 10.000 Kilometern Länge eines 2004 von der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof – Museum
der modernsten in Europa und wird darauf ausgerichtet, immer für Gegenwart – Berlin als Ausstellungsflächen genutzt werden.
mehr Strom aus regenerativen Quellen aufzunehmen. Bereits Steht man in den ehemaligen Speditionshallen vor diesem Satz,
56,5 Prozent des Stromverbrauchs stammt in unserem Netzge- denkt man zunächst an all die Werke, die hier im Laufe der Jahbiet, den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Meck- re einen musealen Kontext gefunden haben und ein zahlreiches
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und junges Publikum anziehen. Sobald man aber gedanklich aus
von Erneuerbaren Energien. Die Optimierung unseres Netzes, dem Museumsraum hinausschweift, erscheint dieser Satz auch
der bedarfsgerechte Ausbau und die Koordination des Zusam- bezogen auf die städtebaulichen Veränderungen, denen das
menspiels aller Strommarkt-Akteure in Zeiten der Energiewende Gelände des ehemaligen Grenzstreifens in den letzten Jahren
sind unsere dringlichsten Aufgaben. Wir berücksichtigen dabei unterliegt, erstaunlich passend. So kann er als Metapher für den
die vielseitigen Belange von Mensch und Natur: notwendige Wandel, den das Quartier über Jahrzehnte erlebt hat und noch
Eingriffe in Lebensräume gleichen wir mit geeigneten Kompen- erleben wird, gelesen werden.
sationsmaßnahmen aus und engagieren uns stark dafür, Kultur- Bekanntermaßen befand sich im geteilten Berlin ein Grenzüberlandschaften zu fördern.
gang auf der Invalidenstraße, begleitet von entsprechenden
Sperranlagen. Die Wasserflächen des Spandauer SchifffahrtsWir verstehen uns als Partner der Regionen, in denen wir tätig kanals und des Humboldthafens gehörten zum Ostteil der Stadt,
sind und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, die über ein Umstand, der die städtebauliche Entwicklung auf den anunser Kerngeschäft weit hinausgeht. So entwickeln wir nicht nur grenzenden Grundstücken für nahezu fünfzig Jahre einfrieren
viele innovative Lösungen für eine zukunftssichere Energiever- ließ. Dass diese Stagnation im 21. Jahrhundert einer atemberausorgung, sondern engagieren uns auf ganz unterschiedlichen benden Verdichtung gewichen ist, haben wir täglich vor Augen.
Arten für Nachwuchsförderung in unserem Netzgebiet.
Repräsentative Firmensitze, neuer Wohnraum, Gastronomie und
Hotellerie spiegeln die Attraktivität Berlins als neue, alte HauptEin herausragendes Förderprojekt ist die Ausstellungsreihe in stadt. Oft leiden unter einer solchen rasanten Entwicklung hisPartnerschaft mit dem Hamburger Bahnhof – Museum für Gegen- torische Strukturen, obwohl es schon lange kein Geheimnis mehr
wart – Berlin. Unter den zahlreichen Absolventen und Absolven- ist, dass lebendige Viertel nur dort entstehen, wo eine Durchtinnen der renommiertesten Kunsthochschulen im 50Hertz Netz- mischung von Kulturen, von Alt und Neu gelingt.
gebiet suchen wir jährlich besondere Talente aus verschiedenen Mit dem Kooperationsprojekt Rundgang 50Hertz, einer Ausstel
Stil- und Kunstrichtungen. Wir unterstützen ihre ersten Karrier- lung der Nationalgalerie im Firmensitz von 50Hertz, konnte ein
eschritte mit einer exklusiven Ausstellung und Publikationen, die Brückenschlag zwischen dem seit 1996 bestehenden Museum
ihnen die nächsten beruflichen Schritte erleichtern sollen. Eine für Gegenwart und seinem neuen Nachbarn etabliert werden.
große Offenheit und Vielfältigkeit sind sowohl uns als auch un- Für einen begrenzten Zeitraum bietet der Konferenzbereich im
serem Nachbarn, dem Hamburger Bahnhof, sehr wichtig. Dies Neubau von 50Hertz anderes als Fachgespräche. Für jeweils
möchten wir auch durch die knapp vierwöchige Öffnung unseres etwa einen Monat im Jahr ist die Nationalgalerie hier zu Gast,
Gebäudes und damit einer besonderen Wahl für einen Ausstel- sie bringt junge Kunst aus den Akademien in Berlin, Hamburg
lungsort symbolisieren.
und Leipzig mit und lenkt das öffentliche Interesse auf den soge
nannten Kunstcampus in der Mitte Berlins. Dafür, dass dieses
Wir wünschen möglichst vielen interessierten Besucherinnen Format nun schon zum dritten Mal gelingt, ist vielen Beteiligten
und Besuchern viel Spaß und gute Gespräche bei ihren Rund- zu danken: Matilda Felix als verantwortlicher Kuratorin und Anne
gängen und sind stolz, die Werke der ausgewählten drei jungen Radke, die den Rundgang auf Seiten von 50Hertz betreut; Sylvia
Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren.
Borcherding und Kerstin Rippel, die sich gemeinsam mit Joachim
Jäger, Gabriele Knapstein und Alicja Kwade in der Jury engagiert
Sylvia Borcherding
und die präsentierten Abschlussarbeiten ausgewählt haben;
Arbeitsdirektorin 50Hertz
Florian Stirnemann und Kay Bachmann für die vielseitige Architektur und Grafik; Sarah Alberti, Andreas Prinzing und Simone
Sondermann, die mit ihren Essays den Katalog bereichern und
die künstlerischen Arbeiten ausführlich würdigen.
Etwas an andere Orte, in einen neuen Kontext zu bringen, ist für
den eingangs zitierten Lawrence Weiner eine bewährte künstlerische Praxis. Dazu gehört auch, eine Behauptung wie einen
Aussichtsturm in den Raum zu stellen, von dem aus sich die Umgebung reflektieren lässt. Und über die Welt im Großen wie über
die Entwicklung von städtischen Strukturen in unmittelbarer
Nachbarschaft lässt sich durch das Medium der Kunst vorzüglich nachdenken und diskutieren. Das haben die letzten Rundgänge gezeigt und das demonstrieren in ihrer Themenvielfalt
auch die in diesem Jahr ausgewählten Werke von Adrian A
 ltintas,
Cora Czarnecki und Thomas Mader.
Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie
Gabriele Knapstein, Leiterin Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart – Berlin
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(Rolf Dieter Brinkmann,
Mondlicht in einem Baugerüst)
In Platons berühmtem Höhlengleichnis aus
der Politeia starren die Menschen auf eine
Wand. Sie können sich weder bewegen noch
den Blick abwenden. Was sie dort sehen, sind
Schatten. Diese hüpfen und tanzen, kommen
und gehen, manche scheinen gar zu sprechen – ein Schattentheater. In Platons Welt
sind diese Schatten nicht das Wahre. Die
Menschen werden getäuscht. Das Licht und
die Dinge, die die Schatten werfen, liegen im
Rücken der Starrenden, von ihnen unerkannt.
Könnte sich einer der Höhlenbewohner befreien, sich umdrehen und auf das Licht zugehen, brächte dies zunächst keine Erkenntnis. Er würde schlicht geblendet. Doch bei
Platon gibt es Hoffnung: In einem langen und
auch einsamen Prozess könnte der der Höhle
entkommene Mensch nach und nach die echten Dinge erkennen und sogar die Quelle ihrer
Erkennbarkeit sehen, das Sonnenlicht.
In unserer heutigen postmetaphysischen
Welt gibt es viele Zweifel, ob sich Schein und
Sein jemals unterscheiden ließe und ob diese
Unterscheidung sinnvoll ist. Die Unklarheit
wird durch die Digitalisierung unserer Erfahrungswelt nur verstärkt. Sie hat eine Flut von
Bildern mit sich gebracht. Wie Platons Höhlenbewohner können wir nicht anders, als die
Bilder für die Wirklichkeit zu halten. Ob zu
diesen ihnen noch ein Gegenstück des wirklich Seienden, der wahren Bedeutung existiert, ist mehr als zweifelhaft. Interessanter
als die Frage, was die Bilder in Wahrheit sind,
ist die, was sie mit uns machen.
Für seine Bachelorarbeit an der Hochschule
für bildende Künste in Hamburg 2016 hat
Adrian Altintas ein Bilderbuch produziert.
„Eine Ansammlung von Fotos und Notizen“,
„willkürlich zusammengestellt“, wie in der
krakeligen Handschrift des Künstlers auf
der ersten Seite zu lesen ist. Es enthält rund
600 Abbildungen. Darunter sind Schnappschüsse aus dem nächtlichen Fenster oder
Aufnahmen eines mehrfach geflickten Bürgersteigs, dessen Teer- und Betonschichten unregelmäßige Muster bilden. Die Skyline einer
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Simone Sondermann: Farbräume als urbanes Phantom

„Und wenn ich sage,
das Mondlicht ist eine Türklinke im
Mondlicht, heißt das,
das Mondlicht ist schön wie Mondlicht,
und es ist Zeit,
mit den Vorschriften aufzuhören.“

