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Immer mehr Großgalerien aus Chelsea eröffnen 
neue Dependancen auf der Lower East Side von 
Manhattan. 2015 mietete sich zum ersten Mal eine 
junge Kunstmesse in die Basketballhallen der East 
River Piers ein. Überall wurden neue Gebäude 
gebaut, die Mietpreise stiegen weiter in die Höhe 
und es boomte in den Cafés und Restaurants. Die 
Lower East Side ist in Hochgeschwindigkeit zu 
einer attraktiven Adresse New Yorks geworden.

Vor sieben Jahren hat sich MINI/Goethe-
Institut Curatorial Residencies Ludlow 38 
hier einen Standort gesichert und lädt jedes 
Jahr einen neuen Kurator oder eine neue 
Kuratorin ein, ein neues Ausstellungs- und 
Veranstaltungsprogramm zu entwickeln. 
Aber was kann ein kleiner unabhängiger 
Ausstellungsraum in einer Stadt wie New York 
eigentlich leisten? Warum in New York und 
nicht in einer anderen Metropole? Eingebettet 
in die Struktur des Goethe-Instituts New York 
und gefördert von MINI, besetzt Ludlow 38 eine 
Nische in einer Kunstszene, die primär vom 
Markt dominiert wird. In New York ist Ludlow 38 
als Ort der kuratorischen Freiheit eine Rarität 
und kann künstlerische Experimente realisieren, 
gesellschaftsrelevante oder kunstimmanente 
Fragen verhandeln und dabei kritisch über die 
Bedeutung aktueller Kunst reflektieren. Im 
Verlauf des Jahres habe ich diese Freiheit genutzt, 
um das Programm in Auseinandersetzung mit 
den lokalen Gegebenheiten zu konzipieren und 
gemeinsam mit Künstler/innen neue Werke 
vor Ort zu produzieren. Zu Beginn des Jahres 
präsentierte Anna-Sophie Berger die Ausstellung 
Growing Horns, in der ungefähr zur Halbzeit die 
Performance In a Future April stattfand. Nach 
Instruktionen von Dena Yago interagierte Berger 
mit den Werken und brach mit dem Format 
der statischen, unveränderbaren Ausstellung. 
Im Sommer ist Opus Sectile, eine Bodenarbeit 
von Zuzanna Czebatul, die sich spezifisch zum 
Kontext und zur Geschichte des Raumes verhielt, 
entstanden. Im weiteren Verlauf des Jahres 
produzierten wir #blacktivist, eine mehrkanalige 
Videoarbeit von Mario Pfeifer, die Stellung zu 
aktuellen politischen Debatten bezog und die 

Gesetze für den Besitz von Schusswaffen in den 
Vereinigten Staaten kritisch betrachtete. Projekte 
wie diese waren nur durch das Engagement 
und Vertrauen des Goethe-Instituts New York 
möglich. Mein großer Dank gilt daher Christoph 
Bartmann, Wenzel Bilger, Sara Stevenson und 
Natalie Wichmann. Ludlow 38 könnte es auch 
in anderen Metropolen geben, aber gerade in 
New York ist ein Ausstellungsraum mit relativer 
Unabhängigkeit vom Kunstmarkt besonders 
wichtig. Hier kann Ludlow 38 konkrete Visionen 
verfolgen, den Austausch zwischen der New 
Yorker Kunstszene und Deutschland fördern 
und das Publikum vor neue ästhetische und 
diskursive Herausforderungen stellen. Kuratieren 
ist Kulturpolitik.

Diese Publikation dokumentiert das 
Ausstellungsprogramm des Jahres 2015 
und versammelt darüber hinaus eine Reihe 
von Gesprächen mit Künstler/innen und 
Kurator/innen, in denen die Bedeutung von 
Kulturangeboten in urbanen und ruralen 
Gebieten verglichen und diskutiert wird. Die 
Publikation ist als gedrucktes Buch erhältlich und 
als ePublikation zum freien Herunterladen auf 
www.ludlow38.org verfügbar.

Vivien Trommer 
Kuratorin, 2015

VORWORT / 
PREFACE
This year more and more major Chelsea galleries 
opened branches on the Lower East Side of 
Manhattan. For the first time, a young art fair 
leased basketball courts in the East River piers. 
Everywhere, new buildings were put up, rents 
rose constantly, and coffee shops and restaurants 
boomed. The Lower East Side has quickly become 
an attractive New York address.

For seven years now, MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 has secured a 
location here and each year invites a new curator 
to develop a wide-ranging exhibition and event 
program. But what can a small independent 
exhibition space accomplish in a city like New 
York, anyway? Why in New York and not in 
another city? Nestled within the structure of the 
Goethe-Institut New York and supported by MINI, 
Ludlow 38 occupies a niche in an art scene that 
is dominated by the commercial market. In New 
York, Ludlow 38, a place of curatorial freedom, 
is a rarity and can realize artistic experiments, 
renegotiate issues that are socially relevant 
and inherent to art, and critically reflect on the 
meaning and scope of contemporary art. Over the 
course of the year, I have taken advantage of this 
freedom to design the program by grappling with 
the local circumstances and producing new works 
on site together with artists. At the beginning 
of the year, Anna-Sophie Berger presented her 
exhibition Growing Horns, in which, about 
halfway through, the performance In a Future 
of April took place. Following instructions from 
Dena Yago, Berger interacted with the works and 
broke with the format of the static, unchanging 
exhibition. In the summer, Zuzanna Czebatul 
created Opus Sectile, a floor piece that specifically 
acted on the context and the history of the space. 
Later in the year we produced #blacktivist, a 
multi-channel video work by Mario Pfeifer, taking 
a stance on the current political debate and 
critically presenting the laws on the possession 
of fire arms in the United States. Projects like 
these were only possible thanks to the dedication 
and trust of the Goethe-Institut New 
York. Therefore, my sincere thanks go 
to Christoph Bartmann, Wenzel Bilger, 

Sara Stevenson, and Natalie Wichmann. Ludlow 
38 could exist in other cities, but in New York 
economic independence in cultural work is a 
relevant issue. Here, a small space like Ludlow 38 
can pursue tangible visions, promote the exchange 
between the art scenes of New York and Germany, 
and introduce the public to new aesthetic and 
discursive challenges. Curating is cultural politics.

This publication documents the 2015 exhibition 
program and also compiles a series of 
conversations with artists and curators in which 
the importance of cultural activities in urban 
and rural areas is compared and discussed. The 
publication is available as a printed book and as a 
free e-book at www.ludlow38.org.

Vivien Trommer 
Curator, 2015

http://www.ludlow38.org
http://www.ludlow38.org


 6

KAY ROSEN
– THIS MEANS WAR ...

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

Für die Fassade von MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 hat die US-
amerikanische Künstlerin Kay Rosen eine 
neue ortsspezifische Arbeit konzipiert. Die 
textbasierte Arbeit This Means War … macht 
darauf aufmerksam, dass die UN-Klimakonferenz 
Ende 2015 ein entscheidender Meilenstein für ein 
international verbindliches Umweltabkommen 
ist. Vom 22. Februar bis zum 11. Dezember 2015 
wird die Installation in Form einer Markise im 
öffentlichen Raum zu sehen sein.

In der Ästhetik eines öffentlichen Warnschildes 
steht in schwarzen Buchstaben vor leuchtend 
gelbem Hintergrund das Wort WARNING. Die 
grafische Ähnlichkeit der Buchstaben N und M 
wird hier zu einem Spiel der Doppeldeutigkeit. 
Durch einen zusätzlichen Strich verwandelt 
sich der Buchstabe N in ein M, aus dem Wort 
WARNING wird so das Wort WARMING. Diese 
inhaltliche Verschiebung löst neue Assoziationen 
aus. Der Strich, in symbolischem Rot gehalten, 
deutet auf die Form eines Thermometers hin und 
steht gleichzeitig für das riskante Höchstmaß, 
das die globale Erwärmung inzwischen erreicht 
hat. Als Markise ist Rosens textbasierte Arbeit 
über der Fensterfront des Ausstellungsraumes 
installiert und weist in dieser Form auf 
die unvorhersehbaren Auswirkungen des 
Klimawandels hin.

Im September 2014 riefen die Vereinten 
Nationen in New York einen außerordentlichen 
Klimagipfel ein, der von weltweiten Umwelt-
Aktionen begleitet wurde. Kurz darauf trafen 
sich im Dezember 2014 die 196 Vertragsstaaten 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen (UNFCCC) in Lima. Obwohl das Kyoto-
Protokoll seit 2012 ausgelaufen ist, konnte sich 
die internationale Gemeinschaft auf kein neues 
wegweisendes Umweltabkommen einigen. Auf 
der darauffolgenden Konferenz in Paris sollen 
Ende 2015 bindende Regulierungen für den 
Treibhauseffekt verabschiedet werden, bevor die 
kritische Grenze der weltweiten Erderwärmung 
von 2° Celsius erreicht ist. Die Installation This 
Means War … verweist auf die Dringlichkeit der 
Klimakonferenz und schafft eine symbolische 
Verbindung zwischen Paris und New York, dem 
Hauptsitz der Vereinten Nationen.

22. Februar - 11. Dezember 2015 February 22 - December 11, 2015

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present a public project by 
American artist Kay Rosen. On view through the 
end of 2015, This Means War … is a site-specific 
installation on the facade of the art space. The 
work acts as a persistent reminder that this is a 
make-or-break year in terms of global climate 
change.

The black letters show up sharply against the 
yellow background in Rosen’s design for an 
awning. The double meaning that arises from the 
one-word message is due to the structure of the 
words and letterforms N and M. The (extra) stroke 
of the letter M changes WARNING to WARMING 
and the same position of N and M in both words 
allows the meaning of the word to evolve. The 
M leg, distinguished by red, also functions as a 
thermometer, linguistically measuring the heat. 
The awning, itself an element that protects from 
the weather, visualizes our dependency on it.

Following the People’s Climate March in 
September 2014 in New York and around the 
world as well as the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) 
in December 2014 in Lima, the culminating 
meeting on global warming will be held in 
Paris in December of this year. Since the Kyoto 
Protocol expired in 2012, no formal international 
agreement has been reached. The conference 
intended to set enforceable goals to reduce 
greenhouse emissions before temperatures rise 
beyond a tipping point of 3.6 degrees Fahrenheit. 
This Means War … draws attention to the 
importance of worldwide governmental action 
in 2015. It serves as a link between New York, 
where the headquarters of the United Nations 
are located, and Paris, enlisting the public in the 
urgency of this conference.

The playful interaction of the letters on the 
awning invites a reconsideration of each person’s 
responsibility to reduce greenhouse emissions 
and creates an opportunity to rethink the future of 
our planet. Each letter is taken in one by one and 
meaning is created, disrupted, and altered. After 
her training in languages and linguistics, Rosen 
rejected academia in favor of a visual approach 
to language, starting over as a “self-taught” artist 
from square one. She began an exploration of the 

http://www.kayrosen.com/index.html
http://newsroom.unfccc.int
http://newsroom.unfccc.int
http://www.kayrosen.com/index.html
http://newsroom.unfccc.int
http://newsroom.unfccc.int
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Rosens Installation aktiviert die Öffentlichkeit 
und lädt ein, über die Zukunft der Umwelt und 
das globale Klimasystem nachzudenken. Wie in 
den meisten ihrer Werke arbeitet sie auch hier 
experimentell mit Sprache und zerlegt Wörter in 
einzelne Zeichen, Symbole und Botschaften. Nach 
einem akademischen Studium der Linguistik 
widmete sie sich schon früh visuell-ästhetischen 
Fragen und wandte sich als Autodidaktin der 
Kunst zu. Seither untersucht sie die Bedeutungen 
und Strukturen von Sprachmustern und legt 
Kongruenzen und Differenzen in grafischen 
Gestaltungen offen. 2010 sagte Rosen in einem 
Interview: „Wenn man meine Kunst lesen will, 
muss man alle Regeln, die man gelernt hat, 
vergessen. Rechtschreibung, Zeilenabstände, 
Groß- und Kleinschreibung, lineares Lesen, 
Bezugssysteme … die alten Lesegewohnheiten 
sind da völlig sinnlos.“

Seit mehr als drei Jahrzehnten werden die 
Werke von Kay Rosen (*1944 in Texas) in 
internationalen Museen und Institutionen 
gezeigt, unter anderem im The Art Institute of 
Chicago; Museum of Fine Arts, Boston; Vancouver 
Contemporary Art Gallery; Kunsthalle Bielefeld; 
MoMA, New York; The Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles; Art Gallery of New South 
Wales, Sydney; Kunstmuseum Liechtenstein; 
Aspen Art Museum; Contemporary Jewish 
Museum, San Francisco; Massachusetts Museum 
of Contemporary Art; Whitney Biennial, New 
York; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Washington DC und Witte de With, Rotterdam. 
Rosen wurde mehrmals mit dem Stipendium des 
National Endowment of the Arts geehrt und mit 
dem Anonymus Was a Woman Preis sowie dem 
SJ Weiler Fund ausgezeichnet. Seit 20 Jahren 
unterrichtet sie am The School of the Art Institute 
of Chicago.

© Kay Rosen, This Means War ..., 2015

intersection of meaning and structure in language 
through color, materials, scale, composition, 
and graphic design. In a 2010 interview Rosen 
said, “When it comes to reading my work, throw 
out all the rules you ever learned: spelling, 
spacing, capitalization, margins, linear reading, 
composition … all your old reading habits will be 
useless.”

Kay Rosen’s (born in 1944, Texas) language-
based works have been exhibited in museums 
and institutions nationally and internationally for 
over three decades, including The Art Institute 
of Chicago; Museum of Fine Arts, Boston; 
Vancouver Contemporary Art Gallery; Kunsthalle 
Bielefeld; MoMA, New York; The Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles; Art Gallery 
of New South Wales, Sydney; Kunstmuseum 
Liechtenstein; Aspen Art Museum; Contemporary 
Jewish Museum, San Francisco; Massachusetts 
Museum of Contemporary Art; Whitney Biennial, 
New York; Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden, Washington DC; and Witte de With, 
Rotterdam. Rosen has been awarded three 
National Endowment for the Arts fellowships, 
an Anonymous Was a Woman award, and an SJ 
Weiler Fund award. She has taught at The School 
of the Art Institute of Chicago for over 20 years.

http://www.kayrosen.com/bio.html
http://www.kayrosen.com/bio.html
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JAMES GREGORY 
ATKINSON & HELEN 
DEMISCH, DOUG 
ASHFORD, ANDY 
COOLQUITT, FLAKA 
HALITI, LENA HENKE 
– THE PROBLEM  
TODAY IS NOT THE 
OTHER BUT THE SELF

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

Am 22. Februar eröffnet das diesjährige 
Jahresprogramm von MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 mit der 
Gruppenausstellung The problem today is not the 
other but the self. Die Ausstellung widmet sich 
künstlerischen Produktionen, die den Status quo 
der subjektiven Freiheit hinterfragen und darüber 
in offenen Prozessen reflektieren. Gezeigt werden 
ausgewählte Werke der international arbeitenden 
Künstler/innen James Gregory Atkinson & Helen 
Demisch, Doug Ashford, Andy Coolquitt, Flaka 
Haliti und Lena Henke.

The problem today is not the other but the 
self beschäftigt sich mit Fragen, die im Zuge 
der Neoliberalisierung der Gesellschaft und 
Digitalisierung der Kommunikation aufgeworfen 
werden. Beide Prozesse leben von dem 
Glauben an ein individuelles Freiheitsrecht 
und sind sowohl das Produkt als auch 
Motoren für politische Agenden und eine freie 
Marktwirtschaft. Dennoch erleben wir statt eines 
grenzenlosen Freiheitsbooms momentan eine 
Krise des subjektiven Freiheitsgefühls. Folgen 
dieser Entwicklung sind chronische Depression, 
Burnout-Syndrome und die Überforderung der 
Sinneswahrnehmung.