Adrian Altintas

Text von
Simone Sondermann

Stadt weist überraschend geordnet platzierte Bildstabilität, eine Sackgasse. Schließlich
Minarette auf, die Fenster einer Spielothek störte ihn die weiche Wölbung, mit der sich
leuchten wie ein Gemälde von Mark Rothko. der Leinwandstoff am Rand über den HolzDie Fotografien in Altintas’ Buch wechseln sich rahmen spann und die ihre eigene Bedeuin loser Folge mit Handy-Screenshots ab. tung einbringt. Heute arbeitet er nur noch mit
Wir sehen auf diversen Instagram-Accounts selbst gebauten Metallträgern, die solche
präsentierte Kunstwerke: Leinwände mit ab- organischen Assoziationen verhindern und
strakten Farbflächen, lässig auf den Boden eine klare Bildgrenze definieren, ohne selbst
gestellt, oder die akkurate Messekoje der Ga- Bedeutung zu erzeugen. Zudem setzt er weilerie David Zwirner auf der Art Basel, „Gefällt ßen Industriestoff ein, den er allerdings nicht
729 Mal“. Eingestreut sind Kalenderseiten mit als Malgrund verwendet. Der malerische Akt
kaum lesbaren Notizen und hingeworfenen im engeren Sinne bleibt im Verborgenen. Das
Zeichnungen. Vor der Produktion des Buches gemalte Bild befindet sich hinter der Leinhabe er die Blätter oft nachts oder im Vorbei- wand, eine Tuschearbeit auf einer Holzplatte.
gehen vollgekritzelt. Er hatte die geschenk- Dass dies so ist, kann man allenfalls der
ten und nie benutzen DIN-A5-Kalender in der spärlichen Bildbeschreibung entnehmen:
Wohnung und im Atelier verteilt, um sie gleich „ohne Titel, Tusche, Baumwolle auf Holz“.
zur Hand zu haben, wenn ihn etwas beschäf- Was der Betrachter zu sehen bekommt und
tigte, erzählt Altintas. Weniger um zu reflek- erst allmählich, bei längerem Hinsehen betieren als vielmehr um loszuwerden, was ihm greift, ist nur der weiße Industriestoff und
im Kopf herumschwirrte. Wenn es notiert ist, das, was dieser an visueller Information, an
ist es erst mal fort.
Farbigkeit und Figürlichkeit hindurchlässt.
Ein Schleier, der wenig verheißt, da er so dicht
Das Bilderbuch mit dem dynamischen Titel ist, dass er nur sehr langsam und sehr redu„Von Hunden und Autos“ (es ist kein einziger ziert ein Bild von dem gibt, was dahinter ist
Hund zu sehen und auch kein Auto) zeigt nur oder sein könnte. „Eine gewisse Information
einen winzigen Ausschnitt seines inzwischen wird zugelassen, aber sie beschreibt nicht,
rund 90 000 Fotos umfassenden Archivs. Bis was dort abgebildet ist“, sagt Altintas. „Die
heute ist es Teil von Altintas’ Arbeitsweise, Kraft der Farbe wird gehemmt. Dadurch findet
dieses nur nach Datum sortierte digitale eine Entschleunigung statt.“
Bildgedächtnis zu durchforsten. Beim Durchscrollen erkennt er Strukturen darin, findet Die titellosen Leinwandkörper aus Altintas’
etwas wieder, was ihm gefallen hat, aktiviert aktueller Serie sind das Produkt einer LosErinnerungen. Oder vergegenwärtigt sich lösung. Bei der Arbeit im Atelier tauchen vor
auch die Gemeinsamkeiten und Unterschie- seinem inneren Auge immer wieder Struktude zwischen den meist nachträglich bearbei- ren auf, erzählt er, die von überallher kommen
teten Internetbildern und eigenen Aufnah- können und sich ihren Weg gebahnt haben.
men. Eine Motivsuche, könnte man meinen.
Innere Bilder, die dann doch nur das bereits
irgendwo Gesehene reproduzieren. Sein FoDoch steht man vor Adrian Altintas Leinwän- toarchiv dient ihm als visuelles Nachschlageden, sieht man nichts davon. Sie bilden zur werk und als Weltbezug, um Bilder zu identiBilderfülle den größtmöglichen Kontrast. Sie fizieren und dadurch verschwinden zu lassen,
wirken leer, zumindest auf den ersten Blick. aber auch um Bildeindrücke zu akzeptieren
Der Betrachter ist geblendet vom Weiß. Doch und neu zusammenzusetzen. Indem er seine
als würden sich die Augen an die Helligkeit Malerei mit einem verdeckenden Stoff übergewöhnen, gibt das Bild bei längerem Hin- zieht, löst er sich noch ein weiteres Mal vom
schauen Farbfelder und Strukturen frei. Sche- visuellen Lärm der inneren und äußeren Ermen werden sichtbar, manchmal auch nur fahrungswelt. Der Stoff verobjektiviert die
Verläufe, eine Ahnung von Figuration, die sich Arbeit, indem er im Durchlassen ein eigenes
immer mehr entzieht, je näher man der Lein- Bild produziert, das der Künstler zwar kontrol
wand kommt, und die sich verdeutlicht, wenn liert, aber das sich auch ein Stück weit seiner
man sich entfernt. Changierend zwischen Kontrolle entzieht. Es ist ein Element des nicht
weiß und nichtweiß, zwischen leer und bevöl Vorhersehbaren darin enthalten. Genau das
kert entsteht das Bild. In den vergangenen strebt Altintas an. Die offene Frage. Das nicht
zwei Monaten hat Altintas 15 Arbeiten die- Identifizierbare. „Das Schöne an der Kunst ist,
ser Serie geschaffen. Sie sind das Ergebnis dass es Dinge gibt, die keine Antworten lieeiner jahrelangen Auseinandersetzung mit fern“, sagt der 30-Jährige.
der Leinwand als Körper. Im Studium an der
HFBK Hamburg hat er zunächst viel mit dem Gefragt nach seinen künstlerischen BezugsMalgrund experimentiert. Er reduzierte den punkten oder Vorbildern, nennt Altintas, der
Farbauftrag und ließ die Leinwand durch- zwei Jahre Architektur studierte, bevor er an
scheinen. Dann nutzte er so dünnen Stoff, die HFBK und in die Klasse von Anselm Reyle
dass die Wand dahinter sichtbar wurde, was kam, Imi Knoebel und Günter Förg. Auch Roihn eine Zeit lang faszinierte. Er wischte den bert Rauschenbergs „Black Paintings“ aus
Studioboden damit auf und machte den auf- den 1950er-Jahren mit ihren sich erst langgenommenen Dreck zum Bildelement. Oft sam dem Betrachter eröffnenden Strukturen
spielte ihm der Zufall in die Hände. Er versu oder die frühen, noch nicht gänzlich abstrakchte, das stützende Kreuz des Bildträgers zu ten Zeichnungen Ellsworth Kellys sind ein
integrieren, und als er damit nicht zufrieden Bezugspunkt. Vor allem aber war die große
war, es wegzulassen. Da er mit großen For- Imi-Knoebel-Retrospektive 2014 im Kunstmaten arbeitete, ging dies auf Kosten der museum Wolfsburg ein Aha-Erlebnis. Der
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Farbräume als urbanes
Phantom. Zur Malerei
von Adrian Altintas
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Ohne Titel / Untitled, 2019
Adrian Altintas

Im Zeitalter der sozialen Medien hat das Thema Zurückhaltung eine neue Dringlichkeit
bekommen. Adrian Altintas wurde 1989 in
Heidelberg geboren, er gehört somit zur Generation der digital natives, die sich eine Welt
ohne Computer und Smartphones vielleicht
noch vorstellen können, aber kaum mehr erlebt haben. In Altintas’ Fotosammlung fließt
die digitale Bilderwelt ebenso selbstverständlich ein wie die sogenannte reale, die er mit
seinem Smartphone fotografiert. Zugleich
ist zum Beispiel Instagram lediglich Teil seiner visuellen Welterforschung – seine Kunst
präsentiert er dort nicht, Persönliches schon
gar nicht. Man kann sagen, das Machen geht
ihm über das Zeigen. An sechs Tagen in der
Woche sucht er die künstlerische Konfronta
tion in seinem Berliner Atelier, auch die mit
der Stille und dem Stillstand. Schon in der
Hamburger Hochschule hat er auf Kontinuität
und Ungestörtheit gesetzt, auf das Aushalten.
„Dadurch ist immer was passiert“, sagt er,
etwas, das ihn weitergebracht hat. Viele Werke aus der Studienzeit hat er anschließend
zerstört, er habe das Studium als Labor begriffen, um an etwas zu arbeiten, das sich
konstant verändert. Bei seiner Abschlussausstellung an der HFBK im Jahr 2018 entschied
er sich, lediglich drei Leinwände zu zeigen,
obwohl die aktuelle Serie, von der nun auch
einige Werke bei 50Hertz zu sehen sind, deutlich mehr Arbeiten umfasst. Wie so oft hat er
auch hier aufs Weglassen gesetzt und auf Erläuterungen zu seinen Arbeiten verzichtet, sie
sollten aus sich selbst sprechen.

Imi Knoebel: Keilrahmen, 1968, Holz und Farbe,
30×30 cm, © Imi Knoebel, Foto: Nic Tewwiggenhorn
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skulpturale Charakter von Altintas’ Tafelbil- Für Platon waren die Menschen in der Höhle
dern ist mit dem Düsseldorfer Maler und Bild- Gefangene. Dass sie die Schattenbilder, die
hauer in Verbindung zu bringen. Knoebels sie sahen, mit der Wirklichkeit verwechselten,
Werk kennzeichnen ebenso Materialvielfalt hielt sie fern von der wahren Erkenntnis, so
wie minimalistische Strenge. In seinem seit überwältigend und kaum vermittelbar diese
den 1960er-Jahren bis heute währenden auch sein möge. Befreiung war gleichbedeukünstlerischen Schaffen hat Knoebel die tend mit dieser Erkenntnis und nur wenigen
Möglichkeiten und Grenzen des Tafelbildes vorbehalten. Auch über die Leinwände von
ausgelotet und überschritten, den Bildträger Adrian Altintas huschen Schatten. Doch in der
zum Bild erklärt und das Eigenleben von Ma- Antwort auf die Frage, was sie erzeugt, liegt
terialien wie Beton, Aluminium oder Hartfaser keine Erkenntnis. Vielmehr ist es gerade ihre
erforscht. Für Altintas war die Begegnung mit Nichterkennbarkeit, befreiend wirkt. Hier findiesem Œuvre eine Ermutigung auf dem ei- det kein Ausbruch aus der dunklen Höhle in
genen künstlerischen Weg. Wie bei Knoebel das Licht der Erkenntnis statt. Stattdessen
überschreiten seine Bilder die Grenze zur fesseln Altintas’ Bilder angesichts der grelDreidimensionalität. Dies gilt vor allem für len Übererkennbarkeit einer von Bildern und
Altintas’ Reliefs aus Styropor auf Holz, die mit Bedeutungen überfluteten Wirklichkeit mit
Schichten und Stückelungen arbeiten, auch ihrer offenen Vieldeutigkeit blendend heller
mit Abriss- und Abbruchstellen (Abb.). Die Phantome.
teils farbigen, teils weißen Arbeiten verweigern sich weitgehend figurativen Assoziationsketten, allenfalls an Mauerwerk ist mitunter zu denken, was mit der Verbindung des
Bildes zur dahinterliegenden Wand spielt. Bei
Knoebels leerem, unbespannten Keilrahmen
von 1968 wurde die Wand zum konstitutiven
Element des Bildes, ein Gedanke, den Altintas
bei einigen Gipsarbeiten aufnimmt, indem er
Löcher in das flächige Material integriert. Am
meisten bewundert er an dem fast 50 Jahre
älteren Knoebel aber die Kontinuität seines
Interesses, das sich immer wieder neuen Aspekten des Bildes zuwendet, und die diskursive Zurückhaltung. Er habe ihm die Möglichkeit
aufgezeigt, „Dinge für sich zu behalten“.
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(Rolf Dieter Brinkmann,
“Mondlicht in einem Baugerüst”)

In Plato’s famous Allegory of the Cave in his The picture book with the gripping title Von
Republic, the people are all staring at a wall. Hunden und Autos [Of Dogs and Cars] (not
They cannot move and they cannot avert that a single dog is to be seen, nor any cars)
their gaze. What they see there are shadows, shows just a tiny selection of his archive that
dancing and hopping about, coming and go- by now contains around 90,000 photos. It
ing, some even seem to speak—in short: a is still part of Altintas’s working methods to
shadow play. In Plato’s world these shadows rummage through this digital memory, which The untitled canvases from Altintas’s current
are not the truth. The people are being de- is arranged solely by date. As he scrolls series are the outcome of a process of deceived. The light and the things that cast the through it he spots structures, rediscovers tachment. While at work in his studio strucshadows are located behind the staring peo- things he liked, and revives memories. Or it tures repeatedly appear before his inner eye,
ple, unbeknown to them. If one of the cave highlights points in common and differences as he relates, which could be from anywhere
dwellers could free himself, turn around and between the mostly reworked Internet imag- but have managed to break through. Inner
approach the light, it would not at first lead es and his own exposures. A search for motifs, images that ultimately only reproduce what
to any knowledge. He would simply be daz- one might assume.
he has already seen. His photo archive acts
zled. But Plato remains hopeful: in a long and
for him as a visual reference work and as a
solitary process, a person who has escaped Yet none of this is to be seen when one stands link to the world, which allows him to identify
the cave could come to know the real things in front of Adrian Altintas’s canvases. They and with that banish images, but also to acbit by bit, and even see the source of knowl- stand in the greatest contrast, even in their cept the visual impressions and piece them
edge, the sunlight.
amount of coverage. They look empty, at together in new ways. By covering his paintleast at first sight; the beholder is dazzled by ings with an occluding skein he releases himIn our present, post-metaphysical world we the whiteness. Yet as if the viewers’ eyes had self yet again from the visual hubbub of his
are beset by many doubts as to whether reali- adapted to the brightness, after lengthier world of inner and outer experience. The fabty and appearances can ever be distinguished study the painting reveals colour fields and ric objectifies the work by producing its own
from one another and whether any such dis- structures. Shadowy forms become visible, picture as a result of its permeability—which
tinction is meaningful. This lack of clarity is sometimes just gradations, or a presentiment although it can be controlled by the artist, to
simply being exacerbated by the digitisation of figuration that becomes increasingly elu- some extent still eludes his control. It has
of our world, for it has unleashed a flood of sive the closer one approaches the canvas, an element of unpredictability to it, just as
images. Like Plato’s cave dwellers, we have and then clear as one moves away. Shimmer- Altintas strives to achieve; an open question.
no choice but to take the images for reality. ing between white and not white, between Something unidentifiable. “What is beautiful
Whether each of them still has a counterpart empty and populated, the picture comes into about art is that there are things in it that give
in real existence, with a true meaning, is more being. Over the last two months Altintas has no answers”, says the 30-year-old artist.
than doubtful. More interesting than asking created fifteen works in this series. They are
what in fact the images are is the question of the product of years of inquiry into the can- When asked about his artistic references or
what they do to us.
vas as corpus. While studying at the HFBK in forebears, Altintas, who studied architec
Hamburg he experimented a lot with the pic- ture for three years before joining the HFBK
For his finals exhibition at the Hochschule ture support. He reduced the amount of paint and the class run by Anselm Reyle, names
für bildende Künste in Hamburg 2016, Adrian he applied and allowed the canvas shine Imi Knoebel and Günter Förg. Further points
Altintas produced a picture book: Eine An- through. Then he employed such fine fabric of reference are Robert Rauschenberg’s
sammlung von Fotos und Notizen [A Collec- that the wall behind became visible, which Black Paintings from the 1950s, with their
tion of Photos and Notes], “put together ar- fascinated him for some time. He even wiped structures that only gradually open up to the
bitrarily”, as the artist’s spidery handwriting the studio floor with the fabric so that the viewer, or the early and not yet fully abstract
tells us on the first page. It contains around dirt became an integral part of the picture. drawings by Ellsworth Kelly. But above all
600 images, including snapshots taken from Chance often played into his hands. He tried the large Imi Knoebel retrospective in 2014
a window at night, or exposures of a pave- integrating the cross stretchers, and when at Kunstmuseum Wolfsburg was Altintas’s
ment that has undergone repeated repair, he was dissatisfied with that he tried leav- epiphany. The sculptural character of his panleaving an irregular pattern from successive ing them out. As he was working with large el paintings can be related to the work of the
layers of concrete and tar. The skyline in a formats this turned out to be a dead end, be- Düsseldorf painter and sculptor. Knoebel’s
town reveals minarets standing in surprising- cause it interfered with the picture’s stability. work is marked both by a wide range of maly neat order, the windows of an amusement Ultimately he was disturbed by the way the terials and a minimalist rigour. Throughout
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“And when I say,
the moonlight is a doorlatch in the
moonlight, that means
the moonlight is as beautiful as moonlight,
and it is time
to put an end to regulations.“

canvas gently billowed over the edges of the
wooden frame and took on a significance of
its own. Nowadays he works exclusively with
metal stretchers that he makes himself: they
prevent such organic associations and give
a clearly defined edge to the picture, without producing any of their own meanings. In
addition he uses white industrial fabric, although he does not use it to paint on. The act
of painting in the narrower sense remains
hidden. The painted image is located behind
the canvas, done in ink on a wooden board,
as may perhaps be gleaned from the scanty
picture specifications: “Untitled, ink and cotton on wood.” What the beholder gets to see
and only gradually grasps after longer study
is simply the white industrial material, and
what this allows to permeate through as visual information, colour and figuration. A veil
that it is very tightly woven and thus promises little because only after a lot of time does
it grant a highly reduced picture of what is or
might be behind. “A certain amount of information is permitted, but it does not describe
what is depicted,” as Altintas says. “The power of the colours is arrested and brings about
a deceleration.”