Der Ausstellungstitel The problem today is 
not the other but the self ist den Ideen des 
Philosophen Byung-Chul Han entlehnt, der in 
seinen Essays das permanente Streben nach 
Freiheit und Selbstverwirklichung als einen 
gesellschaftlichen Zwang beschreibt. Die 
virtuelle Selbstvermarktung ist zu einer Form der 
Selbstausbeutung geworden, vermutet Han und 
schlussfolgert, dass die „Disziplinargesellschaft“, 
wie sie der Philosoph Michel Foucault 1975 
noch beschrieb, in eine „Gesellschaft der 
Selbstdisziplinierung“ übergegangen sei. In 
diesem System ist der Gegner des Individuums 
nicht mehr das Andere, sondern das Individuum 
hat sich selbst in seinen eigenen Feind verwandelt.

Vor diesem Hintergrund versammelt The 
problem today is not the other but the self sechs 
Künstler/innen unterschiedlicher Generationen, 
die in ihren Arbeiten über die Themen Freiheit, 
Ohnmacht und Neoliberalismus reflektieren. 
Andy Coolquitt schafft raumgreifende 
Installationen aus gefundenen Materialien und 
Dingen, die er „Somebody-Mades“ und „In-

22. Februar - 5. April, 2015 February 22 - April 5, 2015 

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present The problem 
today is not the other but the self, the first 
exhibition of this year’s program. Featuring works 
by James Gregory Atkinson & Helen Demisch, 
Doug Ashford, Andy Coolquitt, Flaka Haliti, and 
Lena Henke, The problem today is not the other 
but the self is dedicated to artistic productions 
that question the current status of subjective 
freedom and reflect about related issues in open 
processes.

The problem today is not the other but the 
self is concerned with questions arising from 
the increasing neoliberalization of society and 
digitization of communication. Both processes 
thrive on our belief in individual freedom and are 
products as well as engines for political agendas 
and a free market economy. Yet, instead of a 
boundless surge in freedom, we are currently 
witnessing a crisis in our subjective experience of 
freedom. Chronic depression, excessive demands 
on our sensory perception, and burnout syndrome 
are some of the consequences of this development.

The exhibition title is based on the essays of 
philosopher Byung-Chul Han, in which he 
describes our constant striving for freedom and 
self-realization as a social constraint. According 
to Han, virtual self-marketing has become a 
form of self-exploitation and, in the process, the 
“disciplinary society” that philosopher Michel 
Foucault described in 1975 has transitioned into 
a “society of self-discipline.” In this system, an 
individual’s opponent is no longer “the other,”—
the individuals themselves have transformed into 
their own enemies.

The problem today is not the other but the self 
thus gathers six artists of different generations 
whose works reflect on the themes of freedom, 
powerlessness, and neoliberalism. Andy 
Coolquitt creates expansive installations of 
found materials and objects, which he calls 
“somebody-mades” and “in-betweens.” He 
arranges these mostly discarded and forgotten 
objects in site-specific compositions that redefine 
the space and its pathways. The works of Doug 
Ashford combine painterly abstraction with 
political intention in a constant search for the 
origins of empathy. His video Untitled Film (2013) 
shows—in slow motion—pornographic scenes 

http://de.wikipedia.org/wiki/Byung-Chul_Han
http://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://www.coolquitt.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Byung-Chul_Han
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://www.coolquitt.com
http://www.coolquitt.com
http://www.dougashford.info://
http://www.dougashford.info://
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Betweens“ nennt. Diese meist weggeworfenen 
und vergessenen Objekte arrangiert er zu 
ortsspezifischen Kompositionen, die Räume 
und Wege neu definieren. In den Werken von 
Doug Ashford verbindet sich malerische 
Abstraktion mit politischer Intention zu einer 
kontinuierlichen Suche nach dem Ursprung 
der Empathie. Sein Video Untitled Film (2013) 
zeigt – in Slow-Motion – pornografische Szenen, 
deren explizites Material mit Farbfeldern 
überblendet ist. Die Wandarbeiten Madison 
Street, Jefferson Ave und Halsey Street (2013) 
von Lena Henke sind Abgüsse individueller 
Fassadenstrukturen des New Yorker Stadtteils 
Bedford-Stuyvesant. Stadtplanerische Ideen, 
urbanes Design und „Third Places“ spiegeln 
sich in ihren Werken als Momentaufnahmen 
einer Zeit wider, in der Eigeninitiative und 
Selbstverantwortung die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft verkörperten. In Flaka Halitis 
kleinformatigen Zeichnungen Hoods Requared 
Beyond This Point (2013) wird unser Lebensweg 
zu einer sich wiederholenden Schlaufe aus 
Scheitern und Erfolg. Die ortsspezifische 
Installation Expression Management (2015) 
des Künstlerduos James Gregory Atkinson 
& Helen Demisch verweist wiederum auf die 
Transparenz- und Überwachungslogik in der 
gegenwärtigen Gesellschaft. Die Arbeit greift die 
Omnipräsenz des Selfies auf und verbindet dieses 
Phänomen mit den Durchleuchtungsmethoden in 
öffentlichen Einrichtungen.

James Gregory Atkinson (*1981 in Bad 
Nauheim) lebt derzeit in New York. Er studiert 
an der Städelschule in Frankfurt am Main 
und ist derzeit an der Cooper Union in New 
York eingeschrieben. Zusammen mit Helen 
Demisch entwickelt er medienübergreifende 
Installationen, die (pop-)kulturelle Themen und 
Geschlechteridentitäten kommentieren. Atkinson 
war in Ausstellungen der Kunsthalle Krems und, 
zusammen mit Demisch, bei 401contemporary, 
Berlin, und im Nassauischen Kunstverein, 
Wiesbaden, vertreten. Mit Clara Jo performte 
er am HAU Hebbel am Ufer und beim Club 
Transmediale, Berlin.

Doug Ashford (*1958 in Rabat) lebt in New 
York, wo er seit 1989 Bildende Kunst an der 
Cooper Union lehrt. Als Teil des Künstlerkollektivs 
Group Material setzte er sich mit dem 
Ausstellungsformat als künstlerischem Medium 

where the explicit material was overlaid with 
fields of color. The wall works Madison Street, 
Jefferson Ave, and Halsey Street (2013) by Lena 
Henke are casts of facade structures from the 
Brooklyn neighborhood of Bedford-Stuyvesant. 
Her works reflect urban development concepts, 
urban design, and “third places” as snapshots of 
a time when self-initiative and self-responsibility 
embodied hope for a better future. Flaka Haliti’s 
small series of drawings Hoods Requared Beyond 
This Point (2013) stylize our life trajectory as a 
loop between failure and success. The site-specific 
installation Expression Management (2015) 
by the artist duo James Gregory Atkinson 
& Helen Demisch refers to the logic of 
surveillance and self-imposed transparency 
in contemporary society. The work takes on 
the prevalence of the selfie and connects this 
phenomenon with the screening and scanning 
methods of public facilities.

James Gregory Atkinson (born in 1981, 
Bad Nauheim) currently lives in New York. He 
studies at the Städelschule, Frankfurt/Main, and 
is currently enrolled at The Cooper Union, New 
York. Together with Helen Demisch, he creates 
installations that combine different medias to 
comment on (pop) cultural issues as well as 
gender identities. Atkinson has had exhibitions 
at Kunsthalle Krems and, together with Demisch, 
at 401contemporary, Berlin, and Nassauischer 
Kunstverein, Wiesbaden. Together with Clara Jo, 
he has performed at HAU Hebbel am Ufer and 
Club Transmediale, Berlin.

Doug Ashford (born in 1958, Rabat) lives in 
New York, where he has taught fine art at The 
Cooper Union since 1989. Ashford was part of the 
artists’ collaborative Group Material, developing 
the exhibition form into an artistic medium 
using display design and curatorial juxtaposition 
as a critical location. Since 1996, Ashford has 
continued individually to make paintings, write, 
and create projects for museums or other public 
institutions. His work has been subject to solo 
exhibitions at Bureau Publik, Copenhagen; Grazer 
Kunstverein; and Wilfried Lentz, Rotterdam. 
Recent group exhibitions include MAK, Vienna; 
dOCUMENTA 13, Kassel; and San Francisco 
Museum of Modern Art.

Andy Coolquitt (born in 1964, Texas) 
lives in Austin. He studied art history 

auseinander und nutzte Präsentationsformen 
und kuratorische Gegenüberstellungen als 
Momente der Institutionskritik. Seit 1996 
arbeitet Ashford allein als Maler, Autor und 
entwickelt Projekte für Museen und andere 
öffentliche Institutionen. Seine Werke wurden 
in Einzelausstellungen u.a. bei Bureau Publik, 
Kopenhagen; Grazer Kunstverein und Wilfried 
Lentz, Rotterdam, gezeigt. Außerdem nahm 
er an Gruppenausstellungen im MAK, Wien; 
dOCUMENTA 13, Kassel, und San Francisco 
Museum of Modern Art teil.

Andy Coolquitt (*1964 in Texas) lebt in Austin. 
Er studierte Kunstgeschichte und Bildhauerei 
an der University of Texas in Austin und der 
University of California in Los Angeles. Er 
arrangiert sorgfältig ausgewählte Objekte zu 
Skulpturen und Tableaux. In seinem Umgang 
mit Farbe, Form und Material werden seine 
ästhetischen und sozialen Anliegen deutlich. 
Coolquitt hatte Einzelausstellungen bei 
Lisa Cooley, New York; Galerie Krinzinger, 
Wien; Maryam Nassir Zadeh, New York, 
und Blaffer Museum, Houston. Er war in 
Gruppenausstellungen bei Alter Space, San 
Francisco; Anat Ebgi, Los Angeles, und James 
Cohan Gallery, New York, vertreten.

Helen Demisch (*1982 in Fischbachau) 
lebt in Frankfurt am Main, wo sie 2012 ihr 
Kunststudium an der Städelschule abschloss. 
Demischs künstlerische Praxis umfasst Malerei, 
Zeichnung und Collage, die verschiedene visuelle 
Kulturen einander gegenüber stellen. Ihre Arbeit 
wurde im Museum für Moderne Kunst, Frankfurt 
am Main, präsentiert und sie nahm, zusammen 
mit Atkinson, an Gruppenausstellungen bei 
401contemporary, Berlin, und im Nassauischen 
Kunstverein, Wiesbaden, teil.

Flaka Haliti (*1982 in Priština) lebt in München 
und Wien. Sie studierte an der Universität in 
Priština und der Städelschule in Frankfurt am 
Main. Derzeit absolviert sie ihr Doktorstudium 
an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. 
Ihr konzeptueller Ansatz verbindet kritische 
Medien- und Gesellschaftsanalysen mit einer 
spezifisch europäischen Perspektive. Haliti hatte 
Ausstellungen im Mumok, Wien; Kosovo Art 
Gallery, Priština; ZKM, Karlsruhe; Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin, und Portikus, Frankfurt 
am Main. In diesem Jahr bespielt sie den Kosovo 

and sculpture at the University of Texas, Austin, 
and the University of California, Los Angeles. He 
combines carefully chosen assortments of objects 
into sculptures and tableaux. His contemplations 
of color, material, and formal relationships 
address both aesthetic and social concerns. 
Coolquitt has had solo exhibitions at Lisa 
Cooley, New York; Galerie Krinzinger, Vienna; 
Maryam Nassir Zadeh, New York; and Blaffer 
Museum, Houston. He also participated in group 
exhibitions at Alter Space, San Francisco; Anat 
Ebgi, Los Angeles; and James Cohan Gallery, New 
York.

Helen Demisch (born in 1982, Fischbachau) 
lives in Frankfurt/Main, where she studied fine 
art at the Städelschule and graduated in 2012. Her 
artistic practice expands from painting to drawing 
and collages, and often juxtaposes different visual 
cultures. Demisch’s works were presented at 
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/Main, 
and, together with Atkinson, she participated in 
group exhibitions at 401contemporary, Berlin, 
and Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden.

Flaka Haliti (born in 1982, Priština) lives 
in Munich and Vienna. Haliti studied at the 
University of Priština and the Städelschule, 
Frankfurt/M, and is currently working toward 
her PhD at the Academy of Fine Arts, Vienna. Her 
artistic practice is based on conceptual ideas and 
relates in its critical analyses of media and society 
to her distinctly European perspective. Haliti’s 
work was presented at venues including Mumok, 
Vienna; Kosovo Art Gallery, Priština; ZKM, 
Karlsruhe; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; 
and Portikus, Frankfurt/Main. This year, she 
represents Kosovo at the 56th Venice Biennale.

Lena Henke (born in 1982, Warburg) lives in 
New York. She graduated from the Städelschule, 
Frankfurt/Main, in 2010. In her sculptures she 
considers the human form within representations 
of urban space and draws on the spirit of her 
adopted city. She has had solo exhibitions at 
Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl; White 
Flag Projects, St. Louis; Kunstverein Oldenburg, 
among others. Henke participated in international 
group exhibitions at New Museum, New York; 
MOCA, Miami; and Kunsthalle Bern. In 2013, 
together with Marie Karlberg, Henke founded 
M/L Art Space.

http://www.dougashford.info
http://www.mlartspace.com
http://www.lambdalambdalambda.org/?/exhibitions/athanassowa-haliti/
http://www.artfacts.net/de/kuenstler/james-gregory-atkinson-325800/profil.html
http://www.dougashford.info/?page_id=64
http://www.mlartspace.com
http://www.mlartspace.com
http://www.lambdalambdalambda.org/?/exhibitions/athanassowa-haliti/
http://www.artfacts.net/de/kuenstler/james-gregory-atkinson-325800/profil.html
http://www.dougashford.info/?page_id=64
http://www.lisa-cooley.com/artists/andy-coolquitt/bio
http://www.lisa-cooley.com/artists/andy-coolquitt/bio
http://www.artslant.com/global/artists/show/390973-james-gregory-atkinson-helen-demisch
http://www.kosovopavilion.com
http://www.artslant.com/global/artists/show/390973-james-gregory-atkinson-helen-demisch
http://www.kosovopavilion.com
http://realfinearts.com/index.php?/projects/upcomi/


 16 Andy Coolquitt, I Think I Like It, 2015, Courtesy of Lisa Cooley, New York

Pavillon bei der 56. Venedig Biennale.

Lena Henke (*1982 in Warburg) lebt in New 
York. 2010 schloss sie ihr Studium an der 
Städelschule in Frankfurt am Main ab. Ihre 
Skulpturen untersuchen das Verhältnis von 
menschlichem Körper und städtebaulichen 
Repräsentationen und beschäftigen sich 
mit ihrer Wahlheimat New York. Henke 
hatte unter anderem Einzelausstellungen im 
Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl; White 
Flag Projects, St. Louis; und Kunstverein 
Oldenburg. Sie nahm an internationalen 
Gruppenausstellungen im New Museum, New 
York; MOCA, Miami und der Kunsthalle Bern teil. 
2013 gründete sie mit Marie Karlberg den M/L 
Art Space.

http://realfinearts.com/index.php?/projects/upcomi/


 18 The problem today is not the other but the self, 2015



 20 The problem today is not the other but the self, 2015
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ANNA-SOPHIE BERGER
– GROWING HORNS

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

„An einem Ort, an dem man nicht zu Hause ist, 
kann ein Rezept das Gefühl von Vertrautheit 
wieder herstellen. Es ist eine Form der 
Übersetzung, ein ideeller Transport.“ – Anna-
Sophie Berger

Am 19. April eröffnet MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 die erste 
institutionelle Einzelausstellung der Künstlerin 
Anna-Sophie Berger in den Vereinigten 
Staaten. Berger zählt zu einer Generation junger  
Künstler/innen, die in ihren medienüber-
greifenden Werken die Prozesse des Digitalen 
und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft 
kritisch reflektiert. In der Ausstellung Growing 
Horns treten Bergers Fotografien und installative 
Arbeiten in einen engen Dialog und kreieren 
einen Raum, der offen ist für Empathie und 
Sinnlichkeit. Eine neue Performance, die sie 
zusammen mit der Künstlerin Dena Yago 
konzipiert, feiert am 14. Mai um 20 Uhr im 
Rahmen der Ausstellung Premiere.