Adrian Altintas

Text by
Simone Sondermann

arcade are ablaze like a painting by Mark
Rothko. The photographs in Altintas’s book
alternate is loose succession with screenshots from his cell phone. We see artworks
presented on various Instagram accounts:
canvases with abstract planes of colour, casually placed on the floor, or the meticulously
arranged booth for the David Zwirner Gallery
at Art Basel, “729 Likes”. Scattered between
them are pages from calendars bearing
scarcely legible notes and casually tossed
off drawings. Prior to producing the book he
often scrawled all over the pages, at night or
when passing them by, because he had distributed the gifted and never used A5 calenders around his flat and studio so that they
were always at hand if something was occupying his thoughts, as Altintas says. Less to
reflect on than to be free of the things buzzing around his mind. Once it is noted down it
is gone for the time being.
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Space as an Urban
Phantom. On Adrian
Altintas’s Paintings

For Plato people were prisoners in a cave. The
way they mistook the shadows they saw for
reality kept them far from discovering the
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Imi Knoebel: Keilrahmen, 1968, wood, 30×30 cm,
© Imi Knoebel, photo: Nic Tewwiggenhorn

Adrian Altintas

In the era of social media, the topic of reti
cence has taken on a new urgency. Adrian
Altintas was born in 1989 in Heidelberg and
thus belongs to a generation of digital natives who perhaps are still capable of envisaging a world without computers and smart
phones, but have scarcely ever experienced it.
Altintas’s photographic collection is infused
just as naturally by the world of digital images
as by a so-called real one that he photographs
with his smartphone. At the same time Instagram is used, for instance, as simply part of
his research into the visual world—he does
not present his art there, and on no account
personal matters. One can say that doing is
more important to him than showing. For six
days a week he seeks artistic confrontation
in his studio in Berlin, but also quietness and
quietude. Already at the academy in Hamburg
he placed a lot of emphasis on continuity and
working without being disturbed, and also
on endurance. “Something always happened
then”, he says, something that pushed him onwards. Ultimately he destroyed a lot of works
from his student days, because he regarded
his studies as a laboratory so that he could
work at something that constantly changes.
For his graduation show at the HFBK in 2018
he decided to exhibit just three canvases, although the current series, a number of which
are now to be seen at 50Hertz, consists of a
good many more. As so often the case, here
too he chose the path of reduction and dispensed with explanations about his works,
which are meant to speak for themselves.

truth, however overwhelming and scarcely
communicable it might be. Liberation was
tantamount to this knowledge and reserved
for but a few. And shadows likewise scurry
across Adrian Altintas’s canvases. But the answer to the question of what produces them
does not bring about any knowledge. For it
is precisely their unknowingness that has a
liberating effect on the viewer. Here there is
no escape from a dark cave into the light of
knowledge. Instead Altintas’s pictures captivate through the glaring hyper-recognizability of a reality awash with images and meanings, along with its bright phantoms that blind
us with their overt ambiguity.
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his career from the 1960s to the present,
Knoebel has sounded out and transgressed
the possibilities and limits of the panel painting, proclaimed the picture support to be the
picture, and investigated the inner life of
materials such as concrete, aluminium and
Masonite. For Altintas, the encounter with
this œuvre encouraged him to tread his own
artistic path. Like Knoebel, his paintings go
beyond the bounds of three dimensions—as
is particularly true of Altintas’s reliefs done
in polystyrene on wood, which are fashioned
by processes of layering and dividing up, as
well as fissures and fracture lines. By and
large the partly coloured, partly white works
resist creating chains of figurative associations: at most one is occasionally reminded
of masonry, which plays on the connection
between the picture and wall behind. With
Knoebel’s empty stretcher frames from 1968
the wall became a constitutive element of the
work, an idea that Altintas has adopted for
a number of plaster pieces in which he integrates holes into the planar material. But
what he admires most of all from the nearly
50 years-older Knoebel is the man’s unflagging interest, which turns time and again to
new aspects of the picture, along with his
discursive reticence. According to Altintas,
Knoebel showed him the possibility of “keeping things to himself”.

Adrian Altintas

Adrian Altintas
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Wald, 2016
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Adrian Altintas, geboren 1989 in Heidelberg,
studierte seit 2012 an der Hochschule für
Bildende Künste in Hamburg Malerei und
Zeichnen. Seinen Master of Fine Arts schloss
er 2018 ab. Altintas lebt und arbeitet in Berlin.
[www.adrianaltintas.com]
Adrian Altintas was born in Heidelberg, in
1989. He studied at Hochschule für bildende Künste in Hamburg, Dept. of Painting and
Drawing, from 2012. He completed his Master of Fine Arts in 2018. Altintas lives and
works in Berlin.
[www.adrianaltintas.com]
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Wald, 2016
158 × 119 × 5 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 21)
Copyrights:
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Cora Czarnecki

Die Kritik ist unsolidarisch, 2018

(Ein Mitglied der Schmutzigen Teenager
in der Dokumentation Geld & Care)
Zwei Dutzend gebrauchte Europaletten stapeln sich im Ausstellungsraum. Umgeben
von Sitzbereichen erhebt sich ein Turm, der
als Trägerkonstruktion für zwei Beamer dient.
Ein Laptop, Boxen, Kabel und Kopfhörer komplettieren die improvisiert anmutende Video
installation, die akustisch vom entfernten
Dröhnen einer Bassline und dem Klicken einer
Computermaus grundiert wird. Musikvideos
des Leipziger Kollektivs Schmutzige Teenager und kurze Filmclips, die fragmentarisch
den gemeinsamen Alltag und Aussagen einzelner Mitglieder dokumentieren, werden
parallel an die Wände geworfen. Das Ganze
könnte, je nach Präsentationskontext, auch
anders aussehen. Mit ein paar Handgriffen
lassen sich die Beamer durch Flatscreens
austauschen, ebenso die projizierten Inhalte.
Nichts scheint hier in Stein gemeißelt.
Cora Czarnecki, Teil der rund achtköpfigen
Crew, die in wechselnden Konstellationen auftritt, hat eine Sitzplattform zur Betrachtung
ihrer Videos geschaffen, die sich als adaptierbares System einer finalen Form entzieht. Ob
es sich bei der flexiblen Anordnung aus Paletten und Equipment um eine Videoskulptur als
künstlerisches Objekt handelt, ist zweitrangig. Für die Künstlerin ist die temporäre Konstruktion, deren trashige Materialästhetik zwischen Baumarkt, Warenlager und Proberaum
oszilliert und zur Diskussion zwischen den Benutzer*innen einladen soll, primär Mittel zum
Zweck. Im Vordergrund steht die Rezeption
bewegter Bilder. Die DIN-genormten Paletten
waren ursprünglich Teil einer Warenkette, in
der sie den reibungslosen Transport verschiedener Güter ermöglichten. Nun unterstützen
sie, in nicht-kommerzielle Austauschprozesse
eingebunden, die Präsentation und Distribu
tion von künstlerischen, im mehrfachen Sinne
grenzüberschreitenden Ideen.
Strategien der Aneignung, des Samplings
und der Kontextverschiebung bestimmen das
vielfältige musikalische Werk der Schmutzigen Teenager, das sich als Schnittstelle verschiedener Einflüsse kaum in eine Schublade
pressen lässt. Ihre mit einfachem Equipment
produzierten, online verfügbaren Tracks nehmen primär Anleihen beim Hip-Hop und des-

Wie bei den teils mit Apps generierten
B eats handelt es sich auch bei den von
Cora Czarnecki konzipierten Musikvideos
um Low-Budget-Produktionen. Im Gegensatz zu den Hochglanzvideos, die im Auftrag
von Plattenfirmen für das heute kaum noch
relevante Musikfernsehen produziert wurden,
herrscht in den beiläufig mit der HandyKamera gedrehten, selbst geschnittenen
Videos der Schmutzigen Teenager eine
Do-it-yourself-Ästhetik vor. Exemplarisch
deutlich wird das in dem Video zum Track
Die Kritik ist unsolidarisch, dessen Auftakt
die Einblendung des sich drehenden, von
künstlichen Blitzen umspielten Gruppennamens bildet. Der Retrolook des Schriftzuges
erinnert an die Logos von Metal-Bands der
1980er Jahre, frühe Science-Fiction-Serien
oder Bildschirmschoner und verweist bereits auf jene Programmatik, welche auch die
Gruppe charakterisiert: Die Erzeugnisse von
Pop-Kultur und Unterhaltungsindustrie werden als ein schillernder Fundus begriffen, auf
den sich zurückgreifen lässt, wobei die übernommenen Elemente durch Bearbeitung und/
oder Rekontextualisierung eine Umcodierung
erfahren. Mit dem Einsatz von Split-Screens,
der Green-Box-Technik und der partiellen
Überlagerung von Bildausschnitten zitiert
das Musikvideo die Frühphase der Gattung
aus den 1980er und 90er Jahren. In der Adap
tion einer heute amateurhaft wirkenden Ästhetik verweist die Künstlerin nicht nur auf
das rasche Verfallsdatum technischer und
gestalterischer Innovationen, sondern auch
auf die zwischenzeitliche Demokratisierung
der Produktionsmittel: Waren früher aufwändiges Equipment und spezielle Kenntnisse
zur Realisierung eines Musikvideos erforderlich, ist das mit etwas Know-how heute
jedem möglich.
Neben inszenierten Rapszenen integriert das
Video schnappschussartig Fremdmaterial,
das primär von der Videoplattform YouTube
stammt. [1] Die Filmschnipsel aus Spielfilmen,
Mangas oder dem Sportfernsehen fungieren als assoziative Fußnoten und fügen dem
Sprechgesang weitere Ebenen hinzu. Der
durchgängig schwarze Hintergrund, vor dem
sich simultan Fenster öffnen und überlagern,
während parallel freigestellte Figuren in Aktion treten, erinnert an Benutzeroberflächen
und Computerscreens und betont den konst-

Ebenso wie die veröffentlichten Stücke musikalisch, inhaltlich und in der Zusammensetzung der Protagonist*innen einen spezifischen Charakter aufweisen, variieren auch
Czarneckis Musikvideos den filmischen Erzählstil. Während sich Die Kritik ist unsolidarisch an Underground-Rap-Videos orientiert,
vereinen sich in Dayyuth gefilmte und computeranimierte Elemente zu einer surrealen
Choreographie. Dabei tauchen zahlreiche
in Metamorphose begriffene Elemente auf:
eine tanzende Gestalt, die aus grafischen
Übersetzungen von Emoticons und in Messengern verfügbaren Symbolen besteht, ein
herabstürzendes Milchglas, ein im Zeitraffer schmelzender Eisfrosch, der schließlich
Feuer fängt. Analog zu den verzerrten Lyrics
voller sexueller und politischer Anspielungen
entziehen sich die Bilder einer eindeutigen
Lesart. Das Video von DIY – einem gerappten
Plädoyer für Selbstbefriedigung – ist in Einstellungen und Bildsprache zugänglicher. Es
zeigt die beiden Protagonistinnen im Wechsel in der Badewanne und einer Altbauwohnung, wobei im Spiel mit „exotischen“ Versatzstücken augenzwinkernd eine schwüle,
sinnlich aufgeladene Atmosphäre konstruiert
wird. Suggestive Nahaufnahmen visualisieren die Inhalte des Sprechgesangs, der eine
gesellschaftlich und medial weitgehend tabuisierte Variante weiblicher Sexualität und
Lust thematisiert. Indem Track und Video den
selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen
Körper ins Zentrum rücken, hinterfragen sie
zugleich die Leerstellen der Bild- und Tonproduktionen der Mainstreamkultur.
Das Pendant zu den unabhängig von der Gesamtinstallation existierenden Musikvideos
bilden kurze filmische Dokumentationen,
die Cora Czarnecki zu den Stichworten Crew,
Maske, Geld & Care sowie Depression zusammengestellt hat. Sie entspringen der Intention der Künstlerin, sich intensiver mit ihrem
persönlichen Umfeld auseinanderzusetzen. In
Form einer kritischen Bestandsaufnahme, die
[1] Dem 2005 gegründeten Videoportal kommt
auch in produktionstechnischer Hinsicht große Bedeutung zu, da es zahlreiche Tutorials bereithält,
mit deren Hilfe sich Benutzer*innen Kenntnisse von
Programmen zu Sounderzeugung und Videoschnitt
aneignen können. Wie viele andere Gruppen auch,
speisen die Schmutzigen Teenager ihre Produktionen über YouTube wiederum ins Internet ein.
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„Und dann denke ich mir manchmal, das
ist so ähnlich, wie wenn man ’nen Eimer
Sand am Strand ausleert. Alle sehen den
Sandhaufen (…) aber es gibt eigentlich
keine klare Grenze zum Rest vom Strand.“

ruktiven, anti-illusionistischen Charakter des
Videos als einer Form von digitaler Collage.
In Kapuzenpullover und Trainingsanzüge gehüllt, teils mit Schals und Sonnenbrillen vermummt, ziehen die Protagonist*innen durch
nächtliche Straßen und posieren vor graffitibeschmierten Wänden. In Verbindung mit
den deutsch- und englischsprachigen Lyrics
erweist sich das als Teil einer spielerischen
Inszenierung, die szenetypische Codes zitiert, diese aber durch exaltierte Gestik und
Rollenumkehrungen überzeichnet und ironisch bricht. Spielerisch provokativ werden
die im Gangsterrap artikulierte Härte und der
Verweis auf street credibility, aber auch die
scheinbare Authentizität des Dargestellten in
der Zuspitzung als Attitüde entlarvt.

Cora Czarnecki

Text von
Andreas Prinzing

sen Variante Trap, beziehen aber auch so
gegensätzliche Stilrichtungen wie Punk und
Schlager mit ein. Während sie auf die populären Musikgenres rekurrieren, schleusen die
Musiker*innen häufig Elemente ein, die sich
kritisch mit den vertrauten Inhalten auseinandersetzen—seien es die Superlative, machohaften Gesten und der weit verbreitete Sexismus im Hip-Hop, seien es medial kursierende
Stereotype oder Sprechverbote. Mit der Adaption bestimmter Formen bei subtiler bis expliziter Transformation der Inhalte bedienen
sie sich einer Praxis, als deren künstlerische
Vorläufer Collageverfahren und die von der
Situationistischen Internationale propagierte
Taktik des détournement gelten können.
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Der Clip Maske hebt sich in seiner Konzentration auf ein einzelnes Mitglied der Gruppe wie
auch im filmischen Vokabular ab. Er verhandelt exemplarisch die Funktion der Performerfiguren bzw. Bühnencharaktere, in deren
Rolle die Protagonist*innen zeitweise schlüpfen, und adressiert indirekt Fragen nach der
Authentizität dokumentarischer Formate. [2]
Während die anderen Videos scheinbar spontane Kommentare wiedergeben, wird hier das
inszenatorische Moment jeglicher Aussage
betont – sei es bei einem Konzertauftritt, vor
der Kamera oder auf den Bühnen des Alltags.
In der Eingangsszene probt der unter dem
Pseudonym „Fritz“ agierende Protagonist auf
einem Abbruchgelände mehrfach denselben
Satz: „Ich scheiße auf Trueness. Trueness ist
auch nur eine Pose.“ Das schneebedeckte
und von Schrotthaufen übersäte Terrain ist
als Setting für seine manifestartige Verlesung präzise gewählt. Die assoziationsreiche
Szenerie aus verrosteten Metalltrümmern,
auf denen er mit einer schwarzen, „Der Traum“
beschriebenen Fahne posiert, ruft Bilder von
Kriegsschauplätzen auf. Entfernt hallt in der
theatralisch überspitzten Szenerie, in der

Trotz vielfältiger Berührungspunkte und Verbindungen von bildender Kunst und Musik
seit der Avantgarde gab es immer auch eine
Kluft zwischen beiden ästhetischen Feldern.
Bei den Verfechtern eines disziplinären Puris
mus sorgten Grenzüberschreitungen, wie sie
in den klang- und performanceintensiven
Fluxusaktionen auftraten, für Unverständnis,
da sie die Spielregeln einer modernistischen
Medienspezifität verletzten. Spätestens seit
den massiven Austauschbewegungen und
Allianzen beider Felder, die Mitte der 1990er
Jahre unter dem Stichwort „Crossover“ beschrieben wurden, ist das provokative Potenzial einer Synthese künstlerischer Bereiche

[2] Zur Unschärfe des Begriffs „dokumentarisch“
und der ihm zugeschriebenen Evidenzfunktion siehe
u. a.: Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld, Wien 2008.
[3] Einen Einblick in das breite Spektrum an Wechselbeziehungen und Affinitäten zwischen Kunst und
Musik bieten: Ralf Beil (Hg.), A House Full of Music.
Strategien in Musik und Kunst, Ostfildern 2012; Jörg
Heiser, Doppelleben – Kunst und Popmusik, Hamburg 2016.
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Der Clip Crew präsentiert die kollektiven Aktivitäten der Gruppe als ein vom Alltag abgegrenztes, nächtliches Parallelleben. Verschiedene Mitglieder beschreiben aus dem
Off und vor der Kamera das Grundverständnis ihrer Arbeit und thematisieren die Gemeinschaft als dynamischen Möglichkeitsraum, der soziale und künstlerische Energien
freisetzt. Eine weitgehende künstlerische
Übereinstimmung erlaube es, individuellen
Ausdrucksbedürfnissen Raum zu geben und
ohne einschränkende Vorgaben auszukommen, was auch dem gemeinsamen Output zu
Gute komme. Wichtig sei, dass die annährend
hierarchielose Gruppierung aus persönlichen
Beziehungen und Erfahrungen gewachsen
sei und trotz des Zusammenhalts keine feste
Struktur besitze, sondern offen für Veränderungen sei. Gleichzeitig artikulieren einzelne
Mitglieder ihre Skepsis gegenüber Gruppenbildungsprozessen, die stets auch Ausschlüsse produzierten, und thematisieren ein kompetitives Moment.

Zerstörung und Neubeginn, Inszenierung über Genre- und Mediengrenzen hinweg eiund Authentizität nahe beieinander liegen, ner breiten Akzeptanz gewichen. [3]
auch Caspar David Friedrichs Gemälde Das
Eismeer (1823/24) nach – jenes Bild eines Indem Cora Czarnecki in ihrer Arbeit Musik
Schiffbruchs, das lange irrtümlich den Titel videos, dokumentarische Formate und skulpDie gescheiterte Hoffnung trug. Neben dem turale Elemente zu einem Material- und MeWunsch, vorprogrammierten Rollenmustern dienmix vereint, schreibt sie sich in diese
zu entkommen, thematisiert der Clip in ei- Traditionslinie ein. Die musikalischen Produknem selbstreflexiven Dreh auch die Rolle der tionen des Kollektivs und sein sozialer Kontext
Filmemacherin – in einer Szene ergreift der bieten den Rohstoff für Reflexionen im MediInterviewte die Kamera und richtet sie auf die um Video, die sie wiederum in eine installative
Form überführt. So schafft die Künstlerin eine
Künstlerin selbst.
multiple Schnittstelle, an der sich Medien,
Die Interviews in Geld & Care drehen sich um Genres und Rezeptionskanäle ebenso wie inAspekte wie Verantwortung und Unterstüt- dividuelle und kollektive Autorschaften vielzung, aber auch Ersetzbarkeit. Eine durch die stimmig überkreuzen. Indem Cora Czarnecki
Überreste einer Partynacht gleitende Kamera, ihre Musikvideos wie selbstverständlich in
die ein münzgefülltes Gefäß streift, leitet zur den Kunstraum überführt, problematisiert
Frage des Geldes über und verweist auf die sie auch kulturelle Hierarchisierungen. Ein
prekäre ökonomische Situation. Zeit- und Ener- konstitutives Element der Arbeit stellt die
gieaufwand der Beteiligten stehen in keinem Veränderung dar. Vergleichbar der GruppenVerhältnis zur Gage, die auf ebenso viele Köpfe struktur, die bei Auftritten und Produktionen
aufgeteilt wird wie der verfügbare Übernach- variiert, weist auch diese keine abgeschlostungsraum. Das Bild eines Matratzenlagers sene Form auf, sondern bleibt in Bewegung.
visualisiert Nähe und Vertrauen, steht aber Die Anordnung der Paletten wie auch die
auch für Einschränkungen der Privatsphäre. Videobeiträge sind variabel, können ausgeIndem die Aussagen in diesem Video parallel tauscht und rekombiniert werden. Implizit
in Sprechblasen verschriftlicht werden, ver- tritt ihre Arbeit so für einen offenen, prozesweisen sie auch auf Messenger-Apps, die als sualen Kunst- und Werkbegriff ein, der sich
Kommunikationsmedium für organisatorische wenig um hochkulturelle Reinheitsfantasien
Belange und persönliche Anliegen dienen. Der schert und Improvisation, Übergänge und
Übergang von Kunst und Leben erzeugt eine Verunreinigungen gegenüber klaren OpposiDistanzlosigkeit, die ambivalent ist.
tionen, Trennungen und homogenen Feldern
favorisiert. Oder, wie in einem Videoclip zur
Der Clip Depression spricht Unsicherheiten Autonomie der einzelnen Mitglieder zu hören
und Zweifel an, auch was die möglicherwei- ist: „Also ich mein’, es ist halt Kunst, was soll
se zu positive Selbstdarstellung der Gruppe man denn da anfangen zu diskutieren.“ Punkt.
betrifft. Zwei der Mitglieder begegnen einer
idealistischen Sicht skeptisch und beschreiben den inhärenten Konformitätsdruck, der
zur Unterdrückung abweichender Meinungen
und einer Anpassung Andersdenkender führe.
Auf der Bildebene werden alternative und
bürgerliche Lebensstile, nicht-kommerzieller
Underground und Mainstream-Medienkonsum kontrastiert. Zwischen Proberaum und
Auftritt zeigt ein städtisches Abendpanorama
den Himmel über Genf, im Vordergrund ist
das von einem riesigen Flatscreen erhellte
Wohnzimmer eines benachbarten Neubaus zu
sehen. Der großzügig dimensionierte Raum
ist nur wenige Meter vom unsicheren Kamerastandpunkt auf einem Hausdach entfernt,
und doch liegt mehr als eine Straße zwischen
diesen Lebenswelten.
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eine Fokussierung auf Spektakuläres ebenso
zu vermeiden versucht wie eine bohèmehaft-
romantische Selbstinszenierung, ermöglichen sie einen ausschnitthaften Blick hinter
die Kulissen. Die skizzenhaften Clips kennzeichnet, ähnlich wie viele der Musikvideos,
eine unruhige Kameraführung und die Verwendung der Split-Screen-Technik. Sie verschränken Aufnahmen von Auftritten, Proben und
gemeinsamen Treffen mit Interviews, in denen
die Beteiligten über die Licht- und Schattenseiten des kollektiven Musikschaffens reflektieren. Dabei schlagen die mehrminütigen
Beiträge verschiedene Kapitel auf, die sich im
Kern um das Verhältnis von Individuum und
Gruppe drehen. Sie liefern Einblicke in Motivation und Selbstverständnis einzelner Protagonist*innen, erzählen aber auch von Konflikten
und Unsicherheiten, die mit der Zugehörigkeit
zu einer kreativen Gemeinschaft einhergehen.
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Fanta & Sprite, 2019

(A member of the Schmutzige Teenager
in the documentary Geld & Care)
Two dozen used EUR palettes are piled up in
the exhibition space. Surrounded by seating
areas, a tower rises up that acts as a support for two projectors. A laptop, speakers,
cables and headphones complete the seemingly improvised video installation, which is
backed by the distant drone of a bassline and
the clicking of a computer mouse. Music videos from the Leipzig collective Schmutzige
Teenager [Dirty Teenagers], accompanied by
short film clips projected onto the wall as a
fragmentary documentation of the members’
daily life together and their personal views.
Depending on the context in which it is presented, it could look quite different. A few
flicks of the wrist and the projectors could
be replaced by flat-screens, and likewise
the content could be changed. Nothing here
seems to be carved in stone.
Cora Czarnecki, part of the eight-part crew
which appears in changing constellations,
has created a seat platform for watching her
videos that, as an adaptable system, resists
having final form. It is of secondary importance though whether the installation, with
its flexible array of palettes and equipment
set around a video sculpture, is an art object.
As Czarnecki sees it, this temporary construction, whose trashy material aesthetic
hovers between DIY store, goods depot and
rehearsal studio and is meant to spark discussions among the users, is chiefly a means
to an end. Central here is the reception of
moving images. The palettes were originally part of a product chain that enabled the
smooth transport of divers goods. And now,
integrated into a non-commercial process of
exchange, they help present and disseminate
artistic ideas that in many ways cut across
the borders.
Strategies of appropriation, of sampling and
shifting contexts shape the multi-faceted
musical œuvre of the Schmutzige Teenager,
which work through the intersection of various influences and can scarcely be pigeonholed. Their tracks, done with simple equipment and available online, are generally
based around Hip Hop and its variant, Trap,
but also draw on such contrary styles as Punk
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“And then I think sometimes it’s much the
same as when you empty a bucket of sand
on the beach. Everyone sees the heap
of sand … but there’s no boundary in fact
to the rest of the beach.”