Für die Ausstellung Growing Horns widmet 
sich Berger manuellen Prozessen der 
Materialproduktion und deren Bedeutung für die 
Gegenwart. Ihre einzelnen Arbeiten befassen sich 
mit der Widerständigkeit von Dingen, die sich 
dem Regulativ einer kommerziellen Verwertung 
und der Logik des wahrnehmenden Subjekts 
entziehen. In diesem Sinn ist Bergers Arbeiten 
konzeptuell eine materielle Veränderlichkeit 
eingeschrieben, die Prozesse der Transformation 
und des Übergangs sichtbar werden lässt.

In der Ausstellung spielt die Ziege als 
Nutztier, Mythos und Symbol eine 
wesentliche Rolle. Growing Horns (2015), 
eine dreiteilige Fotografieserie, dokumentiert 
zwei Kaschmirziegen, die Bergers Eltern 
auf dem Land als Haustiere halten. Die 
Fotografien entstanden, während den Tieren 
die weiche Unterwolle zur Gewinnung von 
Kaschmir ausgekämmt wurde. Die Stoffarbeit 
Losing Winter / Missing Snow (2015) zeigt zwei 
weiße, an den Ärmeln verknotete Mäntel. Ihre 
Form ist identisch, nur ihre Stofflichkeit lässt 
sie zu zwei verschiedenen Objekten werden. 
Die fetthaltige Salbe A Promised Cure (2015), 
die auf einer pharmazeutischen Rezeptur 
basiert, erweitert den Fokus der Ausstellung 
und hinterfragt die Versprechen medizinischer 

April 19 - May 24, 201519. April - 24. Mai 2015

“A recipe can serve to reconstruct a feeling 
of identity in a place where one is not at 
home. It allows for translation, for an ideal 
transportation.” – Anna-Sophie Berger

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present Anna-Sophie 
Berger’s first institutional solo exhibition in the 
United States. Berger belongs to a generation 
of young artists who reflect on digitization and 
question its influence on our society. In the 
exhibition Growing Horns, Berger’s photographs 
and installations enter a close dialog and create 
a space for empathy and sensuality. A new 
performance, devised together with the artist 
Dena Yago, premieres on May 14, 8pm, at the 
exhibition space.

In Growing Horns, Berger focuses on manual 
processes of material production and their 
significance for the present time. Her works 
address the resistance of objects which evade 
the regulation of commercial use and the logic 
of the perceiving subject. In this sense, there is a 
mutability to these works that reveal processes of 
transformation and transition.

In the exhibition, the goat plays a major role as 
livestock, myth, and symbol. The three-part photo 
series Growing Horns (2015) closely documents 
two cashmere goats that Berger’s parents keep 
as pets in their home on the countryside. The 
photographs were taken while the animals were 
carefully combed for cashmere wool. Losing 
Winter / Missing Snow (2015) displays two white 
coats knotted at the sleeves. While their pattern 
is identical, their materiality turns them into 
objects with different meanings and functions. 
A Promised Cure (2015), a fatty ointment that is 
based on a pharmaceutical formula, extends the 
focus of the exhibition and questions the promise 
of medicinal therapies and their effects. All of 
these works define mimesis as a representation 
of nature and at the same time reveal how 
digital technologies filter our perceptions today. 
Moreover, they draw attention to processes of 
forgetting and re-appropriation and how this 
currently influences, determines, and shapes the 
imitations of traditions.

Moments of sensuality and physical experience 
play a central role in Berger’s performances. 

http://www.anna-sophie-berger.com
http://denayago.com
http://www.anna-sophie-berger.com
http://www.anna-sophie-berger.com
http://denayago.com
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Heilsverfahren und ihre Wirkweisen. Diese in 
der Ausstellung versammelten Werke sind als 
mimetische Abbilder der Natur zu verstehen, die 
andeuten, wie die Wahrnehmung von Natur und 
Natürlichem heute durch digitale Technologien 
gefiltert wird und wie Prozesse des Vergessens 
und der Wiederaneignung das Nachahmen von 
rituellen Handlungen und Traditionen verändern, 
beeinflussen und prägen.

In Bergers Performances spielen Momente des 
Sinnlichen und des physisch Erfahrbaren eine 
zentrale Rolle. Meist basieren sie auf simplen 
Gesten, die auf Aspekte wie Menschlichkeit, 
Zusammenleben und den Schutz ethischer Werte 
verweisen. Für Growing Horns hat Berger die 
in Los Angeles lebende Künstlerin Dena Yago 
(*1988 in New York) eingeladen, gemeinsam 
mit ihr eine neue Arbeit zu realisieren. In a 
Future April (2015) hinterfragt den Begriff der 
Autorenschaft und aktiviert einzelne Elemente 
in der Ausstellung. So bricht das statische 
Ausstellungsformat auf und der Raum wird für 
Prozesse der Veränderung geöffnet.

Anna-Sophie Berger (*1989 in Wien) 
studierte Modedesign und Transdisziplinäre 
Kunst an der Universität für angewandte Kunst 
Wien. Ihr Zugang zur Bildenden Kunst zeichnet 
sich durch eine besonders analytische Tiefe 
und bemerkenswerte Genrefreiheit aus. Subtil 
hinterfragen ihre Stoffarbeiten, Fotografien, 
Installationen und Performances die Sinnlichkeit 
des Materials und legen die im kommerziellen 
Bereich unsichtbaren Produktionsprozesse 
offen. Seit 2012 werden Bergers Werke in 
internationalen Galerien und Institutionen 
präsentiert. Allein 2014 stellte sie unter anderem 
im 21er Haus, Wien; JTT, New York; Utopian 
Slumps, Melbourne; Mathew Gallery, Berlin; 
Futura, Prag; Rod Barton, London, und Off 
Vendome, Düsseldorf, aus. Ihre Performances und 
Ausstellungen wurden in den Kunstmagazinen 
Artforum, frieze d/e, KubaParis und Mousse 
Magazine rezensiert. Berger lebt und arbeitet in 
Wien.

Die Ausstellung wurde mit Unterstützung 
des Bundeskanzleramts Österreich ermöglicht.

 

They are usually based on simple gestures that 
refer to aspects of humanity, coexistence, and the 
protection of ethical values. For the exhibition, 
Berger invited the Los Angeles-based artist 
Dena Yago (born in 1988, New York) to realize 
a collaborative performance. In a Future April 
(2015) shifts the boundaries of authorship and 
activates elements of the exhibition. In this sense, 
the performance presents a rupture in the idea 
of the exhibition as a static format and enables 
moments of change within this setting.

Anna-Sophie Berger (born in 1989, Vienna) 
studied fashion design and trans-disciplinary 
art at the University of Applied Arts Vienna. 
Her approach to the visual arts is characterized 
by a particular analytical depth and remarkable 
freedom from genre constraints. In a subtle 
manner, her textile works, photographs, 
installations, and performances question the 
sensuality of materials and disclose invisible 
processes of commercial production. Since 2012, 
Berger’s work has been presented in international 
galleries and institutions. 2014 alone, she had 
exhibitions at the 21er Haus, Vienna; JTT, New 
York; Utopian Slumps, Melbourne; Mathew 
Gallery, Berlin; Futura, Prague; Rod Barton, 
London; and Off Vendome, Düsseldorf. Her 
performances and exhibitions have been reviewed 
in art magazines such as Artforum, frieze d/e, 
KubaParis, and Mousse Magazine. Berger 
currently lives and works in Vienna, Austria.

The exhibition is made possible with generous 
support from the Federal Chancellery of Austria.

 

Alexander Berger, Clay Mask With One Eye, ca. 1970, Courtesy of JTT, New York

http://denayago.com
http://www.anna-sophie-berger.com
http://denayago.com
http://www.anna-sophie-berger.com


 26Anna-Sophie Berger, Growing Horns, 2015, Courtesy of JTT, New York



 28 Anna-Sophie Berger, Growing Horns, 2015, Courtesy of JTT, New York



 30

KEREN CYTTER 
PRESENTS
– THE LAST SUMMER 
FEST

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

3 Abende, 2 Stunden, 1 Festival /// 
Buchpräsentationen, Gespräche, Performances, 
Filmvorführungen und ein Schattentheater /// 
Keren Cytter Presents: The Last Summer Fest

Keren Cytter dreht Filme, inszeniert 
Theaterstücke, gibt Bücher heraus und 
schreibt Romane. Für MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 hat die 
Künstlerin ein dreitägiges Festivalprogramm 
zusammengestellt, das einen tiefen Einblick in 
die New Yorker Kunst- und Performanceszene 
gibt. An drei Abenden vom 5. bis 7. Juni 
werden Künstler/innen, Musiker/innen und 
Kurator/innen wie Chris Gartrell, Jack Gross, 
Kayla Guthrie, Michael Mahalchick, Matthew 
Schrader & Hayley Aviva Silverman, Lary 7, 
Studio for Propositional Cinema, Lumi Tan 
und Genesis Breyer P-Orridge bei Ludlow 
38 auftreten und den Raum in ihre Bühne 
verwandeln. Neben Buchpräsentationen und 
Gesprächen wird es mehrere Performances 
geben. Der Autor Jack Gross leiht dem Festival 
sein Gesicht und Cytters neustes Video Game 
(2015) wird tagsüber im Ausstellungsraum 
gezeigt. Keren Cytter Presents: The Last 
Summer Fest ist die Inszenierung eines 
Festivals ohne Skript.

Mit: Chris Gartrell, Jack Gross, Kayla Guthrie, 
Michael Mahalchick, Matthew Schrader & 
Hayley Aviva Silverman, Lary 7, Studio for 
Propositional Cinema, Lumi Tan und Genesis 
Breyer P-Orridge.

3 nights, 2 hours, 1 festival /// book launches, 
talks, performances, screenings, and a shadow 
play /// Keren Cytter Presents: The Last Summer 
Fest

Keren Cytter makes films, directs  
theater plays, edits books, and writes novels. For 
MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38, the artist has organized a three-
day festival offering an insight into New York’s 
contemporary art and performance scene. In the 
evenings of June 5, 6, and 7, artists, musicians, 
curators, and writers including Chris Gartrell, 
Jack Gross, Kayla Guthrie, Michael Mahalchick, 
Matthew Schrader & Hayley Aviva Silverman, 
Lary 7, Studio for Propositional Cinema, Lumi 
Tan, and Genesis Breyer P-Orridge will come to 
Ludlow 38 to introduce their current practices 
and transform the exhibition space into their own 
stage. There will be book launches, screenings, 
talks, and various performances. Writer Jack 
Gross has lent his face to the festival. During 
the day, Cytter’s most recent video work Game 
(2015) will be screened at the space. Keren Cytter 
Presents: The Last Summer Fest is a festival 
production without a script.

With: Chris Gartrell, Jack Gross, Kayla Guthrie, 
Michael Mahalchick, Matthew Schrader & Hayley 
Aviva Silverman, Lary 7, Studio for Propositional 
Cinema, Lumi Tan, and Genesis Breyer P-Orridge.

June 5 - 7, 20155. - 7. Juni 2015

http://kerencytter.com
http://kerencytter.com/game/
http://kerencytter.com
http://kerencytter.com/game/
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Programm

Freitag, 5. Juni 2015 
Studio for Propositional Cinema 
– Buchpräsentation 
Ausgabe #2 mit Beiträgen von Patrick 
Armstrong, Tenzing Barshee, Between Arrival 
& Departure, Juliette Blightman, Bureau des 
Services Sociographique, Peter Culley, Keren 
Cytter, Cooper Jacoby, Kaspar Müller, The 
Otolith Group, Lucie Stahl, Mitchell Syrop, 
Vanda Villeneuve, Christopher Williams, Alex 
Wissel und Dena Yago. Herausgegeben von 
A.P.E. Art Project Era. 
18-20 Uhr

Chris Gartrell & Lumi Tan 
– Gespräch & Filmvorführung There’s a Coconut 
Between Us 
18 Uhr

Kayla Guthrie 
– Musikperformance 
19.30 Uhr

Samstag, 6. Juni 2015 
Genesis Breyer P-Orridge 
– Einführung und anschließende 
Filmvorführung 
Terminus, Moonchild, An Introduction to Thee 
Temple of Psychic Youth, Psycollection 23, 
Psychick TV, Scared to Live, Intermission, Papal 
Broken-Dance, Unclean, Pandrogeny Manifesto 
2005, Trans-formation, New York Story und A 
Message from Thee Temple 
18 Uhr

Michael Mahalchick 
– Performance 
20 Uhr

Sonntag, 7. Juni 2015 
Matthew Schrader & Hayley Aviva Silverman 
– Schattentheater Take Me Down 
20 Uhr

Lary 7 
– Soundperformance 
22 Uhr

Schedule

Friday, June 5, 2015  
Studio for Propositional Cinema 
– Book launch 
Issue #2 with contributions by Patrick Armstrong, 
Tenzing Barshee, Between Arrival & Departure, 
Juliette Blightman, Bureau des Services 
Sociographique, Peter Culley, Keren Cytter, 
Cooper Jacoby, Kaspar Müller, The Otolith Group, 
Lucie Stahl, Mitchell Syrop, Vanda Villeneuve, 
Christopher Williams, Alex Wissel, and Dena 
Yago. Published by A.P.E. Art Project Era. 
6-8pm

Chris Gartrell & Lumi Tan 
– Talk & screening There’s a Coconut Between Us 
6pm

Kayla Guthrie 
– Music performance 
7.30pm

Saturday, June 6, 2015 
Genesis Breyer P-Orridge 
– Introduction and video screening 
Terminus, Moonchild, An Introduction to Thee 
Temple of Psychic Youth, Psycollection 23, 
Psychick TV, Scared to Live, Intermission, Papal 
Broken-Dance, Unclean, Pandrogeny Manifesto 
2005, Trans-formation, New York Story, and A 
Message from Thee Temple 
6pm

Michael Mahalchick 
– Performance 
8pm

Sunday, June 7, 2015 
Matthew Schrader & Hayley Aviva Silverman 
– Shadow play Take Me Down 
8pm

Lary 7 
– Sound performance 
10pm

Keren Cytter, A.P.E., 2015, Courtesy of Zach Feuer, New York

http://studioforpropositionalcinema.com
http://www.artprojectsera.org
http://www.chrisgartrell.com
http://thekitchen.org/about/our-people
http://www.kaylaguthrie.com
https://soundcloud.com/lsgthr/falling-star-live-minigoethe-institut-nyc-6515
http://www.genesisbreyerporridge.com/genesisbreyerporridge.com/Genesis_BREYER_P-ORRIDGE_Home.html
https://www.canadanewyork.com/artists/michael-mahalchick/
http://www.matthewschrader.com
http://www.hayleysilverman.com/#!/
https://vimeo.com/131712028
https://vimeo.com/112370892
http://studioforpropositionalcinema.com
http://www.artprojectsera.org
http://www.chrisgartrell.com
http://thekitchen.org/about/our-people
http://www.kaylaguthrie.com
https://soundcloud.com/lsgthr/falling-star-live-minigoethe-institut-nyc-6515
http://www.genesisbreyerporridge.com/genesisbreyerporridge.com/Genesis_BREYER_P-ORRIDGE_Home.html
https://www.canadanewyork.com/artists/michael-mahalchick/
http://www.matthewschrader.com
http://www.hayleysilverman.com/#!/
https://vimeo.com/131712028
https://vimeo.com/112370892
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 40 Matthew Schrader & Hayley Aviva Silverman, © Jacobia DahmLary 7, © Jacobia Dahm
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ZUZANNA CZEBATUL
– OPUS SECTILE

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

Am 28. Juni eröffnet MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 die erste 
Einzelausstellung von Zuzanna Czebatul 
in den Vereinigten Staaten. Die Künstlerin 
entwickelt für Ludlow 38 eine Bodenarbeit, die 
sich kontextspezifisch mit dem Ausstellungsraum 
und seiner Geschichte auseinandersetzt. Opus 
Sectile entsteht im Dialog mit dem permanent 
installierten Display Remodel, welches der 
Künstler Martin Beck 2011 konzipierte, und ist 
eine Reflexion über Bewegungen durch soziale 
und gelebte Räume. Ausgehend vom Verhältnis 
zwischen Mensch und Raum beschäftigt sich 
Czebatul in dieser Arbeit mit der Geschichte von 
Architektur und ihren brüchigen Linien in der 
Gegenwart.