Cora Czarnecki

Text by
Andreas Prinzing

and sentimental ballads. When referencing cation, the hardness conveyed by Gangsta
popular genres, the musicians often throw Rap and the pointers to street credibility, and
in elements that prompt a critical reflection even the apparent authenticity of what is
on the all-too familiar content—whether the shown, are revealed through the exaggerasuperlatives, the macho poses and widely tion to be simply attitude.
encountered sexism of Hip Hop, or the stereotypes and bans on speaking out that do Just as the released songs have a specific
the rounds in the media. By adopting spe- character in terms of music, content, and the
cific forms and simultaneously transforming constellation of protagonists, Czarnecki’s
the content in subtle or even overt ways, the music videos likewise vary the narrative film
group uses a practice that can be traced back style. While Die Kritik ist unsolidarisch is
to the collage in art and the tactic of détour- along the lines of an underground Rap vidnement employed by the Situationists.
eo, in Dayyuth filmed elements are combined
with computer animations in a surreal choreLike the beats, which are generated in part by ography. With this, all manner of metamorapps, the music videos that Cora Czarnecki phoses appear: a dancing figure consisting
devises are low budget productions. But un- of graphic renderings of emoticons and symlike the glossy videos once commissioned bols found in messengers, a tumbling glass
by record companies for television music of milk, or an ice-frog that does a fast forprogrammes that now have scant relevance, ward melt and finally goes up in flames.
the videos the Schmutzige Teenager caus- Analogous to this, the distorted lyrics full of
ally shoot with their cellphones and edit at sexual and political allusions elude an unhome all live from a DIY aesthetic. This is equivocal reading, just like the visuals. The
manifestly evident in the video to the track video DIY—a rapped call for self-gratificaDie Kritik ist unsolidarisch [ There’s No Sol- tion—is more approachable in its camera
idarity in Critiques] which opens with the angles and visual grammar. It shows the two
group’s named rotating amid sizzling bolts female leads alternating between a bath tub
of artificial lightning. The retro-look logo re- and an old tenement flat, which together with
calls those of the Metal bands in the 1980s, “exotic” set pieces create tongue-in-cheek a
or early sci-fi series and tacky screen savers, sultry, sensually charged atmosphere. Sugand already points to the method behind the gestive close-ups visualise the content of the
group: the artefacts of pop culture and the rapping, which themes a version of female
entertainment industry are seen as a colour- sexuality and desire that is largely taboo
ful trove waiting to be plundered and used, in society and the media. By focusing on a
but in ways that re-work or recontextualise self-determined approach to one’s own body,
the elements and thus re-encode them. Us- the track and the video also question the
ing split screens, green box technology and blank spots in the visual and audio products
partly superimposed image cut-outs, the vid- of mainstream culture.
eos cite the early phase of the genre from the
1980s and 1990s. By adopting an aesthetic The counterpart to the music videos, which
that now seems quite amateurish, the artist exist independently of the overall installation,
points not only to the rapidly expiring best-by are the short film documentations that Cora
dates of technical and graphic innovations, Czarnecki has put together to the keywords
but also the democratisation of the means Crew, Mask, Money & Care, and Depression.
of production that has since occurred: while They reflect her aim as an artist to take a
fancy equipment and expert knowledge were deeper look at her own personal surroundings.
once essential for making music videos, all As a critical appraisal of the situation that
that one needs now is a little know-how.
tries to avoid either focusing on the spectacular or quasi-romantic bohemian self-presenApart from staged Rap scenes, the video in- tations, the clips allow her to give a brief peek
tegrates alien material in snapshot manner, behind the scenes. Like many music videos,
chiefly footage found on YouTube. [1] The the sketch-like clips distinguish themselves
snippets the group takes from feature films, by fitful camerawork and split-screen techmangas or even sport TV act as associative nology. They interlace footage from gigs, refootnotes and add extra levels to the rapping. hearsals and joint meetings with interviews
The constant black backdrop to the simulta- in which people reflect on the sunny sides
neously opening and intersecting windows, and downsides of collective music making.
and the cropped figures that come into play, In doing so, the films, each lasting several
recall user interfaces and computer screens minutes, touch on a variety of themes that all
and emphasize the constructive, anti-illusio essentially revolve around the relationship
nist character of videos as a form of digital between group and individual. They give incollage. Clad in hoodie sweaters and track sights into the motivation and self-image of
suits, partly masked by scarves and shades, the individual protagonists, but also speak of
the protagonists make their way through the the conflicts and uncertainties that go with
streets at night and pose in front of walls membership of a creative collective.
daubed with graffiti. In combination with the
[1] The video portal founded in 2005 is also very
German and English lyrics, this turns out to
important for production techniques because it
offers any number of tutorials that let users gain
be part of a ludic staging that cites typical
the necessary skills for sound generation and video
scene codes—overdoing them though with
editing programmes. Like many other groups, the
mannered gestures and reversed roles, and
Schmutzige Teenager feed their products via YouTube back into the Internet.
giving them an ironic twist. With playful provo
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The interviews in Geld & Care [Money & Care]
revolve around such aspects as responsibility
and support, but also our interchangeability.
A camera glides through the remains of a
night of partying and skims a container full of
coins, raising the issue of money and pointing to the precarious economic situation. The
time and money that the participants invest
bears no relation to the pay they receive,
which is split among them in as many ways
as the space they’ve been given for the night.

19

sual concept of art and the ‘work’, and cares
little about high culture fantasies of purity: it
prefers improvisation, transition and contamination, and not oppositions, clear divisions
and homogeneous fields. Or, as we hear in a
video clip on the autonomy of the individual
members: “Well to my mind it’s simply art, so
what’s there to discuss?” Period.

The clip Depression addresses doubts and
uncertainties, even about the perhaps overpositive way that the group presents itself.
Two of the members respond sceptically to an
idealistic viewpoint and describe the inherent
pressures to conform, that leads to the suppression of divergent views and contrarians
being forced to change. On the visual level alternative lifestyles are contrasted with those
of the middle classes, the non-commercial
underground with mainstream media consumption. Between rehearsal room and gig,
an urban evening panorama depicts the sky
over Geneva, with a living room in a new building next door lit up prominently by a giant flatscreen TV. The generously sized room is only
a few metres from the shaky camera location
on a roof, but more than a street separates
the two life worlds.

By combining music videos, documentary
work and sculptural elements into a media
and material mix-up, Cora Czarnecki subscribes to this tradition. The collective’s musical productions and social context provide
the raw material for reflections via the medium of video, which she then transposes into
an installation. In this way she creates a multiple interface where the media, genres and
channels of reception intersect, as do the
individual and collective forms of authorship.
By placing her music videos unquestioningly
in an art space, Cora Czarnecki also casts
cultural hierarchisation in a problematic light.
Change is a constitutive element of her work.
Much as with the group structure, which varies from one gig or production to the next,
this does not have a self-contained form but
instead remains fluid. The arrangement of the
palettes and the order of the videos can be
varied, swapped or recombined. With this her
pieces stand implicitly for an open, proces-

Doku Maske, 2018

Despite all the connections and points in
common between visual art and music, since
the birth of the avant-gardes there has always been a gulf between the two aesthetic
realms. Among those who uphold the purity
of the disciplines, the transgressions occasioned for instance by the intensive aural
and performative actions of the Fluxus artists met with incomprehension, because they
infringed the modernist rules of media specificity. At latest since the massive exchange
of ideas and the alliances between the two
fields that were designated in the mid-1990s
by the term ‘crossovers’, the provocative potential of a synthesis of artistic fields across
the borders of the genres and media has given way to broad acceptance. [3]

Cora Czarnecki

The clip Maske [Mask] distinguishes itself by
its concentration on a single group member
and its cinematic vocabulary. It consists of an
exemplary examination of the function of the
stage characters and performance figures
whose roles the protagonists slip into for a
while, and indirectly addresses questions of
authenticity in documentary works. [2] While
the other videos seem to present spontaneous commentaries, here the staged nature
of every statement is emphasised—whether
while giving a concert, in front of the camera, or on the stage of everyday life. In the
opening scene the protagonist who goes by
the pseudonym ‘Fritz’ rehearses the same
phrase over and over on a demolition site: “I
don’t give a fuck for trueness. Even trueness
is just a pose.” The setting, an area covered in
snow and dotted with debris, has been carefully chosen for this quasi manifesto recital.
With the figure standing there on the rusty
metal wreckage holding a black flag with the
legend “The Dream”, the scene is richly associative and evokes images of battle zones.
Shown through a theatrically heightened
lens, where destruction and new beginnings,
staging and authenticity are closely aligned,
it even has echoes of Caspar David Friedrich’s
painting Sea of Ice (1823/24)—that depiction
of shipwreck which for a long time bore the
erroneous title The Wreck of Hope. Apart from
the desire to escape pre-programmed role
patterns, the clip also focuses in a self-reflexive twist on the role of the film maker—in one
scene the interviewee grabs the camera and
points it at the artist herself.

The image of a sea of mattresses visualises
trust and closeness, but also stands for limitations in the private sphere. By simultaneously giving the statements in this video as
written speech bubbles, they also allude to
messenger apps—communications media
that serve the purposes of organisation and
personal matters. The transition between art
and life produces a lack of distance marked
by ambivalence.

[2] On the haziness of the term “documentary” and
its purported function as evidence see for instance
Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld [The Colour of Thruth. Documentrism in the Art Field], Vienna 2008.
[3] A look at the wide range mutual connections and
affinities between art and music is given in Ralf Beil
(ed.), A House Full of Music. Strategien in Musik und
Kunst [Strategies in Music and Art], Ostfildern 2012,
and also Jörg Heiser, Doppelleben – Kunst und Popmusik [Double life – Art and Pop Music], Hamburg
2016.
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The clip Crew presents the group’s collective
activities as a parallel night life, divided off
from the day-to-day world. Either off-screen
or in front of the camera, various members
describe their basic understanding of their
work and discuss the group as a dynamic
field of opportunities that unleashes social
and artistic energies. According to them,
they have a broad level of artistic agreement
that allows them to give rein to their personal
needs for expression and to manage without
laying down too many restrictions—also to
the benefit of their joint output. What is important, they say, is that this virtually non-
hierarchical situation has developed from
personal relationships and experiences, and
despite its cohesion has no fixed structure: it
is, as they say, open to change. At the same
time certain members voice their scepticism
about the mechanisms of group formation,
which also lead to constant exclusions, and
bring up the aspect of competition.

Cora Czarnecki

Cora Czarnecki
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Doku Maske, 2018
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Cora Czarnecki

Cora Czarnecki, geboren 1990 in Heidelberg,
studierte ab 2012 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. 2018 erwarb
sie ihr Diplom im Bereich Medienkunst in der
Klasse Expanded Cinema bei Clemens von
Wedemeyer. Sie ist Absolventin des Werkleitz Professional Media Master Class Lab
Andreas Prinzing, Kurator und Autor, lebt in
für dokumentarische Praxis im Netz.
Berlin. Nach einem Studium der Kunstge[coraczarnecki.com]
schichte arbeitete er an der Kunsthalle Mainz
Cora Czarnecki, born in 1990 in Heidelberg, und dem Museum Ludwig, Köln. Seit 2015 ist
studied from 2012 at the Hochschule für Grafik er als Assistent des Ausstellungsmachers
und Buchkunst (Academy of Fine Arts Leipzig). Kasper König tätig und betreut die GünIn 2018 she completed her degree in Media ther-Peill-Stiftung am Leopold-Hoesch-MuArt, in the Expanded Cinema class of Clemens seum in Düren, wo er zuletzt Ausstellungen
von Wedemeyer. She participated in Halle at mit Paul Sochacki und Raphaela Vogel kuthe Werkleitz Professional Media Master Class ratierte. Seine Texte sind u.a. erschienen in
Unbeugsam und Ungebändigt – DokumenLab for documentary practice on the web.
tarische Fotografie um 1979 (Köln, 2014)
[coraczarnecki.com]
und Skulptur Projekte Münster 2017 (Leipzig,
2017). Er schreibt regelmäßig für Camera
Austria und Be Magazin.

Doku Crew, 2018
Video, Farbe, Ton, 4:04 Min. / Video, colour,
sound, 4:04 min.
(→ Abb. S. / ill. p. 3–4)
Die Kritik ist unsolidarisch, 2018
Video, Farbe, Ton, 4:04 Min. /
Video, colour, sound, 4:04 min.
(→ Abb. S. / ill. p. 5–6)

Andreas Prinzing, a curator and author, lives
in Berlin. Following studies in art history, he
worked at the Kunsthalle Mainz and the Museum Ludwig in Cologne. Since 2015 he is
assisting the curator Kasper König and manages the Günther-Peill-Stiftung at the Leopold-Hoesch-Museum in Düren, where he most
recently curated exhibitions on the artists
Paul Sochacki and Raphaela Vogel. Prinzing’s
essays have been published among others
in Intractable and Untamed – Documentary
Photography around 1979 (Cologne, 2014),
and Skulptur Projekte Münster 2017 (Leipzig,
2017). He is a regular contributor to Camera
Austria and Be Magazin.

DIY, 2016
Video, Farbe, Ton, 4:06 Min. /
Video, colour, sound, 4:06 min.
(→ Abb. S. / ill. p. 9)
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Video, Farbe, Ton, 4:06 Min. /
Video, colour, sound, 4:06 min.
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Video, colour, sound, 2:25 min.
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Thomas Mader

Bekommt die Politik die Wohnungsnot in den
Griff? Zeigt die Mietpreisbremse Wirkung?
Und sind Enteignungen von Wohnungsunternehmen, wie sie in Berlin zur Debatte stehen,
machbar? Mieten – das ist die neue soziale
Frage. Denn es ist nicht nur schwieriger geworden, in Deutschland ein bezahlbares Zuhause
zu finden. Es zu behalten, ist inzwischen auch
ein Problem. [1] Ob Fassadendämmung, Aufzug oder ein neuer Farbanstrich – derartige
zumeist unnötige Modernisierungsmaßnahmen sind für Immobilienkonzerne legale Mittel
zur Mieterhöhung.
Thomas Mader, seit 2018 Meisterschüler der
Universität der Künste Berlin, arbeitete parallel zu seinem Kunststudium in der Wirtschaftsredaktion eines TV-Senders und wurde im Mai
2016 über den Artikel [2] eines Kollegen auf
das Problem aufmerksam: Am Beispiel eines
britischen Offshore-Investmentfonds verdeutlichte er, welche Macht insbesondere
ausländische Firmen auf den deutschen Wohnungsmarkt ausüben. Möglich wird dies
durch eine Gesetzeslücke, die sogenannte
„Modernisierungsumlage“: Jährlich können
bis zu elf Prozent der Gesamtkosten einer
Modernisierung auf alle Mieterinnen und Mieter umgelegt werden, unabhängig von Mietpreisbremse und Milieuschutz. [3] Auch für
Langzeitmieter bedeutet dies Mietpreiserhöhungen um bis zu 400%. Für die Fondsanleger
gleicht dieses Renditemodell einer „Lizenz
zum Gelddrucken“. [4]
Thomas Mader hat zur Problematik recherchiert, mit Betroffenen, Architekten und Experten gesprochen, sich eingelesen in kritische Artikel und befremdlich formulierte
Jahresberichte. Eine Erkenntnis: Gebäudesanierung durch Fassadendämmung ist der
kostengünstigste Weg zum Ziel, denn nach
zwei, drei Jahren haben sich die Sanierungskosten amortisiert. Chemieindustrie und
Hartschaumbranche betreiben entsprechend
Lobbyarbeit, um die Fassadendämmung als
positiv in Sachen Umweltschutz darzustel-

Der Kanon kunstwürdiger Stoffe hat sich seit
den 1960er Jahren in fast unüberschaubarer Weise erweitert: Holzstapel, Fettecken,
Kunststoffteile, aber auch organische Materialien wie Haare, Blut oder Knochen haben
Einzug in die Kunst gehalten. [6] Deren Materialikonografie zu erforschen, ist Teil der jüngeren Kunstgeschichte. [7] Der Transfer aus
dem praktisch-funktionalen in den ästhetischen Bereich führt zu einer Verschiebung
von „high“ und „low“. Schwerindustrie, Küche
oder Müllhalde sind im Ausstellungsraum vertreten. Bewegungen wie die Arte povera oder
Land Art waren für die Verwendung von
„niedrigen“ Materialien ausschlaggebend.
Auch im Alltag erfahren Stoffe wiederum kulturelle Zuschreibungen – Perlon etwa (deutscher Markenname für Polyamid, der dem
US-amerikanischen Nylon entspricht) war als
Kunststoff im Zweiten Weltkrieg der militärischen Nutzung vorbehalten und entwickelte
sich durch seine zivile Verwendung als Seidenstrumpf-Ersatz zum „femininen Material“.
Materialien, so Monika Wagner, sind Indika-
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Text von
Sarah Alberti

mit Gästen und Hörern“, Deutschlandfunk, 4. März
2019.
[2] Vgl. Ben Knight, „Offshore investment funds
exploit Berlin’s housing shortage“, Deutsche Welle,
10. Mai 2016.
[3] Vgl. Sina Fröhndrich und Claudia Hennen,
„Schlecht für die Mieter, gut für die Aktionäre“,
Deutschlandfunk (Sendung: „Hintergrund“), 27. April
2018.
[4] Stefan Kofner, Professor für Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft an der Hochschule Zittau/
Görlitz, zit. n.: Fröhndrich/Hennen, wie Anm. 3, 2018.
[5] Vgl. Hildburg Bruns, „Dieser Zaun soll Prostituierte künftig vom Spielplatz fernhalten“, in: Berliner
Zeitung, 14. August 2016.
[6] Vgl. Monika Wagner, Dietmar Rübel und Sebas
tian Hackenschmidt (Hg.), Lexikon des künstlerischen Materials. Werkstoffe der modernen Kunst
von Abfall bis Zinn, München 2002.
[7] Vgl. Archiv der Materialikonografie, gefördert
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft am
Kunstgeschichtlichen Seminar in Hamburg.
[8] Vgl. Monika Wagner, „Materialien als soziale
Oberflächen“, in: Monika Wagner und Dietmar Rübel
(Hg.), Material in Kunst und Alltag, Berlin 2002, S.
101–118.

Thomas Mader

Thomas Mader
transferiert gesetzlich
gedeckte Machen
schaften rund um die
Wohnungsfrage in
den Ausstellungsraum

len, während viele Architekten skeptisch toren gesellschaftlicher Empfindlichkeiten,
sind: Spätestens nach 20 Jahren müsse sie an ihnen lagert sich die Geschichte ihrer
erneuert werden, das Verpacken des Gebäu- Verwendungsweisen ab, und schon dadurch
des führe zu erhöhtem Schimmel- und Algen- vermitteln sie soziale Codes. [8]
wachstum, die Anti-Pilzmittel, die in die Fas- Bei dem von Thomas Mader ins Zentrum seiner
sadenfarbe eingemischt werden, würden vom Arbeit gerückten Polystyrol handelt es sich
Regen ausgewaschen und so ins Grundwasser um einen Kunststoff, der in vielen Bereichen
gelangen, außerdem steige das Brandrisiko. des täglichen Lebens zum Einsatz kommt: Fön
Und die Fonds, sie wollen einerseits Aktionäre und Kühlschrank werden darin verpackt. Stygewinnen, ihr moralisch fragwürdiges Vorge- ropor – auch airpop genannt – gilt als stabile
hen jedoch so wenig kritisch beobachtet se- Verpackung, auch als Isolierbehälter, in dem
hen wie möglich: Die unnötige Sanierung wird Medikamente und Organe transportiert werals Umweltschutz-Maßnahme gerechtfertigt, den. Doch sein geringer Preis macht es zum
und nach den Renovierungsarbeiten sind die Abfallprodukt – teilweise noch bevor es überVeränderungen am Gebäude nicht mehr er- haupt zum Einsatz kommt. Retroreflexives
kennbar.
Material ist für Thomas Mader neben Styropor
mehr als nur ein Träger einer Idee, es geneEs hätte verschiedene Möglichkeiten gege- riert Bedeutung, transportiert Informationen.
ben, Maders Recherche mittels Video und Der graue Stoff reflektiert durch integrierte
Text in ein Display zu überführen und somit Glasperlen das Licht, kommt beispielsweise
den Betrachterinnen und Betrachtern im Aus- im Sportbereich zum Einsatz und wurde bei
stellungsraum zugänglich zu machen. Doch Markteinführung als „Anti-Paparazzi“-Matemit seiner Installation Sweat findet er ein rial angepriesen. Dieses Material mit „eingemetaphorisches Bild, transferiert die Recher bautem Selbstverteidigungsmechanismus“
che in ein konkretes Setting: Ein hüfthoher steht stellvertretend für Fonds, die versuchen,
Metallzaun, wie er Hauptstadt-Spielplätze ihre Unternehmensaktivitäten so unsichtbar
vor nächtlichem Besuch schützt, [5] lässt an wie möglich zu halten. Es erinnert auch an in
„Gated Communitys“ denken, Wohnkomplexe Fassadenfarbe eingemischten Graffitischutz.
mit Zugangsbeschränkungen, die in deut- Schwach sind auf ihm die Umrisse eines steschen Großstädten immer normaler werden. reotypen Graffitos, der Schriftzug SWEAT im
Trockenbauprofile, Inbegriff des schnellen populären Bubble-Style, erkennbar. „In meiBauens, bilden eine stellvertretend für die ner Straße in Berlin habe ich das beobachtet:
Hausfassade stehende Konstruktion. Poly Die verkleidete Fassade sieht aus wie neu und
styrol, auch bekannt als Styropor, füllt die lädt zum Besprühen ein“, erklärt Mader. „Dank
vier Einzelflächen, die gleich einer Leinwand des Graffitis fügt sich die neue alte Fassade
mit einem grauen Stoff überzogen sind. Drei wieder ins Stadtbild und dient somit, wenn
Großverpackungen Styroporplatten aus dem auch unbewusst, der Unsichtbarmachung der
Baumarkt laden zum Sitzen ein. Ein Konstruk- Prozesse.“[9] In regelmäßigen Zeitabständen
tionsstrahler beobachtet das Setting gleich aktiviert der Baustrahler gleich einem Blitzeiner Rückenfigur, wie man sie von romanti- licht das Material auf ebenso dezente Weise:
schen Landschaftsbetrachtungen bei Caspar Nur wer zufällig ebenfalls im rechten Winkel
David Friedrich kennt. Berliner Urbanität. Die zur Wand steht, sieht, wie sich das Graffito
städtische Realität ist abstrahiert und proto- deutlich auf dem Stoff abzeichnet. Wer betypisch in den Ausstellungsraum transferiert obachtet wen? Das beleuchtende Blitzlicht,
und versinnbildlicht zugleich ein Phänomen,
das System hat.
[1] Vgl. „Kontrovers – Politisches Streitgespräch
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„We will continue
to make our portfolio
sweat“