Der Titel Opus Sectile (dt. „geschnittenes Werk“) 
ist dem Lateinischen entlehnt und bezieht sich 
auf eine künstlerisch-handwerkliche Technik, die 
vornehmlich in der römischen Antike praktiziert 
wurde, um Böden mit edlem Marmor, Perlmutt 
oder geschliffenem Glas zu verkleiden. Anders 
als beim Mosaik werden die Steine des Opus 
sectiles in großzügigen Formen geschnitten, 
die anschließend Stein an Stein verlegt das 
Motiv ergeben. Zu den wichtigsten historischen 
Referenzen zählen heute die Funde in der Villa 
Adriana, im Herculaneum und im Palazzo 
Massimo alle Terme. Die Räumlichkeiten der 
repräsentativen Villen wurden nicht nur mit edlen 
Skulpturen, Statuen und Büsten geschmückt, 
sondern auch mit dekorativen Mosaiken und 
Wandmalereien verziert. Skulptur und Architektur 
bildeten in der Antike eine synergetische Einheit 
und wurden im harmonischen Zusammenspiel 
inszeniert. Das Raumkonzept als Ganzes stand 
dabei stets im Vordergrund.

Czebatuls Auseinandersetzung mit skulpturaler 
Architektur greift diese Idee in der Gegenwart 
auf. Für Ludlow 38 verwandelt sie den Boden 
in ein künstlerisches Element, produziert ein 
großflächiges Opus sectile und definiert die 
Bewegung durch den Ausstellungsraum neu. 
Die formale Gestaltung des Bodens basiert auf 
dynamischen Linien, die sich als abstraktes 
Muster horizontal in den Raum legen. Die 
marmorierte Qualität der einzelnen Platten 
ist auf einen speziellen Herstellungsprozess 
zurückzuführen, für den Czebatul ein Beton-
Pigment-Gemisch anfertigt, welches langsam 

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present the first US  
solo exhibition by Zuzanna Czebatul. For  
Ludlow 38, the artist has developed a floor 
piece that deals with the exhibition space and 
its history. Opus Sectile, originated in dialog 
with the permanently installed display Remodel, 
which was conceived by artist Martin Beck in 
2011, is a reflection about movement through 
social and experienced spaces. Taking the 
relationship between the individual and space as 
a starting point, in this work Czebatul addresses 
the history of architecture and its brittle lines in 
the present.

The title Opus Sectile (Engl. “cut work”) is 
borrowed from Latin and refers to an artistic 
technique that was practiced primarily in ancient 
Roman times to inlay floors with fine marble, 
mother-of-pearl, or cut glass. Unlike mosaics, 
the stones for an opus sectile are cut to generous 
shapes, which then are positioned piece by 
piece as the subject. The best known historical 
references include the finds in Villa Adriana, 
Herculaneum, and Palazzo Massimo alle Terme. 
The rooms of these imposing villas were not 
only decorated with fine sculptures, statues, 
and busts, but also with decorative mosaics 
and murals. In ancient times, sculpture and 
architecture formed a synergetic unit designed 
for a harmonious combined effect; the goal was 
to design space as a whole.

Czebatul’s engagement with sculptural 
architecture transports this idea to the present. 
At Ludlow 38, she has transformed the floor 
into an artistic element, producing an extensive 
opus sectile and thus redefining movement 
through the exhibition space. The formal design 
of the floor is based on dynamic lines that create 
a horizontal pattern. The individual panels 
have a marbled quality created in a special 
manufacturing process by which Czebatul 
prepares a concrete-pigment mixture that slowly 
hardens in poured molds. These panels are 
fastened to each other on the floor and intercede 
with the Remodel display in their overall 
appearance. At the same time the floor appears 
to be part of a larger whole, a fragment of 
modern architecture that seemingly runs behind 
the walls of the exhibition space. Opus Sectile is 
based on ideas of site-specificity and opens up 

June 28 - July 31, 201528. Juni - 31. Juli 2015

http://www.zzzzcccczzzz.com
http://www.zzzzcccczzzz.com
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in Gussformen aushärtet. Die so produzierten 
Platten werden aneinander auf dem Boden fixiert 
und intervenieren in ihrer Gesamterscheinung 
mit dem Display Remodel. Gleichzeitig wird 
der Eindruck vermittelt, der Boden sei Teil 
eines größeren Ganzen, ein Fragment moderner 
Architektur, die hinter den Wänden des 
Ausstellungsraumes fortzulaufen scheint. Opus 
Sectile orientiert sich an den ortsspezifischen 
Gegebenheiten und eröffnet einen Ideenraum, 
in dem das Potenzial und die kontinuierliche 
Transformation urbaner Architektur neu 
verhandelt werden können.

Zuzanna Czebatul (*1986 in Międzyrzecz) 
lebt und arbeitet in New York. Sie studierte 
Bildende Kunst an der Städelschule, Frankfurt 
am Main. Als Fulbright Fellow absolviert derzeit 
sie ihren MFA am Hunter College, New York. 
2015 erhielt sie außerdem das SOMA-Stipendium, 
Mexiko-Stadt. Czebatul arbeitet als Bildhauerin, 
produziert ihr eigenes Material und schafft 
Werke, welche die Differenzierung zwischen 
kommerziellem Produkt und künstlerischer 
Produktion verschmelzen lassen. Beeinflusst 
wird sie von der Ästhetik antiker Skulpturen, 
modernen Display- und Präsentationsformen 
sowie der Clubkultur der Neunzigerjahre. 
Czebatul hatte unter anderem Einzelausstellungen 
bei Gillmeier Rech, Berlin, Opelvillen Rüsselsheim 
und 1822-Forum, Frankfurt am Main. Ihre Werke 
waren in Gruppenausstellungen bei Center, 
Berlin; 1m3, Lausanne; Heidelberger Kunstverein 
und Villa Romana, Florenz, zu sehen. In diesem 
Jahr folgen weitere Einzelausstellungen von 
Czebatul bei Bad Reputation, Los Angeles, und 
Gillmeier Rech, Berlin.

Die Ausstellung wurde mit der Unterstützung 
von Sistrom ermöglicht.

a conceptual space where the potential and the 
continuous transformation of urban architecture 
can be renegotiated.

Zuzanna Czebatul (born in 1986, Międzyrzecz) 
lives and works in New York. She graduated from 
the Städelschule, Frankfurt/Main in 2013. She 
is currently working towards her MFA at Hunter 
College, New York, as Fulbright Fellow. She is also 
a recipient of the 2015 SOMA Scholarship, Mexico 
City. Czebatul works as a sculptor, producing her 
own materials, and creating works that merge 
the differentiation between commercial product 
and artistic production. Her work is influenced 
by the aesthetics of ancient sculptures, modern 
forms of display and presentation, as well as the 
club culture of the nineties. Czebatul has had solo 
exhibitions at Gillmeier Rech, Berlin; Opelvillen 
Rüsselsheim; and 1822-Forum, Frankfurt/
Main. Recently, her work was presented in group 
exhibitions at Center, Berlin; 1m3, Lausanne; 
Heidelberger Kunstverein; and Villa Romana, 
Florence. Later this year, she will have solo 
exhibitions at Bad Reputation, Los Angeles, and 
Gillmeier Rech, Berlin.

The exhibition is made possible with the generous 
support of Sistrom.

Zuzanna Czebatul, Opus Sectile, 2015, Courtesy of Gillmeier Rech, Berlin

http://www.zzzzcccczzzz.com/cv.html
http://www.galerie1m3.com/gallery.htm
http://www.hdkv.de/ausstellungen/programm_uebermorgenkuenstlerII.htm
http://www.villaromana.org/front_content.php?&idcat=69&changelang=1&idart=337
http://badreputation.co
http://gillmeierrech.com/index.php/zuzanna-czebatul/
http://www.sistrom.com/o_kompanii?lang=2
http://www.zzzzcccczzzz.com/cv.html
http://www.galerie1m3.com/gallery.htm
http://www.hdkv.de/ausstellungen/programm_uebermorgenkuenstlerII.htm
http://www.villaromana.org/front_content.php?idcat=69&idart=337&lang=2
http://badreputation.co
http://gillmeierrech.com/index.php/zuzanna-czebatul/
http://www.sistrom.com/o_kompanii?lang=2
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MARIO PFEIFER
– #BLACKTIVIST

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

Ab dem 9. September präsentiert MINI/Goethe-
Institut Curatorial Residencies Ludlow 38 Mario 
Pfeifers erste Ausstellung in den Vereinigten 
Staaten. Gezeigt wird #blacktivist, eine neue 
4K-Videoarbeit, die der Künstler in Ko-Regie 
mit Drew Arnold in New York produzierte. Die 
Flatbush ZOMBIES – Erick Arc Elliott, Meechy 
Darko und Zombie Juice – haben ihren neuen 
Song Blacktivist in die Zusammenarbeit einfließen 
lassen. Entstanden ist ein gesellschaftspolitisches 
Video, das über Polizeigewalt, Strafverfolgung 
sowie das Recht zur Selbstverteidigung reflektiert. 
Szenen, die an die Ästhetik klassischer 
Musikvideos erinnern, vereinen sich mit 
gefundenem Filmmaterial, dokumentarischen 
Aufnahmen und 3D-Animationen zu einer 
kritischen Zeitanalyse. Im Kern widmet sich 
#blacktivist der Frage, wie in einer vermeintlich 
post-ethnischen Gesellschaft Formen von 
Gewalt und Unterdrückung verhandelt und 
aufgearbeitet werden.

#blacktivist nimmt Stellung zu den gegenwärtigen 
Ereignissen. Der Titel bezieht sich auf „Black 
activist on activist“, den ersten Vers des Songs 
der Flatbush ZOMBIES, dem eine Reihe 
doppeldeutiger Referenzen auf die Alltags- und 
Konsumkultur in den Vereinigten Staaten folgen. 
Neben kritischen Kommentaren zur Fernsehwelt 
wurden auch der Erste und Zweite Zusatzartikel 
zur amerikanischen Verfassung thematisiert, die 
neben dem Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Religionsfreiheit auch das Recht auf den 
Besitz von Waffen zur Selbstverteidigung 
schützen. Dem Konflikt zwischen bewaffneter 
Selbstverteidigung einerseits und eskalierender 
Waffengewalt anderseits werden im Video 
die Kraft des Bildes und das Potenzial der 
Stimme gegenübergestellt. Sequenzen 
gewaltsamer Polizeiübergriffe, aufgenommen 
von Handy-, Überwachungs- und Körperkameras, 
machen die Zuspitzung der Ereignisse deutlich. 
In anderen Szenen treten die Flatbush ZOMBIES 
in einer animierten 3D-Welt zwischen filmischen 
Überblendungen und Chroma Key-Landschaften 
auf und reagieren mit ihren Botschaften auf 
aktuelle weltpolitische Ereignisse. Der Höhepunkt 
der Narration manifestiert sich schließlich in 
der Wiedergeburt der Rapper als pazifistische 
Freiheitskämpfer.

9. September - 25. Oktober 2015 September 9 - October 25, 2015

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present #blacktivist, 
Mario Pfeifer’s first exhibition in the United 
States, featuring a new video work produced 
by the artist and co-directed with Drew 
Arnold. The 4K video features the new song 
Blacktivist, written by Erick Arc Elliott, Meechy 
Darko, and Zombie Juice, who form the 
Flatbush ZOMBIES, a rap group based in 
Brooklyn. Conceived as a collaborative project, it 
reflects on police brutality, selective enforcement, 
and the right of self-defense. Scenes reminiscent 
of the aesthetics of conventional music videos 
come together with found footage, documentary 
shots, and 3-D animations to form a critical 
analysis of our times. At its core, #blacktivist asks 
how violence and repression are negotiated and 
reappraised in a supposedly post-racial society.

#blacktivist aims to take a stand on current 
events. The title refers to “black activist 
on activist,” the first verse of the song by 
the Flatbush ZOMBIES, which is followed 
by ambiguous references to everyday and 
consumer culture in the United States. In addition 
to delivering critical commentaries on the world 
of television, the lyrics reflect about the First 
and Second Amendments, which protect the 
right to free speech, freedom of religion, as well 
as the right to bear arms for self-defense. In the 
video, the conflict between armed self-defense 
and escalating gun violence are juxtaposed with 
the meaning of images and the power of the voice. 
Sequences of police violence taken by surveillance 
and body cameras as well as mobile devices show 
the escalation of the conflict. In other scenes, the 
Flatbush ZOMBIES perform in a 3-D animated 
world between cinematic transitions and chroma 
key landscapes, while addressing current events in 
world politics. The narrative culminates with the 
rappers being reborn as pacifist freedom fighters.

The second part of the exhibition features a multi-
channel video installation that analyzes the music 
video through documentary sequences produced 
at a 3-D gun manufacturing workshop in Austin, 
Texas. Defense Distributed is a pending non-
profit corporation that in its mission statement 
justifies its open-source weapon designs 
with reference to the right of self-defense, thereby 
challenging the legal and economic monopoly 
of weapon distribution in the United States. 

http://www.mariopfeifer.org
http://www.mariopfeifer.org
https://www.youtube.com/watch?v=GceUUcXP7yE
http://www.drewarnold.tv
http://thegloriousdead.com
http://www.mariopfeifer.org
http://www.drewarnold.tv
http://www.drewarnold.tv
http://thegloriousdead.com
https://defdist.org
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Der zweite Teil der Ausstellung präsentiert 
eine mehrkanalige Videoinstallation, 
die wiederum einen analytischen Blick auf die 
Bildsprache des Musikvideos richtet. In langen 
Einstellungen dokumentiert die Kamera die 
3D-Druckwerkstatt Defense Distributed, ein 
nichtkommerzielles Unternehmen in Austin, 
Texas, das die Entwicklung frei verfügbarer 
Waffendesigns mit der Berufung auf das Recht 
zur Selbstverteidigung legitimiert und damit die 
gesetzliche Regelung und das wirtschaftliche 
Monopol des Waffenvertriebs in den Vereinigten 
Staaten in Frage stellt. #blacktivist ist in diesem 
Sinne nicht nur ein Musikvideo, sondern auch 
eine Reflektion über die Kraft und Reichweite 
medial vermittelter Bilder in unserer Gesellschaft.