There would have been a number of possibilities for conveying Mader’s researches in
a display using video and text, and making
them in that way accessible to exhibition-
goers. But with his installation Sweat he has
arrived at a metaphorical image and transported his research into a concrete setting: a
metal fence, hip-high, the kind that protects
city playgrounds from nocturnal visitors, [5]
and stirs up images of the gated communities
Are politicians getting to grips with the hous that are becoming increasingly common in
ing shortage? Are rent controls having any German cities. Dry-wall profiles, the epitome
effect? And will dispossessing the housing of speedy building work, form a construction
companies, as is currently being debated in that substitutes for the facade. Polystyrene,
Berlin, actually prove feasible? Rent—that is also known as styrofoam, fills the four disthe new social issue. Because it has not only crete surfaces that have then had a layer of
grown harder to find an affordable home in grey fabric stretched over them like a canvas.
Germany. Hanging on to it is now also a prob- Three wholesale packages of polystyrene
lem. [1] Whether facade insulation, a lift, or panels from a hardware store invite visitors
a fresh coat of paint—such kinds of mostly to take a seat. A construction site floodlight
unnecessary modernisation work are a legal overlooks the situation, like a rear-view figure
means for real estate groups to put up the from a Romantic landscape by Caspar David
rent.
Friedrich. Urban Berlin. Municipal reality is
abstracted and transferred prototypically
Thomas Mader, master class student since into the exhibition space while simultane2018 at the Universität der Künste Berlin, ously symbolising a phenomenon that has
works outside of his fine art studies in the ed- method to it.
itorial office for economics at a TV station. It
was here that his attention was drawn to the The canon of materials that merit use in art
problem in May 2016 when he read an article expanded to almost unchartable dimensions
by a colleague: [2] Taking a British offshore in- in the 1960s: stacks of wood, “fat corners”,
vestment fund as his example, he has illustrat- plastic parts, but also organic substances
ed the power that above all foreign companies such as hair, blood or bones made their enwield on the German property market. This is trance into the galleries. [6] Studying their
made possible by a legal loophole known as material iconographies has become an esthe Modernisierungsumlage or modernisa- tablished part of recent art history. [7] The
tion levy: every year up to 11% of the total transfer from the practical and functional
costs of refurbishment can be passed on to to the aesthetic realms has led to shift in
the tenants, irrespective of rent controls and the “high—low” distinction. Heavy industry,
anti-gentrification measures. [3] This means kitchens or rubbish tips are now representprice hikes of up to 400%, even for long-term ed in exhibition spaces. Movements such as
tenants. For fund investors this is tantamount Arte Povera and Land Art were decisive in the
to having a licence to print money. [4]
employment of “lowly” materials. Materials
are also subject to shifts in the cultural asThomas Mader has researched the problems, criptions they receive in everyday life—for
spoken with those directly affected, as well as instance Perlon (a German brand name for
with architects and experts, and read through Nylon) was a synthetic reserved for military
the critical articles and arcanely worded an- purposes during World War Two, but it develnual reports. One particular insight came oped through its peacetime use for ersatz silk
from this: the cheapest route for the funds to stockings into a “feminine material”. Materiachieve their goal is to refurbish buildings by als, as Monika Wagner notes, are indicators
means of facade insulation, because the out- of social sensibilities on which the history of
lay is recouped within two to three years. The their modes of usage accrue, and with that
chemical industry and hard foam manufac- they already convey social codes. [8]
turers have done the corresponding lobbying
and placed facade insulation in a positive light Polystyrene, which Thomas Mader has placed
as environmental protection. But many archi- at the centre of his work, is a plastic that is
tects are sceptical: the insulation has to be re- used in many areas of daily life: hair-dryers

Text by
Sarah Alberti
Hans Haacke: Shapolsky et al. Manhattan Real
Estate Holdings – a Real Time Social System,
as of May 1, 1971, 1971, Rauminstalltion (Detail),
142 Silbergelatineabzüge und Texte auf Papier,
© bpk / CNAC-MNAM / Hans Haacke

[9] Thomas Mader im Gespräch mit der Autorin
im März 2019. Ein auf das Tor der Chinesischen
Botschaft in Berlin lackierter Smiley blieb nach
der Reinigung als Form erkennbar und inspirierte
Thomas Mader zur Arbeit „Smiley Gater“ (2017): Ein
Moon Gate aus Stahl ist mit Küchenschwämmen
in Smileyf orm gefüllt. Bekannt unter dem Namen
„Scrub Daddy“ wechseln diese je nach Temperatur
ihre Festigkeit. Die traditionelle Tor-Form aus chinesischen Gärten ist als Zierelement stets geöffnet, findet sich an der Botschaft in Berlin als Designelement jedoch geschlossen aus Stahl wieder.
[10] Thomas Mader im Gespräch mit der Autorin im
März 2019.
[11] Ebd.
[12] Vgl. documenta X Kurzführer, Ostfildern 1997,
S. 84. Die Ausstellungsräume des Museums wurden
daraufhin von solidarischen Künstlern in einer Protestaktion gegen die Zensur eine Zeitlang besetzt.
Eine ausführliche Dokumentation der Absetzung
der Ausstellung findet sich in: Hans Haacke, Werkmonographie, Köln 1972.
[13] Vgl. Hans Haacke, „Shapolsky et al. Manhattan
Immobilienbesitz. Ein gesellschaftliches Realzeitsystem. Stand 1/3/72“, in: interfunktionen 9, Köln
1972, S. 95–109; vgl. auch Philipp John, „Verkörperte Allegorien. Fotografie und Skulptur im Werk Hans
Haackes“, Dissertationsschrift FU Berlin, S. 68–72.
[14] Vgl. Fiona McGovern, „Die Ausstellung im Foto.
Zum Verhältnis von (künstlerischer) Ausstellungspraxis und Bildarchiv“, in: Victoria von Flemming u.
a. (Hg.), (Post)fotografisches Archivieren. Wandel
Macht Geschichte, Kromsdorf 2016, S. 212.

[1] See “Kontrovers – Politisches Streitgespräch
mit Gästen und Hörern” [Controversal – Political
Debate with Guests and Listeners], Deutschlandfunk, 4 March 2019.
[2] See Ben Knight, “Offshore investment funds
exploit Berlin’s housing shortage”, Deutsche Welle,
10 May 2016.
[3] See Sina Fröhndrich and Claudia Hennen,
“Schlecht für die Mieter, gut für die Aktionäre”
[Bad fort he Tenants, Good for the Shareholders],
Deutschlandfunk, in the programme Hintergrund
[Background], 27 April 2018.
[4] Stefan Kofner, Professor at the University Zittau/
Görlitz, cited in Fröhndrich/ Hennen, see note 3,
2018.
[5] See Hildburg Bruns, “Dieser Zaun soll Prostituierte künftig vom Spielplatz fernhalten” [This fence
is intended to keep prostitutes away from the playground], in Berliner Zeitung, 14 August 2016.
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and refrigerators, for instance, come packed
in it. Polystyrene foam—also called expanded polystyrene or airpop—is regarded as a
sturdy packaging material, not least in the
form of insulated containers for transporting
medicine and body organs. But its low price
quickly turns it into a waste product—sometimes even before it has been employed. As
with polystyrene, retro-reflective or highviz fabrics are for Thomas Mader more than
bearers of ideas, they generate meanings,
convey information. The grey material reflects
light as a result of the integrated glass beads,
and is used for instance in the area of sport
and was lauded when it was launched as an
“anti-Paparazzi” material. This material with
its “built-in self-defence mechanism” is representative here of the funds that try to make
their commercial activities as invisible as
possible. It also recalls the graffiti protection
mixed into facade paint. The outline of a stereotype graffiti can be vaguely distinguished
on the fabric, and the legend SWEAT done
in a popular bubble-style script is also recognisable. “What I have observed here in my
street in Berlin is that the insulated facades
look like new and are an open invitation to
sprayers,” Mader says. “Thanks to the graffiti, the new-old facade sinks back into the
cityscape and helps, if unwittingly, to make

Sarah Alberti: „We will continue to make our portfolio sweat“

Thomas Mader
transports legally
permitted machinations
on the housing market
into the exhibition space

newed at least every twenty years, sealing the
building encourages the growth of mould and
algae, the fungicides mixed into the facade
paint get washed out by rain and land up in the
groundwater, and on top of that the fire risk
grows. But not only do the funds want to win
shareholders, they also wish as far as possible
to avoid their morally dubious activities coming under scrutiny: unnecessary refurbishment is justified as environmental protection,
and once the work is done the changes to the
building can no longer be spotted.

[6] See Monika Wagner, Dietmar Rübel and Sebastian Hackenschmidt (eds.), Lexikon des künstlerischen Materials. Werkstoffe der modernen Kunst
von Abfall bis Zinn [Encyclopedia of artistic material. Materials of modern art from waste to tin], Munich 2002.
[7] See Archive for the Research of Material Iconography, Dept. of Art History, University of Hamburg,
supported by Deutsche Forschungsgemeinschaft.
[8] See Monika Wagner, “Materialien als soziale
Oberflächen” [Material as social surface], in Monika
Wagner and Dietmar Rübel (eds.), Material in Kunst
und Alltag [Material in art and everyday life], Berlin
2002, pp. 101–118.
[9] Thomas Mader in conversation with the author,
March 2019. The shape of a Smiley painted on the
gate to the Chinese embassy in Berlin, and which
could still be discerned after cleaning work, inspired
Thomas Mader to his work Smiley Gater (2017): a
Moon Gate made of steel was filled with kitchen
sponges in the shape of a Smiley. Known by the
name Scrub Daddy, the consistency of the sponges
changes with temperature. When used for decoration, the traditional form of gates to Chinese gardens is always open: used as a design element on
the Berlin embassy it has been done in closed steel.

Thomas Mader
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es ist Stellvertreter für schlagzeilengenerie- Haacke machte, anders als jetzt Thomas
rende Paparazzi-Fotografie wie für seriösen Mader, seine Recherchearbeit transparent:
Journalismus, der investigativ recherchiert, Das Werk besteht aus 146 fotografischen
komplexe Zusammenhänge aufdeckt und öf- Ansichten von New Yorker Gebäuden, sechs
fentlich macht.
tabellarischen Übersichten von geschäftlichen Transaktionen, einer Erklärtafel sowie
Kritik am gesetzlich gedeckten, jedoch mora- Plänen von Harlem und der Lower East Side.
lisch fraglichen Vorgehen der Fonds ist abzu- Jeder Fotografie ist ein maschinengeschrielesen an der Wahl der Materialien und deren bener Text beigegeben, der die Lage des darPlatzierung zueinander: Auf den Styroporver- gestellten Gebäudes und die entsprechenpackungen, die readymadelike so präsentiert den finanziellen Transaktionen beschreibt.
sind, wie man sie im Baumarkt kaufen kann, Das für eine Einzelausstellung Haackes im
finden sich neun Zitate aus dem Jahresbe- New Yorker Guggenheim-Museum geplante
richt eines Investmentfonds, der exempla- Werk wurde vom damaligen Direktor sechs
risch für viele steht. Gesetzt in derselben Wochen vor Eröffnung abgesagt, der zustänSchrifttype wie die Verpackungsangaben dige Kurator entlassen. [12] Die Dokumentaund unauffällig eingefügt neben den regu- tion in zweidimensionaler Form bot damals
lären Materialinformationen und Hinweisen, einen alternativen Ausstellungsraum, wurde
sind sie nicht offensichtlich, aber dennoch etwa aktualisiert in einer westdeutschen
für jeden zugänglich platziert, ebenso wie die Kunstzeitschrift veröffentlicht. [13]
im Netz stehenden, aber kaum auffindbaren
Berichte: „The Company has no executive Ist der Künstler ein vertrauenswürdiger Erdirectors, employees or international ope- zähler seines Werkes? Auch Thomas Mader
rations. Meanwhile, we will continue to make weiß um die Wichtigkeit der Abbildung für
our portfolio sweat.“ Das titelgebende Graffi- die Verbreitung einer ephemeren Installato fasst die zugleich nichtssagende wie aus- tion: Fotos der von ihm verwendeten Styrodrucksstarke Rhetorik des Berichtes wie die porplatten-Verpackungen aus dem Berliner
Komplexität der Modernisierungsumlage of- Stadtraum ergänzen etwa diese Publikation
fenbarend zusammen: „Der Fond bringt sein auf seinen Wunsch. Die von ihm gewählten
Portfolio zum Schwitzen, um noch den letz- Bildausschnitte heben zudem die Zitate aus
ten Euro herauszuquetschen, das Gebäude Jahresberichten hervor, die im Ausstellungsschwitzt, weil es in Plastik verpackt ist, und raum leicht übersehen werden. Derartige
der Mieter schwitzt, weil er nicht weiß, wie er installation views ersetzen nicht den Ausdie höheren Kosten tragen soll.“ [10]
stellungsbesuch, dienen vielmehr, so Fiona
McGovern, als Gedächtnisstütze oder Ersatz
Thomas Maders Themen sind nationale Iden- erfahrung. [14] Den von Thomas Mader fototität, materielle Narrative und Kommunikation. grafierten Installationsansichten und den
In Sweat vereint er diese mit seinen formalen ergänzenden Bildern kommt eine VermittlerInteressen: „Ich habe quasi zwei Bibliothe- rolle zu, zugleich umgehen sie die zeitliche
ken im Kopf: zum einen die Themen, die mich Dimension des Werkes: Während die Akti
interessieren, zum anderen die Materialien, vierung der retroreflexiven Oberfläche im
mit denen ich diese darstellen kann.“ [10] Die Ausstellungsraum nur Sekunden sichtbar ist,
konkreten Auswirkungen der fluiden Entwick- fixiert ein Foto den sich auf dem Stoff ergelungen am Berliner Wohnungsmarkt thema benden Farbverlauf dauerhaft. Das Aussteltisierte er bereits in seiner Arbeit Hospitality lungssetting, es scheint zum Abfotografieren
(2016, Abb. S. 22): Mit Tape verdeutlichte er gebaut – auf privaten Fotos der Besucherinden Grundriss einer 60-Quadratmeter-Woh- nen und Besucher führt das retroreflexive
nung und füllte ihn mit Kieselgur aus, einem Material beim Einsatz des Blitzes zu einem
beigen Pulver, das auf einem Mikrolevel so ähnlichen Effekt.
scharfkantig ist, dass es Ungeziefer, wie etwa
Bettwanzen, zerstört. Auslöser für die Arbeit Ob in der Drei- oder der Zweidimensionalität:
war eine jahrelang über die Plattform Airbnb Durch die Kombination verschiedener Matevermietete Wohnung, die vor dem Verkauf an rialien, irreführender Oberflächen und vereinen privaten Nutzer nicht von diesem Unge- steckter Textzitate versinnbildlicht Sweat abziefer befreit wurde. Wer es in die Wohnung sichtliche und zufällige Taktiken und Prozesse,
gebracht hatte, war zu diesem Zeitpunkt nicht die dazu dienen, ein legales, aber fragwürdimehr rekonstruierbar. Airbnb als Symptom ges System zu tarnen, das auf immer höhere
der Globalisierung ermöglicht es dem Einzel- Gewinne abzielt. Sweat ist ephemeres Denknen, sich aus der Verantwortung zu ziehen. mal für ein Zeitphänomen, ein Appell, vor den
Was bleibt, ist ein Hausmittel.
realen Auswirkungen eines strukturell-fluiden
Phänomens nicht die Augen zu verschließen.
Für Sweat war wiederum Hans Haacke, der
sich ebenfalls mit Immobilienbesitz und
-spekulation befasste, eine wichtige Inspiration: Mit Shapolsky et al. Manhattan Real
Estate Holdings – a Real Time Social System,
as of May 1, 1971 machte er die Geschäfte
transparent, die zwischen 1951 und 1971 von
Immobilienhaien rund um Harry Shapolsky
abgewickelt wurden und denen gegenüber
sich die Justiz erstaunlich nachsichtig zeigte.

Hans Haacke, who has likewise focused on
property ownership and speculation, was
also an important source of inspiration for
Sweat: with Shapolsky et al. Manhattan Real
Estate Holdings—a Real Time Social System,
as of May 1, 1971 he brought transparency

15
Staubnetz, 2018

Hans Haacke: Shapolsky et al. Manhattan Real
Estate Holdings – a Real Time Social System,
as of May 1, 1971, 1971, Installation (Detail),
142 Gelatin silver print, printed and typed ink on
paper, © bpk / CNAC-MNAM / Hans Haacke

[10] Thomas Mader in conversation with the author
in March 2019.

[12] See Françoise Joly and Paul Sztulman (eds.),
documenta X Short Guide, Ostfildern 1997, p. 84.
The museum galleries were subsequently occupied
for a period in an anti-censorship protest action
mounted by artists in solidarity. In-depth documentation of the removal of the exhibition may be found
in Hans Haacke, Werkmonographie, Cologne 1972.
[13] See Hans Haacke, “Shapolsky et al. Manhattan Immobilienbesitz. Ein gesellschaftliches Real
zeitsystem. Stand 1/3/72”, in interfunktionen 9,
Cologne 1972, pp. 95–109; see also Philipp John,
Verkörperte Allegorien. Fotografie und Skulptur im
Werk Hans Haackes [Embodied allegories. Photography and sculpture in the work of Hans Haacke],
dissertation, Freie Universität Berlin, pp. 68–72.
[14] See Fiona McGovern, “Die Ausstellung im Foto.
Zum Verhältnis von (künstlerischer) Ausstellungspraxis und Bildarchiv” [The exhibition photo. On the
relationship between (artistic) exhibition practice
and photo archive, in Victoria von Flemming et. al.
(eds.), (Post)fotografisches Archivieren. Wandel
Macht Geschichte [(Post) photographic archiving.
Change Makes History], Kromsdorf 2016, p. 212.

Thomas Mader

[11] Ibid.
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the process invisible.” [9] At regular intervals to the dealings from 1951 to 1971 by the
the flood-lamp lights up the material like a property sharks around Harry Shapolsky, to
flashgun, in an appropriately discreet man- which the courts showed an astonishing leniner: only those who happen to be standing ency. Unlike Thomas Mader now, Haacke also
at right angles to the wall see how the graf- made his researches transparent: his piece
fiti suddenly stands out from the fabric. Who consists of 146 photographic views of New
is observing whom? The illuminating flash York buildings, six tabular overviews of busistands just as equally for Paparazzi photos ness transactions, a panel of explanations,
that generate sensational headlines as it and plans of Harlem and the Lower East Side.
does for serious journalism based on investi- Each photograph is accompanied by a typed
gative researches that uncover complex con- text that details the locations of the depicted
nections and makes them public.
building and the relevant financial deals. The
work was planned for a solo show by Haacke
Criticism of the funds’ legally watertight yet at the Guggenheim Museum in New York but
morally questionable procedures can be read was cancelled six weeks before the opening
from the choice of materials and how they by the then director, who also sacked the rehave been positioned relative to one another: sponsible curator. [12] The documentation
there on the polystyrene bundles, which are in two-dimensional form served then as an
presented like readymades exactly as they alternative exhibition space when it was pubare sold in DIY stores, are nine quotations lished, in updated form, in a West German art
from the annual report of an investment fund, magazine. [13]
which is representative of many others. Set
in the same typeface as the packaging specs Is the artist a reliable narrator of his own
and included unobtrusively alongside the works? Thomas Mader also knows the impornormal notes on the material and information, tance of images for broadcasting an ephemthey are not conspicuous but have neverthe- eral installation: at his request, photos he
less been placed where all can read them, just took of his packed polystyrene panels in
like the reports that are on the internet but parts of urban Berlin have also been includcan scarcely be found: “The Company has no ed in the current publication. The angles he
executive directors, employees or interna- chose for the shots highlight moreover the
tional operations. Meanwhile, we will continue citations from the annual reports, which are
to make our portfolio sweat.” The eponymous easily overlooked in the exhibition space.
graffiti is a small revelation thanks to the way Although installation views are not a subit captures the expressive rhetoric of the re- stitute for a gallery visit, according to Fiona
port and the complexity of the modernisation McGovern they serve as aides memoires or
levy: “The fund is making its portfolio sweat a proxy experience. [14] The views photoso as to squeeze out the last Euro, the build- graphed by Thomas Mader along with the
ing sweats because it is wrapped in plastic, additional images assume a mediatory role,
and the tenant sweats because he doesn’t while simultaneously sidestepping the temknow how to meet the new costs.” [10]
poral dimension of the work: while the activation of the retro-reflective surface is only
Thomas Mader’s themes are national identity, visible for a few seconds in the exhibition
material narratives, and communication. In space, a photo permanently records the coSweat he combines these with his formal in- lour gradation that appears on the fabric. The
terests: “I have effectively two libraries in my exhibition setting looks as though it was built
head: one consists of the topics that interest to be photographed: the retro-reflective mame, the other the materials I can use to depict terial produces much the same effect when
them.” [11] He already themed the concrete visitors take their own photos with a flash.
impact of the fluid developments on the Berlin property market in his piece Hospitality Whether in two dimensions or three: with its
(2016, ill. p. 22): he outlined the groundplan combination of divers materials, deceptive
of a 60 m2 flat with tape and filled it with di- surfaces and hidden citations, Sweat symatomaceous earth, a beige-coloured powder bolises intentional and accidental tactics
which on a microscopic level has such sharp and processes that serve to camouflage a
edges that it kills vermin such as bed bugs. legal but questionable system aimed at evThe work was prompted by a flat that was let er-increasing financial returns. Sweat is an
out for many years on the Airbnb site, and ephemeral monument to a contemporary
which had not been rid of this plague when phenomenon, an appeal to us not to close our
it was sold to a private person. It is impos- eyes to the concrete effects of a structural,
sible to reconstruct now who introduced the fluid phenomenon.
creatures into the flat. Airbnb, as a symptom
of globalisation, enables the individual to
dodge taking responsibility. What is left is a
household remedy.
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Smiley Gate, 2017

Smiley Gate, 2017
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Smiley Gate, 2017

Smiley Gate Skizze, 2017
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Hospitality, 2016
Kieselgur, Tape / Diatomaceous earth, tape
ca. 60 m²
(→ Abb. S. / ill. p. 22)
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Thomas Mader

Thomas Mader, geboren 1984 in Süddeutschland, beschäftigt sich in seinen Arbeiten
mit den Konflikten, die entstehen, wenn Ei- Copyrights:
gentum an umstrittenen Räumen – sozial, © Thomas Mader
physisch und finanziell – beansprucht wird
und wie die spezifische Raumarchitektur
die Spannungen sich gegenüberstehender
Parteien beeinflusst. Nationale Identitäten
und Methoden des Story Tellings und der
Kommunikation spielen für ihn in diesem
Prozess eine entscheidende Rolle. Den Titel Sarah Alberti lebt als Journalistin und
des Meisterschülers erhielt er 2018 an der Kunsthistorikerin in Leipzig. Sie studierte
UdK Berlin. Für seine Abschlussarbeit wur- Kommunikations- und Medienwissenschaft,
de ihm das Karl Hofer Stipendium verliehen. Kunstgeschichte und Kulturen des Kuratorischen in Leipzig und Frankreich. Als freie
[www.thomasmader.net]
Autorin ist sie unter anderem für monopol –
In his artistic pratice Thomas Mader, born Magazin für Kunst und Leben, taz. die tages1984 in Southern Germany, approaches the zeitung, der Freitag, die Sächsische Zeitung
conflicts that arise when ownership of a dis- sowie für Künstlerinnen und Künstler und Inputed space—social, physical, and finan- stitutionen tätig. Projekte und Hospitanzen
cial—is claimed and how the architecture of führten sie an die Staatlichen Kunstsammsaid space influences the tensions between lungen Dresden, die Hamburger Kunsthalle
confronting parties. National identity as well und den Deutschen Kunstverlag in Berlin.
as methods of storytelling and communica- Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Baution play a crucial role for him in this process. haus-Universität Weimar promoviert sie zur
He became a Master Student at UdK Berlin deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990
in 2018 and was awarded the Karl Hofer sti- im Spiegel des Berliner Ausstellungsprojektes Die Endlichkeit der Freiheit.
pend for his thesis work.
[www.sarahalberti.de]
[www.thomasmader.net]

Sweat, 2018
Dämmstyropor, Trockenbauprofile, Stahl,
retro-reflektiver Stoff, Aufkleber, zeitge
steuerte Blitzanlage / Insulation Styropor,
drywall profiles, steel, retro-reflective fabric,
sticker, time-controlled flash unit
Dimensionen variabel / Dimensions variable
(→ Abb. S. / ill. p. 3–9)
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The Group, 2018
Bleistift auf Papier / Pencil on paper
29,7 × 42 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 10)
Staubnetz, 2018
Bleistift auf Papier / Pencil on paper
29,7 × 42 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 15)

Dank /
Acknowledgments

Smiley Gate, 2017
Stahl, Küchenschwämme / Steel,
kitchen sponges
Ø 200 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 18–20)

Thomas Mader dankt seinen Eltern / would
like to thank his parents, Christine Kim,
Enrico Ancilli, Andi Fischer, Timon Mürer.

Smiley Gate Skizze, 2017
Bleistift auf Papier / Pencil on paper
29,7 × 21 cm
(→ Abb. S. / ill. p. 21)

Anhang / Appendix
Thomas Mader

Werke / Works

Sarah Alberti lives in Leipzig, where she
works as a journalist and art historian. She
studied communication and media, art history, and cultures of the curatorial in Leipzig
and France. As freelance author, she writes
for monopol – Magazin für Kunst und Leben,
taz. die tageszeitung, der Freitag, die Sächsische Zeitung, et al., as well as for artists
and institutions. Projects and internships
took her to the Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, the Hamburger Kunsthalle
und the Deutscher Kunstverlag in Berlin. As
a research assistant at the Bauhaus-Universität Weimar Alberti is writing her thesis
on German Reunification in 1990 as reflected in the Berlin-based exhibition project
Die Endlichkeit der Freiheit ( The Finitude of
Freedom).
[www.sarahalberti.de]
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