Mario Pfeifer (*1981 in Dresden) lebt in Berlin 
und New York. Er studierte an der Städelschule, 
Frankfurt am Main, und war Fulbright-
Stipendiat am California Institute of the Arts, 
Los Angeles. 2012 hatte Pfeifer eine Residenz 
beim ISCP, New York. In seinen Film- und 
Videoarbeiten verbinden sich lokale Hintergründe 
mit historischen, gesellschaftspolitischen 
und dokumentarischen Referenzen zu 
einem vielschichtigen Gesamtwerk. Pfeifer 
präsentierte seine Werke unter anderem im 
Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am 
Main; Frankfurter Kunstverein; Weserburg, 
Bremen; Los Angeles County Museum of Art; 
Khoj, New Delhi und Project 88, Mumbai. Sein 
letztes Projekt Approximation (2014-15) wurde 
in Einzelausstellungen im Museo Nacional de 
Bellas Artes, Santiago de Chile, und bei KOW, 
Berlin, gezeigt. Im späteren Verlauf des Jahres 
wird es im Fotomuseum Winterthur und am 22. 
September um 19 Uhr im Goethe-Institut New 
York präsentiert.

Drew Arnold arbeitet als Motion-Designer und 
lebt in New York. Zu seinen bisherigen Projekten 
zählen Kanye Wests Video BLKKK SKKKN 
HEAD, Beyonces Performance bei den United 
Nations und ihre interaktive Liveshow Run The 
World.

Die Flatbush ZOMBIES sind ein Hip-Hop-Trio, 
das sich 2010 in Flatbush, New York, gründete. 
2012 veröffentlichten sie ihr erstes Video Thug 
Waffle, dem zwei Jahre später die Debut 
EP Clockwork Indigo folgte. In diesem Jahr sind 
unter anderem der Song Half-Time mit ASAP 

#blacktivist is thus not (just) a music video, but a 
reflection on the significance of mediated imagery 
in our society.

Mario Pfeifer (born in 1981, Dresden) lives 
in Berlin and New York. He studied at the 
Städelschule, Frankfurt/Main, and at the 
California Institute of the Arts, Los Angeles, as a 
Fulbright Fellow. In 2012, Pfeifer was artist-in-
residence at the ISCP, New York. He conceives 
his film and video works out of specific cultural 
situations, researches local backgrounds and 
weaves historic, socio-political, and documentary 
references into a richly layered artistic practice. 
Pfeifer has shown his work at Museum für 
Moderne Kunst, Frankfurt/Main; Frankfurter 
Kunstverein; Weserburg, Bremen; Los Angeles 
County Museum of Art; Khoj, New Delhi; 
and Project 88, Mumbai, among others. His 
latest project Approximation (2014-15) was 
featured in solo exhibitions at Museo Nacional 
de Bellas Artes, Santiago de Chile, and KOW, 
Berlin. Later this year it will be presented at 
Fotomuseum Winterthur and, on September 22, 
7pm, at the Goethe-Institut New York.

Drew Arnold is a new media producer based 
in New York. His previous projects include 
the technical direction for Kanye West’s video 
BLKKK SKKKN HEAD, the creative direction for 
Beyonce’s performance at the United Nations, as 
well as her interactive billboard performance for 
Run The World.

The Flatbush ZOMBIES are a rap trio that 
formed in the Brooklyn neighborhood of Flatbush 
in 2010. In 2012, the group released Thug Waffle, 
their debut video, which was followed by the 
EP Clockwork Indigo two years later. This year 
the group collaborated with ASAP Twelvy on 
the single Half-Time, with Domo Genesis on Plz 
Don’t Make Me Do It, and with Mario Pfeifer and 
Drew Arnold on #blacktivist. Bolstered by a legion 
of fans, the Flatbush ZOMBIES perform at sold-
out venues across North America and Europe.

The exhibition is made possible with the generous 
support of KOW, Berlin, and the video walls 
powered by ArtPlay, New York.

Twelvy, Plz Don’t Make Me Do It mit Domo 
Genesis und das Video #blacktivist mit Mario 
Pfeifer und Drew Arnold entstanden. Die Flatbush 
ZOMBIES spielen in ausverkauften Konzerthallen 
in Nordamerika und Europa.

Die Ausstellung wird von KOW, Berlin, und dem 
Videosystem von ArtPlay, New York, freundlich 
unterstützt.

https://defdist.org
http://www.mariopfeifer.org/cvx/
https://www.goethe.de/ins/us/de/sta/ney/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20584702
https://www.goethe.de/ins/us/de/sta/ney/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20584702
http://www.drewarnold.tv/about/
https://www.youtube.com/watch?v=YLx11xq6X7Q
https://www.youtube.com/watch?v=YLx11xq6X7Q
https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI
https://www.youtube.com/watch?v=NPP10z9nz8I
https://www.youtube.com/watch?v=NPP10z9nz8I
https://de.wikipedia.org/wiki/Flatbush_Zombies
https://www.youtube.com/watch?v=xHZfoS1AKgw
https://www.youtube.com/watch?v=xHZfoS1AKgw
https://www.youtube.com/watch?v=LUpuhmJJSp0
http://www.mariopfeifer.org/cvx/
https://www.goethe.de/ins/us/en/sta/ney/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20584702
http://www.drewarnold.tv/about/
https://www.youtube.com/watch?v=YLx11xq6X7Q
https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI
https://www.youtube.com/watch?v=NPP10z9nz8I
https://en.wikipedia.org/wiki/Flatbush_Zombies
https://www.youtube.com/watch?v=xHZfoS1AKgw
https://www.youtube.com/watch?v=LUpuhmJJSp0
https://www.youtube.com/watch?v=3l0zUEmL_8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3l0zUEmL_8Q
https://www.youtube.com/watch?v=GceUUcXP7yE
http://www.kow-berlin.info/texts/home
http://www.artplay.com
https://www.youtube.com/watch?v=3l0zUEmL_8Q
https://www.youtube.com/watch?v=GceUUcXP7yE
http://www.kow-berlin.info/texts/home
http://www.artplay.com
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MAJA CULE, OLIVIA 
ERLANGER &  
JESSI REAVES, SIMON 
DYBBROE MØLLER, 
RASMUS HØJ MYGIND, 
KATE NEWBY,  
KAYODE OJO, HAYLEY 
AVIVA SILVERMAN, 
KERRY TRIBE
– NATURAL FLAVOR

AUSSTELLUNGEN / 
EXHIBITIONS

Am 12. November eröffnet MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 Natural 
Flavor, die letzte Ausstellung des Jahres 2015. 
Gezeigt werden Werke von neun Künstler/innen, 
die sich mit den Prozessen der Urbanisierung, 
dem Einfluss des Postfordismus oder der sich 
verändernden Idee von Freizeit und Erholung 
beschäftigen. Die Arbeiten problematisieren die 
Entfremdung von der Natur und richten einen 
neuen Fokus auf die oft unterdrückte Sehnsucht 
nach Momenten der Entschleunigung. Im Kern 
wirft Natural Flavor die Frage auf, wie Städte, 
Infrastrukturen und neue Technologien unser 
Leben prägen und verändern.

Der paradoxe Titel Natural Flavor beschreibt 
eine gegenwärtige Entwicklung, in der das 
Natürliche zu einer Projektionsfläche für 
Imitationen und technologische Innovationen 
geworden ist. Es scheint sich eine zweite, 
unechte Natur herausgebildet zu haben, die 
erst durch kulturelle Modifizierungen und 
Prozesse der Kommodifizierung geschaffen 
wird. Dieses neue Phänomen bestimmt unsere 
Wahrnehmung von Natur und bricht gleichzeitig 
mit der dichotomen Natur-Kultur-Trennung, 
die naturwissenschaftliche und philosophische 
Diskurse seit der Neuzeit prägt. Die gegenwärtige 
Zentralisierung in Städten, die zunehmende 
Digitalisierung und die Anforderungen 
des neoliberalen Marktes tragen zu dieser 
Entwicklung ebenso bei wie die ökonomischen 
Umstrukturierungen in ländlichen Gebieten.

Die an der Ausstellung teilnehmenden  
Künstler/innen leben in den Städten New 
York, Los Angeles und Wien. In ihren Arbeiten 
setzen sie sich kritisch mit den Phänomenen der 
Urbanisierung und dem sich verwandelnden 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
auseinander. Maja Cules Videoarbeit Facing 
the Same Direction (2014) spielt in New York 
und beschäftigt sich mit den allgegenwärtigen 
Anforderungen der sogenannten „Do What You 
Love“-Kultur. Olivia Erlanger & Jessi Reaves 
zeigen City Animals (2015), eine kollaborative 
Arbeit, in der sich Handwerk, Design und 
künstlerische Praxis zu einem skulpturalen 
Ensemble vereinen. In ihrer räumlichen 
Installation arbeitet Kate Newby mit rotem 
Tauseil, einem Windspiel aus Ton sowie soliden 
Glassteinen und integriert die Elemente auf 

November 12 - December 13, 201512. November - 13. Dezember 2015

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present Natural Flavor, 
the last exhibition in 2015, featuring works 
by nine international artists that deal with 
urbanization, the influence of Post-Fordism, and 
the altered notion of leisure and recreation. The 
exhibition aims to explore contemporary society’s 
alienation from nature and put a new focus on our 
often-repressed longing for decelerated moments. 
At its core, Natural Flavor asks how cities, 
infrastructures, and new technologies shape our 
daily living and working conditions.

The paradoxical title Natural Flavor refers to a 
current trend in which the natural has become 
a projection for imitations and technological 
innovations. A second, fake nature has emerged, 
newly created by cultural modifications and 
processes of commodification. This phenomenon 
redefines our perception of nature by challenging 
the nature-culture division that has characterized 
scientific and philosophical discourses since 
the modern era. Factors such as the current 
centralization in cities, increasing digitization, 
and the demands of the neoliberal market play as 
important a role in this development as economic 
restructuring in rural areas.

The artists participating in the exhibition are 
based in the cities of New York, Los Angeles, 
and Vienna. Their work engages critically with 
concepts of urbanization and thereby reflects 
on the changing relationship between humanity 
and nature. Maja Cule’s video Facing the 
Same Direction (2014) plays in New York and 
deals with the oppressiveness of the so-called 
“do what you love” culture. Olivia Erlanger & 
Jessi Reaves present City Animals (2015), a 
collaborative work that combines the techniques 
of craft making, design, and artistic practice 
in a sculptural ensemble. For her installation, 
Kate Newby discreetly integrates red rope, 
windchimes made of clay, and glass rocks in given 
architectural settings. Simon Dybbroe Møller’s 
photograph The Embrace (2015) portrays a 
plumber and a cook hugging each other, thus 
forcing their professional performance to break 
down in a moment full of emotions. In his small-
scale silk painting Europa (2015), Rasmus Høj 
Mygind examines the current role of artists and 
asks what significance creativity and ingenuity 
can have for our society. In addition to a process 

https://vimeo.com/111741107
http://www.oliviaerlanger.com
http://jessireaves.com
http://www.laurelgitlen.com/artists/125-kate-newby
https://vimeo.com/111741107
http://www.oliviaerlanger.com
http://jessireaves.com
http://www.laurelgitlen.com/artists/125-kate-newby
http://www.francescaminini.it/frontend/works/57
http://rasmusmygind.com
http://rasmusmygind.com
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subtile Weise in die gegebenen Architekturen. 
Simon Dybbroe Møllers Fotografie The 
Embrace (2015) porträtiert einen Koch und einen 
Klempner in inniger Umarmung. Die dargestellte 
Emotionalität lässt die professionelle Leistung der 
beiden Akteure in sich zusammenbrechen. In der 
kleinformatigen Seidenmalerei  
Europa (2015) beschäftigt sich Rasmus Høj 
Mygind mit der gegenwärtigen Rolle von 
Künstler/innen und fragt, welche Bedeutung 
die Begriffe Kreativität und Genialität für 
unsere Gesellschaft haben können. Neben einer 
gestischen Malereien präsentiert Kayode 
Ojo eine skulpturale Wandarbeit, die sich 
auf das urbane Architekturerbe der Moderne 
bezieht. Aus ihrer Serie der lasierten 
Suppenschalen zeigt Hayley Aviva Silverman 
Cleanliness (2015) und verweist damit auf die 
Symbolhaftigkeit von Lebensmitteln und die 
Geschichte des amerikanischen Hobos. Die 
Videoinstallation Forest for the Trees (2015) von 
Kerry Tribe ist eine metaphorische Textarbeit 
über die distanzierte Erfahrung von Natur. 
Zwischen Zimmerpflanzen und professionellem 
Filmequipment läuft ein Text in Endlosschleife 
über einen Monitor. In der Vielfalt der gezeigten 
Werke spiegeln sich die Bedingungen und 
Anforderungen wider, denen sich Menschen in 
urbanen Kontexten zwischen Konsum, Arbeit und 
Erholung alltäglich stellen. 

Maja Cule (*1984 in Rijeka) lebt in New York. 
In ihren Videoarbeiten untersucht sie unsere 
sozialen Beziehungen und kreiert gleichzeitig eine 
Bildwelt, in der das Schauspiel enttarnt und die 
Prozesse der Bildproduktion offen gelegt werden. 
Cule hatte Einzelausstellungen bei Arcadia Missa, 
London; Stadium Gallery, New York (zusammen 
mit Dora Tudor), und CEO Gallery, Malmö. Ihre 
Arbeiten wurden in Gruppenausstellungen bei 
Galerie Andreas Huber, Wien; Hessel Museum of 
Art, New York, und im Palazzo Peckham bei der 
55. Venedig Biennale gezeigt.

Olivia Erlanger (*1990 in New York) lebt 
in New York. Sie studierte Bildhauerei und 
Literatur am Lewis and Clark College, Portland, 
und an der Parsons School of Design, New 
York. Erlangers Arbeiten beschäftigen sich mit 
den Lebensbedingungen und Konsequenzen 
einer Welt, die sich immer schneller zu 
verändern scheint. Ihre mehrteiligen Skulpturen 
schaffen Räume, in denen das Scheitern von 

painting, Kayode Ojo presents a sculptural wall 
piece, which refers to the heritage of modernist 
urban architecture. From her series of resin-
poured soup bowls, Hayley Aviva Silverman 
shows Cleanliness (2015), interweaving the 
symbolism of food with the icon of the American 
hobo. The video installation Forest for the Trees 
(2015) by Kerry Tribe is a metaphorical text 
piece about experiencing nature from a distance. 
The text loops endlessly on a screen between 
houseplants and professional grip gear. The range 
of exhibited works reflects on the conditions that 
confront people living in urban contexts and 
asks how consumption, work, and recreation 
determine our ways of living together.

Maja Cule (born in 1984, Rijeka) lives in New 
York. In her video works, she explores social 
relations and creates scenarios from which the 
image is formed, encompassing both performance 
and image production. She has had solo 
exhibitions at Arcadia Missa, London; Stadium 
Gallery, New York (together with Dora Budor); 
and CEO Gallery, Malmö. Cule participated in 
group exhibitions at Andreas Huber Gallery, 
Vienna; Hessel Museum of Art, New York; 
and Palazzo Peckham at the 55th Venice Biennale.

Olivia Erlanger (born in 1990, New York) 
lives in New York. She studied sculpture 
and literature at Lewis and Clark College, 
Portland, and Parsons School of Design, New 
York. Erlanger’s works consider the origins and 
implications of living in a world perceived to be 
in a constant state of turmoil. In her multi-part 
sculptures, she produces structures that address 
the failure of coping mechanisms, conventions, 
and dreams. Erlanger has had solo exhibitions at 
Balice Hertling, New York; Seventeen, London; 
and Fluxia, Milan. She participated in group 
exhibitions at Pilar Corrias, London; Center for 
Style, New York; and Dark Arts International, 
Mexico City, among others. Erlanger is co-director 
at Grand Century, New York.

Simon Dybbroe Møller (born in 1976, 
Aarhus) lives in Vienna. He studied fine art 
at Kunstakademie Düsseldorf and, in 2005, 
graduated from the Städelschule, Frankfurt/Main. 
Møller works in a wide range of media, including 
photography, sculpture, painting, and 
video. His work has been subject to 
recent solo exhibitions at 21er Haus, 

Bewältigungsstrategien, Konventionen und 
Träumen thematisiert wird. Erlanger hatte 
Einzelausstellungen unter anderem bei Balice 
Hertling, New York; Seventeen, London, 
und Fluxia, Mailand. Sie nahm außerdem an 
Gruppenausstellungen bei Pilar Corrias, London; 
Center for Style, New York, und Dark Arts 
International, Mexiko-Stadt, teil. Sie ist Ko-
Direktorin des Off-Spaces Grand Century in New 
York. 

Simon Dybbroe Møller (*1976 in Aarhus) 
lebt zurzeit in Wien. Er studierte Freie Kunst an 
der Kunstakademie Düsseldorf und schloss sein 
Studium 2005 an der Städelschule in Frankfurt 
am Main ab. Møllers Arbeiten manifestieren 
sich in den unterschiedlichen Medien Fotografie, 
Skulptur, Malerei und Video. Seinem Werk 
wurden Einzelausstellungen im 21er Haus, 
Wien; Fondazione Giuliani, Rom; Objektiv 
Exhibitions, Antwerpen; Kunstverein Hannover; 
UMMA, Ann Arbor, und bei West London Projects 
gewidmet. Außerdem nahm Møller an zahlreichen 
internationalen Gruppenausstellungen in 
Institutionen wie dem Centre Pompidou, Paris; De 
Hallen Haarlem; National Museum of Art, Oslo; 
MOCA Cleveland; Hamburger Bahnhof, Berlin, 
und Barbican Centre, London, teil. 

Rasmus Høj Mygind (*1982 in Ebeltoft) lebt in 
Kopenhagen und wohnt zurzeit in New York. Sein 
Studium der Bildenden Kunst an der Königlich 
Dänischen Kunstakademie, Kopenhagen, schloss 
er 2010 ab. 2015 hatte er eine Künstlerresidenz 
am ISCP, Brooklyn. Myginds Arbeitsweise 
zeichnet sich durch eine große Genrefreiheit aus, 
wobei seine Werke stets Produktionstechniken 
aus der Populärkultur mit konventionellen 
künstlerischen Techniken verbinden und dabei 
Malerei, Bildhauerei und Installation neu 
definieren. Er hatte Einzelausstellungen bei 
OTHER Projects, Berlin; Ringsted Galleriet 
und in der Henningsen Gallery, Kopenhagen. 
Darüber hinaus nahm er an internationalen 
Gruppenausstellungen im Astrup Fearnley 
Museum, Oslo; Galerie West, Den Haag; Kunsthal 
Charlottenborg, Kopenhagen, und in der 
Kunsthalle Malmö teil. Mygind ist Ko-Direktor 
des Kopenhagener Off-Spaces TOVES.

Kate Newby (*1979 in Auckland) lebt in New 
York. Sie studierte an der Elam School of Fine 
Art, Auckland. Newbys Installationen zeichnen 

Vienna; Fondazione Giuliani, Rome; Objectif 
Exhibitions, Antwerp; Kunstverein Hannover; 
UMMA, Ann Arbor; and West London Projects. 
He also participated in international group 
exhibitions at Centre Pompidou, Paris; De Hallen 
Haarlem; National Museum of Art, Oslo; MOCA 
Cleveland; Hamburger Bahnhof, Berlin; and 
Barbican Centre, London, among others.

Rasmus Høj Mygind (born in 1982, Ebeltoft) 
lives in Copenhagen and is currently based in 
New York. He received his MFA from the Royal 
Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, 
in 2010. In 2015, he was artist-in-residence at 
the ISCP, Brooklyn. Mygind works in various 
media, always oscillating between high and low 
culture, thinking sculpture, installation, and 
painting anew. His recent solo exhibitions include 
OTHER Projects, Berlin; Ringsted Galleriet; and 
Henningsen Gallery, Copenhagen. His work was 
presented in group exhibitions at Astrup Fearnley 
Museum, Oslo; Galerie West, Den Haag; Kunsthal 
Charlottenborg, Copenhagen; and Malmö 
Konsthall. He is co-director of the artist-run space 
TOVES, Copenhagen.

Kate Newby (born in 1979, Auckland) lives in 
New York. She studied at the Elam School of Fine 
Art, Auckland. Newby’s installations are intimate 
engagements with the particularities of spaces and 
often include handcrafted pieces as well as found 
objects. She has had solo presentations at Laurel 
Gitlen, New York; Lulu, Mexico City; La Loge, 
Brussels; and Fogo Island Gallery, Newfoundland. 
She participated in group exhibitions at Marianne 
Boesky, New York; GAK Gesellschaft für Aktuelle 
Kunst, Bremen; Arnolfini, Bristol; and Witte de 
With, Rotterdam, among others.

Kayode Ojo (born in 1990, Tennessee) lives in 
New York. He studied photography and graduated 
from the School of Visual Arts, New York, in 
2012. Ojo works in media ranging from painting 
to sculptural installations, making reference to 
seductive moments in our consumerist culture 
and thereby questioning the notions of social 
reputation and current status symbols. Ojo has 
had exhibitions at 55 Gansevoort, FOUR A.M., 
New York; and Institut für Alles Mögliche, Berlin.

Jessi Reaves (born in 1986, Oregon) lives 
in New York. Reaves holds a BFA from the 
Rhode Island School of Design. Her practice 
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sich durch eine intensive Beschäftigung mit 
den Besonderheiten des Ausstellungsraums aus 
und verbinden kleine, handgefertigte Arbeiten 
mit gefundenen Objekten. Sie stellte unter 
anderem bei Laurel Gitlen, New York; Lulu, 
Mexiko-Stadt; La Loge, Brüssel, und Fogo Island 
Gallery, Neufundland, aus. Ihre Arbeiten wurden 
außerdem in Gruppenausstellungen bei Marianne 
Boesky, New York; GAK Gesellschaft für Aktuelle 
Kunst, Bremen; Arnolfini, Bristol, und im Witte de 
With, Rotterdam, präsentiert.

Kayode Ojo (*1990 in Cookeville) lebt in New 
York. 2012 schloss er sein Fotografiestudium 
an der School of Visual Arts, New York, ab. 
Ojos Arbeiten reichen von Malerei bis hin zu 
skulpturalen Installationen und hinterfragen die 
Bedeutung von sozialem Status und aktuellen 
Statussymbolen, indem sie sich auf verführerische 
Momente unserer Konsumkultur beziehen. Ojo 
nahm an Ausstellungen bei 55 Gansevoort, FOUR 
A.M., New York, und im Institut für Alles 
Mögliche, Berlin, teil.

Jessi Reaves (*1986 in Oregon) lebt in New 
York. 2009 absolvierte sie ihr Bachelorstudium 
an der Rhode Island School of Design. Reaves’ 
Arbeiten sind sowohl Skulptur als auch Mobiliar, 
Kunst wie Design. In ihren Werken versucht sie 
die dystopischen Bezüge perfekter, industrieller 
Feinheit, die der Geschichte der Bildhauerei und 
des Designs eingeschrieben sind, mit Fantasie, 
Scheitern und Exzess zu durchkreuzen. Reaves 
stellte unter anderem im Swiss Institute, Old 
Room Gallery und M/L Art Space in New York 
aus. Sie wird von Bridget Donahue, New York, 
vertreten. 

Hayley Aviva Silverman (*1986 in New York) 
lebt in New York. Sie studierte Interdisziplinäre 
Bildhauerei am Maryland Institute College of 
Art, Baltimore. Für ihre Skulpturen, Objekte und 
inszenierten Performances eignet sich Silverman 
Americana, Fabeln und Volksmärchen an und 
denkt so das Anarchische und Mythologische 
neu. In ihren Arbeiten, die oft in Analogie zur 
Freud’schen Objektbesetzung gelesen wurden, 
sind die einzelnen Objekte mit Pathos und 
Spiritualität aufgeladen. Silverman nahm an 
internationalen Gruppenausstellungen im MoMA 
PS1, New York; Sculpture Center, New York; 

operates as both sculpture and furniture, fine 
art and design. Her works attempt to disrupt the 
dystopian connotations of rational, industrial 
purity that haunt the histories of design and 
sculpture, introducing, rather, notions of fantasy, 
decomposition, and excess. Her sculptural work 
has been exhibited at Swiss Institute, Old Room 
Gallery, and M/L Art Space, New York. She is 
represented by Bridget Donahue, New York.

Hayley Aviva Silverman (born in 1986, New 
York) lives in New York. She received her BFA 
in Interdisciplinary Sculptural Studies from the 
Maryland Institute College of Art, Baltimore. 
In her sculptures, photographs, and theatrical 
performances, Silverman appropriates Americana, 
fables, and mainstream narratives as a way to 
think through the anarchic and mythological. Her 
work, which has been compared to a procedure 
of cathexis—investing objects with pathos and 
spirit—, has been presented in international 
survey exhibitions at MoMA PS1, New York; 
Sculpture Center, New York; The Art Foundation, 
Athens; and the 14th Venice Architecture 
Biennale.

Kerry Tribe (born in 1973, Boston) lives 
in Los Angeles. She received her MFA from 
the University of California, Los Angeles, in 
2002 and was a Whitney Independent Study 
Program Fellow. Her time-based works explore 
memory and representation through film, 
video, performance, and installation. Tribe 
has had solo exhibitions at 356 Mission, Los 
Angeles; Heidelberger Kunstverein; The Power 
Plant, Toronto; and Camden Arts Centre, London. 
Her work has been included in international 
exhibitions at Museum der Moderne, Salzburg; 
Imperial War Museum North, Manchester; 
MoMA, New York; and Kunsthalle Wien, Vienna.

The Art Foundation, Athen, und der 14. Venedig 
Architekturbiennale teil.

Kerry Tribe (*1973 in Boston) lebt in Los 
Angeles. 2002 schloss sie ihr Kunststudium an 
der University of California, Los Angeles, ab und 
nahm am Whitney Independent Study Program 
teil. Mit den zeitbasierten Medien Film, Video, 
Performance und Installation untersucht sie die 
Bedeutung von Erinnerung und Repräsentation. 
Ihr wurden Einzelausstellungen bei 356 Mission, 
Los Angeles; Heidelberger Kunstverein; The 
Power Plant, Toronto, und im Camden Arts 
Centre, London, gewidmet. Darüber hinaus waren 
ihre Arbeiten in internationalen Ausstellungen im 
Museum der Moderne, Salzburg; Imperial War 
Museum North, Manchester; MoMA, New York, 
und der Kunsthalle Wien zu sehen.
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DIE BEDEUTUNG 
DER FREIHEIT  / THE 
MEANING OF FREEDOM
– ANCA MUNTEANU 
RIMNIC & VIVIEN 
TROMMER

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

Anca Munteanu Rimnic (*1974 in Bukarest) 
arbeitet als Künstlerin und lebt in Berlin. Sie 
präsentierte ihre Arbeiten 2015 im Kunstverein 
Braunschweig und wird 2016 im Mönchshaus 
Museum in Goslar eine Ausstellung haben. Im 
Interview spricht sie über das wilde Leben in 
Berlin und ihre Erinnerung an den rumänischen 
Kommunismus.

Du bist Anfang der Achtzigerjahre in Berlin 
aufgewachsen. Mittlerweile hat sich Berlin 
in ein internationales Zentrum für Kunst 
und Kunstproduktion verwandelt. Wie hast 
du diese Entwicklung wahrgenommen? Seit 
Beginn der Achtzigerjahre habe ich unter vielen 
Künstler/innen, Musiker/innen,  
Schauspieler/innen und Regisseur/innen gelebt 
und gearbeitet. Alle hatten etwas vor, alle waren 
sich sicher, dass etwas kommen wird, was uns 
alle begeistert. In Berlin gab es Ausstellungen in 
illegalen Räumen, Performances, die eine Stunde 
vor Beginn erst geplant wurden, Partys, deren 
Gästeschlange auf der Straße anfing und in der 
Küche endete. In Berlin war Platz für alles. Wir 
konnten spontan Ausstellungen organisieren, die 
Freiheit war enorm. Allerdings war damals alles 
improvisierter – man selbst anscheinend auch. 
Jetzt ist Berlin zu einer ganzen Welt geworden. 
Es platzt vor Kreativität und Investment aus 
allen Nähten und ist eine Spielwiese, auf der alles 
gemacht werden kann. Die Leute sind neugierig, 
offen und mutig. Das ist eine Metropole, in der 
man gerne lebt und arbeitet.

Von 2004 bis 2006 warst du 
Meisterschülerin bei John Baldessari an 
der University of California, Los Angeles, 
und bei Mike Kelley am Art Center 
in Pasadena. 2006 warst du ein Jahr 
als DAAD-Stipendiatin in Japan. Was 
bedeutet Freiheit für dich? Freiheit bedeutet, 
entscheiden zu können. Die Entscheidung einen 
Schritt zu gehen, den man gehen will, ist Freiheit 
für mich. Ich muss mich selbst immer wieder an 
Freiheit erinnern. Ich persönlich habe das erste 
Mal Freiheit durch meine Eltern erfahren dürfen, 
die dem rumänischen Kommunismus 1980 
entflohen sind und dabei ihr ganzes Leben riskiert 
haben. Ihnen als Künstler/innen war Freiheit und 
freie Meinungsäußerung das Wichtigste im Leben. 
Nur so konnten sie ihrer Kunst nachgehen. Ich 
wurde zu Mut im Umgang mit Freiheit erzogen. 
Als Kind habe ich lernen müssen, was es heißt, 

Anca Munteanu Rimnic (born in 1974, 
Bucharest) is an artist based in Berlin. 
She presented her work at Kunstverein 
Braunschweig in 2015 and has a solo exhibition 
at Mönchehaus Museum, Goslar, in 2016. Here, 
she talks about the wild life in Berlin and the 
history of Romanian communism.

You grew up in Berlin in the early eighties. 
Since then, Berlin has turned into an 
international center for the arts and 
art production. How did you personally 
experience this development? Since the 
beginning of the eighties I have lived and worked 
with lots of artists, musicians, actors, and 
directors, both male and female. They were all 
intent on doing something, they were all sure 
that something would happen that would thrill 
everyone. Exhibitions were held at illegal spaces, 
performances were planned an hour before they 
began, parties were organized where the queue 
started on the street and ended up in the kitchen. 
Everything was accepted in Berlin. We could put 
on exhibitions at the drop of a hat; there was an 
enormous amount of freedom. Everything was 
much more improvised back then – including 
us, it seems. Now Berlin has become an entire 
universe. It is bursting at the seams with creativity 
and financial investments, and has become a 
playground where anything can be done. People 
are inquisitive, open, and daring. It is a metropolis 
where people enjoy life and work.

Between 2004 and 2006 you attended the 
master classes run by John Baldessari 
at the University of California, Los 
Angeles, and by Mike Kelley at the Art 
Center in Pasadena. In 2006 you were on 
a DAAD fellowship in Japan. What does 
freedom mean to you? Freedom means being 
able to decide. The decision to take a step that one 
wants to take – that, for me, is freedom. I always 
have to keep reminding myself about freedom. I 
was granted my first taste of liberty through my 
parents, who fled from Romanian communism 
in 1980 and in so doing risked their lives. As 
artists, liberty and freedom of expression were 
the most important things in life for them. Only 
then could they pursue their art. I was raised to 
be courageous when it came to liberty. I had to 
learn when I was a child what it meant for a family 
to start all over again from scratch, and often did 
not understand why we had to leave the rest of my 
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als Familie bei Null anzufangen und oft habe ich 
nicht verstanden, was der Sinn dessen war, meine 
Restfamilie und meine Freunde zu verlassen.

In deinen Arbeiten Ursu (2013), WENN 
IF – if I would have stayed in Romania, 
would I look like that now? (2012) oder 
Column (2010) beziehst du dich indirekt 
auf Traditionen in ländlichen Gebieten 
Rumäniens. Warum ist es heute wichtig, 
Fragen nach der Zukunft unserer 
Erinnerungskultur zu stellen? Dass wir 
uns Gedanken über die Zukunft der Erinnerung 
machen, ist wichtig, weil wir sonst im Jetzt 
nicht zu einer Wahrhaftigkeit kommen. Ohne 
diese sind wir nicht fähig, Verantwortung zu 
übernehmen und als Künstler/innen zu unserer 
Arbeit zu stehen. Meine Arbeiten haben oft einen 
Bezug zu Erinnerung, Hoffnung und Sehnsucht. 
Sie entstehen nach langem Sackenlassen und 
Empfinden. Es dauert manchmal Jahre bis ich von 
einem Thema zu einer Arbeit komme. Manchmal 
ist der Weg dahin die interessantere Arbeit.

Deine Arbeiten brechen mit dem Vergessen 
und konfrontieren die Öffentlichkeit mit 
verdrängten Geschichten. Was denkst 
du, welche Rolle sollte Kunst heute 
übernehmen? Sie sollte Menschlichkeit zeigen 
und die Betrachter/innen bewegen, leiten, 
empfinden lassen. Durch reine Materialschlacht, 
Effekthascherei und Pfusch werden nach und 
nach die Betrachter/innen wegrennen und sich, 
wie in der Tierwelt, um sich selbst kümmern.

In den letzten Jahren hat sich die 
Ausstellungskultur stark gewandelt. 
Ausstellungsräume wurden von Orten der 
Kontemplation und Innerlichkeit in Orte 
der Erfahrung und des Erlebens überführt. 
Wie wird sich diese Entwicklung auf die 
Zukunft der Kunst auswirken? Persönlich 
finde ich das sehr gefährlich. Milchkaffee und 
W-LAN sollten keine Gründe sein, aus denen 
heraus sich jemand entscheidet, Kunst anschauen 
zu gehen. Kontemplation schafft man durch gute 
Ausstellungen, gute Ausstellungen durch gute 
Kurator/innen, gute Kurator/innen durch gute 
Kunst. Alles Weitere ist das, was in allen Branchen 
ein Problem ist: DISTRAKTION.

family and friends behind.

In your works Ursu (2013), WENN IF – if 
I would have stayed in Romania, would 
I look like that now? (2012), and Column 
(2010), you refer directly to traditions 
in rural parts of Romania. Why is it 
important today to raise questions about 
the future of our remembrance? It is 
important that we start to think about the future 
of remembrance because otherwise we will not 
arrive at truth in our present. Without that we 
are incapable of shouldering responsibility and 
standing by our work as artists. My pieces often 
refer to remembrance, hope, and longing. They 
come about after letting things sink in and feeling 
them over a long period. Sometimes it takes a 
year before I arrive at a piece on a particular topic. 
Sometimes the way there is more interesting than 
the finished work.

Your work rejects forgetting and confronts 
the public with suppressed stories. What 
role do you think art should assume 
right now? It should reveal humanity, move 
the viewer, guide, elicit feelings. Artists’ petty 
manipulation of material, sensationalism, and 
shoddy workmanship will result in people 
gradually abandoning art to concern themselves 
with themselves, as if living in an animal world.

Museums and galleries have changed 
a great deal over the last few years. 
Exhibition spaces have changed from 
places of contemplation and introspection 
to places of experience and discovery. 
What effect will this have on the future of 
art? Personally I think it is really dangerous. Wifi 
and a latte should not be a reason for someone 
to decide to go and look at art. Good exhibitions 
spur contemplation, good exhibitions by a 
good curator, and a good curator by good art. 
Everything else amounts to the same problem you 
have in every field: A DISTRACTION.
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NEUE PERSPEKTIVEN / 
NEW PERSPECTIVES
– ADELA DEMETJA & 
VIVIEN TROMMER

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

Adela Demetja (*1984 in Tirana) arbeitet 
als freie Kuratorin in Frankfurt am Main. 
Sie ist Gründerin und Direktorin des nicht-
kommerziellen Kunstraumes Tirana Art Lab – 
Centre for Contemporary Art. Im Frühjahr 2015 
kuratierte sie die Project Biennial in Bosnien und 
Herzegowina. Im Interview spricht Demetja über 
ihre Arbeit und die Relevanz, die zeitgenössische 
Kunst in Südosteuropa einnimmt.

2010 hast du die erste Einrichtung 
für zeitgenössische Kunst in Albanien 
gegründet – das Tirana Art Lab. 
Nachdem das Tirana Art Lab zunächst 
mit anderen Institutionen kooperierte 
und unterschiedliche Räume in Albanien 
bespielte, ist es im Jahr 2014 in seine 
eigenen Räumlichkeiten gezogen. Neben 
der ersten öffentlichen Bibliothek für 
zeitgenössische Kunst wird es dort 
demnächst auch Filmschnittplätze 
und ein Fotolabor geben. Warum 
war es dir wichtig, diesen Schritt der 
Institutionalisierung zu gehen? Es gibt 
in Albanien – abgesehen von den staatlichen 
Kunsteinrichtungen – wenig andere, unabhängige 
Initiativen, die sich auf die Präsentation 
zeitgenössischer, bildender Kunst konzentrieren. 
Genauso wie es kaum strukturierte Förderungen 
für Künstler/innen nach dem Abschluss des 
Studiums an der Kunstakademie in Tirana gibt. 
Tatsächlich verlassen viele, die weiter Kunst 
machen möchten, das Land, um woanders zu 
studieren und zu arbeiten. Das war der Auslöser 
für mich, eine unabhängige Kunstinstitution zu 
gründen, die junge Künstler/innen aus Albanien 
und der Region unterstützt und die Produktion 
von neuen Kunstwerken fördert. Die Idee ist es, 
eine Institution aufzubauen, die gleichzeitig als 
Produktions- und als Ausstellungsort funktioniert. 
Im September 2014 haben wir unsere ersten 
eigenen Räume eröffnet, was uns erlaubt, ein 
konsequentes Programm zu entwickeln und die 
Kontextualisierung von zeitgenössischer Kunst in 
Albanien und der Region weiter voranzutreiben. 
Gleichzeitig wird uns dieser Schritt helfen, an 
internationalen Kunstdiskursen teilzunehmen. 
Im Moment bauen wir die erste Bibliothek 
für zeitgenössische Kunst in Albanien auf, die 
als Referenzbibliothek für Künstler/innen, 
Wissenschaftler/innen und Kurator/innen 
dienen soll. Eine Institution wie das Tirana Art 
Lab zu erhalten und gleichzeitig Qualität und 

Adela Demetja (born in 1984, Tirana) is an 
independent curator based in Frankfurt/Main. 
She is the founder and current director of Tirana 
Art Lab – Centre for Contemporary Art. In 
spring 2015, she curated the Project Biennial in 
Bosnia and Herzegovina. Here, she talks about 
her curatorial practice and the importance of 
contemporary art in Southeastern Europe.

In 2010 you founded the first venue for 
contemporary art in Albania – the Tirana 
Art Lab. After initially cooperating with 
other institutions and presenting projects 
in various spaces in Albania, in 2014, 
Tirana Art Lab moved to its own location. 
Apart from the first public library for 
contemporary art literature, it will shortly 
also have a film editing desk and a photo 
lab. Why was it so important to you to take 
this step towards institutionalization? Apart 
from the state art institutions, there aren’t many 
other independent initiatives that concentrate 
on presenting contemporary visual art, just as 
there is scarcely any structured funding for artists 
after they finish their studies at the art academy 
in Tirana. In fact a lot of artists who want to 
continue making art, leave the country in order 
to study and work abroad. That’s what prompted 
me to found an independent art institution that 
supports young artists from Albania and the 
area, and promotes the production of new art 
works. The idea is to build an institution that 
operates as both a place of production and an 
exhibition space. We opened our own venue in 
September 2014, which enabled us to devise a 
properly thought-through program and give a 
further push to contextualizing contemporary art 
in Albania and the region. At the same time, this 
step will help us participate in international art 
discourses. Right now we are compiling the first 
library for contemporary art in Albania, which will 
serve as a reference facility for artists, scholars, 
and curators. It is by no means easy to keep an 
institution like Tirana Art Lab going and at the 
same time guarantee quality and sustainable 
development, but we are continuing with our 
work in the hope that these kinds of structures 
will gain support and, above all, local recognition. 
We will continue our quest to gain acceptance 
for the Albanian art scene on an international 
level by demonstrating aesthetic quality, so that 
it is not simply acknowledged and accepted in 
the “Balkan” context, as something “exotic” or 
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Nachhaltigkeit zu garantieren, ist gar nicht so 
einfach, aber wir arbeiten weiter daran, in der 
Hoffnung, dass solche Strukturen unterstützt und 
vor allem lokal anerkannt werden. Wir werden 
uns weiter dafür engagieren, dass die albanische 
Kunstszene durch die Demonstration von Qualität 
und ästhetischen Werten von der internationalen 
Kunstszene nicht nur im Kontext des „Balkans“, 
des „Exotischen“ oder des „Anderen“ anerkannt 
und akzeptiert wird, so wie es die gängige 
Rezeption seit den Neunzigerjahren war und 
eigentlich heute noch ist.

Das Tirana Art Lab lädt nationale und 
internationale Künstler/innen im 
Rahmen eines Residenzprogramms ein, 
vor Ort neue Arbeiten zu realisieren. 
Welchen Stellenwert hat zeitgenössische 
Kunstproduktion in Albanien? Wir bieten 
ein Programm, das aus der Mischung nationaler 
und internationaler Künstler/innen entsteht. 
Unsere Ausstellungen werden oft im Dialog oder 
in Zusammenarbeit zwischen den  
Künstler/innen produziert. Es gibt 
erstaunlicherweise viele Künstler/innen, die 
besonders interessiert daran sind, nach Albanien 
zu kommen. Hier gewinnt zeitgenössische Kunst 
immer mehr an Bedeutung und wird langsam 
auch von der Kulturpolitik anerkannt und 
unterstützt. Man muss dabei berücksichtigen, 
dass bis zum Ende der Achtzigerjahre, also bis 
vor 25 Jahren, Künstler/innen offiziell nur im 
Sinne der kommunistisch propagierten Ideologie 
des Realsozialismus produzieren durften. Das 
bedeutet auch, die Kunstentwicklung in Albanien 
hat nicht den westlichen Modernismus und die 
damit verknüpften Entwicklungen nach dem 
zweiten Weltkrieg durchlaufen. Dadurch ist 
eine Lücke in der Kunstgeschichte entstanden, 
die seit den Neunzigerjahren bis heute die 
Kunstproduktionen im schlechten, aber auch im 
guten Sinne beeinflusst. Die Öffnung zum Westen 
und Entgrenzung in der Gegenwartskunst traf 
genau zu dem Zeitpunkt ein, als die albanische 
Gesellschaft die Öffnung ihres Systems erlebte 
und sich der Wandel vom Kommunismus zum 
demokratischen Kapitalismus vollzog. Dieser 
Prozess ist nicht einfach oder problemlos  
gewesen und viele zeitgenössische  
Künstler/innen haben ihn mit ihren Arbeiten 
dokumentiert, kommentiert und in Frage gestellt. 
Man könnte sagen, dass zeitgenössische Kunst in 
Albanien eine sozial und politisch engagierte Rolle 

“different,” the way it was usually received since 
the nineties and, honestly, still is today.

Tirana Art Lab invites national and 
international artists as part of its residency 
program to realize new art works on 
site. What importance is attached to 
contemporary art production in Albania? 
We offer a program that represents a mixture of 
national and international artists. Our exhibitions 
are often produced in a dialogue or collaboration 
between artists. There are an astonishing number 
of artists who are really interested in coming to 
Albania and spending time here. Contemporary 
art is gaining increasing importance in Albania 
and is slowly getting support and recognition 
from cultural policy officials. One must remember 
that up until the end of the eighties, which is to 
say up until 25 years ago, artists in Albania were 
only allowed to produce work that agreed with 
the ideology of “real socialism” propounded by 
communism. This means that art in Albania has 
not gone through the same developments as 
Western Modernism and all that has accompanied 
it since the Second World War. This has left 
a gap in its history that has had both a bad as 
well as a good effect on our art production from 
the nineties to now. The opening of Albanian 
contemporary art towards the West and the 
dissolution of its boundaries came at the very 
same time that Albanian society saw the opening 
of its own system and performed the leap from 
communism to democratic capitalism. This 
process was not easy and not without problems, 
and many contemporary artists have documented, 
questioned, and commented on this in their 
works. You could say that contemporary art 
in Albania has assumed a social and political 
role. Only in the last few years have we seen the 
first attempts to regard art as independent of 
contemporary political and social issues.

You studied fine art in Tirana and 
Karlsruhe. Later on you began to curate 
exhibitions and earned your master’s 
degree in Curatorial and Critical 
Studies, Frankfurt/Main. Why did you 
become a curator? I studied art for eight years 
in Albania and completed the classic training 
for painting and drawing. This mainly consisted 
of mastering skills and techniques for 
depicting reality as faithfully as possibly 
through artistic means – often without 

übernommen hat. Erst in den letzten Jahren gab 
es erste Versuche, die Kunst getrennt von dem 
Realpolitischen und Sozialen zu betrachten.

Du hast freie Kunst zunächst in Tirana 
und Karlsruhe studiert. Später hast du 
begonnen Ausstellungen zu kurieren; hast 
erst eine Ausbildung als Kulturmanagerin 
in München und anschließend 
den Masterstudiengang Curatorial and 
Critical Studies in Frankfurt am Main 
absolviert. Warum bist du Kuratorin 
geworden? Ich habe acht Jahre Kunst in 
Albanien studiert und dabei eine klassische 
Ausbildung der Malerei und Zeichnung absolviert. 
Mein Studium konzentrierte sich auf das 
Erlernen von Techniken und Fähigkeiten, die 
Realität mit künstlerischen Mitteln so präzise 
wie möglich darzustellen – oft ohne den Inhalt 
zu hinterfragen. Kuratorin bin ich geworden, 
ohne mich wirklich dafür zu entscheiden, 
weil es in Albanien einen enormen Mangel an 
Kurator/innen, Kunstproduzent/innen und 
Kunsthistoriker/innen gab und immer noch gibt. 
Ich habe angefangen, Möglichkeiten zu finden, 
befreundete Künstler/innen auszustellen. Die 
ersten Ausstellungen und Veranstaltungen, die 
ich organisierte, waren naiv, spielten aber eine 
wichtige Rolle, weil ich zu einer neuen Generation 
gehörte, die sich durch Selbstorganisation 
etablierte und neu positionierte. Im Zuge 
meiner Ausbildung als Kulturmanagerin in 
München wurde ich mit dem Kuratieren als einer 
Berufsmöglichkeit konfrontiert und entschied 
mich ab diesem Zeitpunkt bewusst dafür, diese 
Linie weiter zu verfolgen, weil mich der Prozess 
dahinter sehr interessiert. Ich sehe das Kuratieren 
als einen Erkenntnisprozess, der mir hilft, die 
Welt und Zeit, in der wir leben, zu verstehen und 
es ist mir wichtig, dass meine Ausstellungen eine 
Beziehung zwischen Kurator/in, Künstler/in und 
Betrachter/in fördern.

Film und Video bilden einen Schwerpunkt 
in deiner kuratorischen Arbeit. In der 
Villa Romana in Florenz hast du 2012 
die Videoausstellung Voices of Truth mit 
den Künstlern Adrian Paci, Damir Očko 
und Ibro Hasanović kuratiert. Welche 
zeitgenössischen Videoarbeiten faszinieren 
dich und warum ist es dir wichtig, Filme 
und Videos einem interessierten Publikum 
zugänglich zu machen? Ich habe festgestellt, 

inquiring into the content or questioning it. I 
became a curator without really deciding to – it 
simply happened because there was and still is 
an enormous shortage of curators, art managers, 
and art historians in Albania. I began by finding 
ways to exhibit my friends who were artists. The 
first exhibitions and events I organized were 
naive, but they played an important part because 
I belonged to a new generation that established 
and realigned itself by working independently. 
Following my training as a cultural manager in 
Munich, I hit upon curation as a career possibility 
and consciously decided to keep pursuing this 
line because I was very interested in the processes 
behind it. I see curating as a learning process and 
that is why I want to make exhibitions that forge 
a link between the curator, the artist, and the 
viewer.

Film and video play a major part in your 
curatorial work. In Villa Romana in 2012 
you curated the video exhibition Voices 
of Truth with the artists Adrian Paci, 
Damir Očko, and Ibro Hasanović. What 
contemporary video works fascinate you 
and why do you find it important to make 
films and videos accessible to an audience? 
I have increasingly noticed that the artists who 
interest me work in the medium of film and 
video. I think that above all film and video reflect 
a process of learning because they use time as a 
vital factor. Apart from that, film and video often 
suffer from being shown in an exhibition context, 
because viewed historically, exhibitions are places 
where visitors bring the time factor with them 
and regulate it personally, according to their 
needs. This is why it is important to me to develop 
curation in a way that presents film and video in 
an appropriate manner. I am especially interested 
in pieces that focus their attention on history.

In 2015 you, together with the directors of 
the rotor – Center for Contemporary Art 
in Graz, will curate the Project Biennial 
of Contemporary Art, D-0 ARK in Konjic, 
Bosnia and Herzegovina. What are the 
main points that will be addressed by your 
strategic concept for the biennial? This is 
the third iteration of the biennial. The organizers 
and founders developed a particular strategy right 
from the start: the very term “project” says a lot 
about the concept. The biennial takes place in a 
nuclear shelter that was built between 1953 and 
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dass immer mehr Künstler/innen, die mich 
interessieren, mit diesen Medien arbeiten. Wie 
bereits erwähnt, interessiert mich die Rolle, die 
Kunst und Kuratieren in Erkenntnisprozessen 
haben können. Ich glaube, dass gerade Film und 
Video diesen Prozess widerspiegeln, weil sie Zeit 
als einen wichtigen Faktor für sich beanspruchen. 
Andererseits leiden solche Arbeiten oft darunter, 
im Ausstellungskontext gezeigt zu werden, weil 
Ausstellungen historisch gesehen, Orte sind, 
wo Besucher/innen den Faktor Zeit mitbringen 
und ihn selbst nach ihren eigenen Bedürfnissen 
regulieren. Deshalb ist es mir auch wichtig, 
Formen des Kuratierens zu entwickeln, die Film- 
und Videoarbeiten angemessen präsentieren. 
Besonders interessieren mich dabei Film- 
und Videoarbeiten, die sich mit Geschichte 
auseinandersetzen.

2015 kuratierst du zusammen mit den 
Direktor/innen von rotor – Zentrum 
für zeitgenössische Kunst in Graz die 
Project Biennial of Contemporary Art, 
D-0 ARK Underground in Konjic, Bosnien 
und Herzegowina. Worauf werdet ihr 
bei der strategischen Konzeption dieser 
Biennale besondere Schwerpunkte 
legen? Die Biennale wird im April 2015 zum 
dritten Mal eröffnet. Die Organisator/innen 
und Gründer/innen der Biennale haben von 
Anfang an eine besondere Strategie entwickelt: 
Allein die Bezeichnung als Projekt verrät viel 
über das Konzept. Die Biennale findet in einem 
Atombunker statt, der von 1953 bis 1979 erbaut 
wurde und eine mehr als 6.000 qm große  
Fläche für sich beansprucht. Die  
Organisator/innen wollen in diesem Gebäude, 
das dem Verteidigungsministerium gehört, ein 
Museum einrichten, das gleichzeitig das Gebäude 
und seine Geschichte schützt, aber in Zukunft 
auch eine zeitgenössische Kunstsammlung 
beherbergen soll. Deshalb wird die Project 
Biennial genutzt, um für das Museum eine 
Sammlung aufzubauen. Aus den zwei vorherigen 
Biennalen sind im Bunker rund 70 Kunstwerke 
permanent zu sehen. Das Projekt soll noch ein 
paar Jahre laufen, bevor der Bunker schließlich 
in ein Museum umfunktioniert wird. Ich finde 
solche Projekte wichtig und diese Biennale, 
die ja in einem kleinen Land stattfindet, sehr 
gelungen, weil sie sich nicht auf ein temporäres, 
internationales Eventformat reduzieren lässt, 
sondern für Nachhaltigkeit sorgt und einen 

1979 and has a floor space of over 64,583 square 
feet. The organizers want to set up a museum 
inside this bunker, which belongs to the Ministry 
of Defense, that will conserve the building and 
its history and simultaneously provide space 
for a future collection of contemporary art. To 
this end, the Project Biennial is being used as a 
strategy to build up a collection for the museum. 
Around 70 art works from the two previous 
biennials are on permanent view in the bunker. 
The project is to run for a couple of years before 
the bunker is finally converted into a museum. I 
think projects like this are important and that this 
biennial, which takes place in a small country, 
is very successful because it does not allow itself 
to be reduced to a temporary, international 
event format, but ensures sustainability and 
has a positive effect on the local and regional 
art scene. Actually I can’t think of a similar 
concept for a biennial anywhere else. In the 3rd 
Project Biennial, we want to present alternative 
approaches that have developed since the Cold 
War era. The participating artists will be invited to 
devise new works in the context of what is known 
as “Tito’s Nuclear Bunker.” So the biennial will 
thematize the growth of critical social discourses 
and alternative models of living during the Cold 
War, as well as their effects on our present way of 
life. The focus here is on people who have come 
up with new visions or suggested alternatives, and 
thus enabled us to believe in a better world.

positiven Einfluss auf die lokale und regionale 
Kunstszene hat. Ein vergleichbares Biennale-
Konzept ist mir eigentlich nicht bekannt. Bei der 
dritten Project Biennial wollen wir Entwicklungen 
und Tendenzen präsentieren, die seit der Zeit des 
Kalten Krieges entstanden sind. Dazu werden 
die teilnehmenden Künstler/innen eingeladen, 
neue Arbeiten im Kontext des sogenannten „Tito-
Atombunkers“ zu entwickeln. So werden die 
Herausbildung kritischer Gesellschaftsdiskurse 
und alternativer Lebensmodelle zur Zeit des 
Kalten Krieges, sowie deren Auswirkungen 
auf unsere gegenwärtigen Lebensumstände 
thematisiert. Im Fokus stehen dabei Menschen, 
die neue Visionen entwickelt oder Alternativen 
zum Kommunismus vorgeschlagen haben und 
uns damit ermöglichen, an eine bessere Welt zu 
glauben.
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DAS MISSTRAUEN 
GEGEN DEN BEGRIFF 
PERIPHERIE / 
DISTRUSTING THE TERM 
PERIPHERY
– TOBIAS ZIELONY & 
VIVIEN TROMMER

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

Tobias Zielony wurde 1973 in Wuppertal 
geboren, heute lebt der Künstler, Fotograf 
und Filmemacher in Berlin. 2015 stellte er im 
Deutschen Pavillon bei der 56. Venedig Biennale 
aus. In seinem Interview spricht er über das 
Wesen der Fotografie und erzählt, warum er dem 
Begriff der Peripherie misstraut.

Deine Fotografien zeugen von Aus- und 
Abgrenzung und entstehen meist am 
Rande der städtischen Zivilisation. Was 
macht periphere Orte für dich und deine 
Arbeit so interessant? Ich misstraue dem 
Begriff „periphere Orte“ ein bisschen. Weder 
räumlich noch sozial lässt sich diese klare 
Abgrenzung von Mitte und Rand aufrechterhalten. 
Aber natürlich ist die Welt nicht überall gleich und 
der Kapitalismus erzeugt Gewinner und Verlierer 
– und versucht darüber hinaus, diese Situation 
ideologisch als notwendig darzustellen.

2013 warst du im Rahmen eines 
Stipendiums des Goethe-Instituts in 
Ramallah. Dort hast du den Fotoapparat 
zur Seite gelegt und die zwei Filme Al-
Akrab (Skorpion) (2014) und Kalandia 
Kustom Kar Kommandos (2014) gedreht. 
Filme schließen die Lücken, die beim 
Fotografieren entstehen. Was hat dich zu 
diesem Schritt bewegt? In Ramallah habe 
ich auch fotografiert, aber das Projekt ist noch 
nicht abgeschlossen. Die zwei Filme haben ganz 
unterschiedliche Geschichten. Al-Akrab war 
im weitesten Sinne eine Auftragsarbeit für das 
Projekt Der Stachel des Skorpions (2014) in der 
Villa Stuck in München und der Mathildenhöhe 
Darmstadt. Und den Traum, ein Remake von 
Kenneth Angers Kustom Kar Kommandos (1965) 
zu drehen, hatte ich schon lange. Meine Filme 
bewegen sich im Zwischenraum der Fotografie. 
Sie ermöglichen mir Geschichten so zu erzählen, 
wie es mit stillen Bildern nicht möglich ist.

Deine Fotografien zeigen Menschen, die 
kaum Zugang zu kulturellen Einrichtungen 
haben. Auf der anderen Seite überführst 
du diese Bilder der Marginalisierung 
in die Zentren der Gegenwartskunst. 
Funktionieren deine Fotografien nur in 
einem bestimmten Kontext? Ich habe mich 
bewusst für den Ausstellungskontext als Ort für 
meine Arbeit entschieden. Dabei würden meine 
Bilder zum Beispiel auch in Magazinen gut 

Tobias Zielony (born in 1973, Wuppertal) is 
an artist, photographer, and filmmaker based in 
Berlin. In 2015, he was featured at the German 
Pavilion of the 56th Venice Biennale. Here, he 
talks about the nature of photography and why he 
distrusts the term “periphery.”

Your photographs bear witness to 
ostracism and exclusion, depicting the 
fringes of urban society. What makes 
these peripheral locations so interesting 
for you and your work? I slightly distrust the 
term “peripheral locations.” This clear distinction 
between center and edge is not tenable, 
topologically or socially. But obviously things are 
not the same in the world overall, and capitalism 
produces winners and losers – while attempting to 
depict this situation as a necessity for its ideology.

You were in Ramallah on a Goethe-Institut 
fellowship in 2013. You put aside your 
camera there, and made the two films Al-
Akrab (Skorpion) (2014) and Kalandia 
Kustom Kar Kommandos (2014). Films 
fill the gaps left by photography. What 
prompted you to take this step? I also took 
photographs in Ramallah, but this project is not 
finalized yet. There are different stories behind 
the two films. Al-Akrab was a commission in the 
broadest sense of the word for the project The 
Sting of the Scorpion (2014) at Villa Stuck in 
Munich and the Mathildenhöhe Darmstadt. And 
I had dreamt for a long time of doing a remake of 
Kenneth Anger’s Kustom Kar Kommandos (1965). 
My films operate in the interstices of photography 
and allow me to tell stories in a way that is not 
possible with still images.

Your photographs show people who 
scarcely have any access to cultural 
facilities; your work transports these 
images of marginalization to centers of 
contemporary art. Do your photographs 
only work in a specific context? I consciously 
decided on the exhibition context as the place to 
display my work — even though my images would 
also work well in magazines, for instance. It is 
important that the people I photograph like my 
pictures, even if they do not always come to the 
exhibitions.

http://www.kow-berlin.info/artists/tobias_zielony
http://www.deutscher-pavillon.org/2015/
http://www.kow-berlin.info/artists/tobias_zielony
http://www.deutscher-pavillon.org/2015/en/
http://www.deutscher-pavillon.org/2015/en/
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funktionieren. Wichtig ist, dass die Menschen, die 
ich fotografiere, meine Bilder mögen. Auch wenn 
sie nicht immer in die Ausstellungen kommen 
können.

Als Künstler setzt du dich mit dem 
Dokumentarischen in der Fotografie 
auseinander. Was interessiert dich an 
der Fotografie und was macht für dich 
ihr Wesen aus? Die Fotografie ist immer über 
den Kontext definiert, in dem sie auftaucht. 
Und trotzdem hat sie traditionellerweise 
eine Sonderrolle. Die visuelle Ähnlichkeit zu 
dem, was abgebildet wurde, schafft eine Art 
„Realitätseffekt“. Natürlich ist jede Fotografie 
eine Konstruktion als Teil einer kulturellen 
Vereinbarung. Aber mich interessiert viel mehr 
das dokumentarische und politische Erbe der 
Fotografie.

Im Zuge deiner Arbeit baust du eine enge 
Beziehung zu den Protagonist/innen auf. 
Du lernst sie kennen und begleitest sie in 
ihrem Alltag. Was denkst du, was reizt die 
Jugendlichen daran, Teil deines Projektes 
zu werden? Inzwischen sind es immer weniger 
Jugendliche, die ich fotografiere. Die  
Protagonist/innen haben sicher ganz 
unterschiedliche Motivationen mitzumachen: 
Dazu gehören bestimmt Neugierde, Langeweile, 
aber auch politische Überzeugung. Und manchmal 
vielleicht einfach die Tatsache, dass sich jemand 
ernsthaft mit ihrem Leben auseinandersetzt.

As an artist you actively examine the 
documentary side of photography. What, 
for you, is the essence of photography? 
Photography is always defined through the 
context in which it appears. Yet despite that, 
it traditionally has a special role. The visual 
similarity to what is depicted creates a kind of 
“reality effect.” Obviously every photograph is 
a construction, as part of a cultural agreement. 
I am much more interested in photography’s 
documentary and political legacy.

One result of your work is that you 
establish close relationships with your 
subjects. You get to know them and 
accompany them in everyday life. What do 
you think attracts these young people to 
be part of your project? I photograph fewer 
and fewer young people these days. They certainly 
have very different motives for participating, 
which definitely include curiosity and boredom, 
as well as political conviction and sometimes, 
perhaps, the mere fact that someone is taking a 
serious look at their lives.
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WARUM BRAUCHEN 
WIR DAS? / WHY DO 
WE NEED THIS?
– NICOLAUS 
SCHAFHAUSEN & 
VIVIEN TROMMER

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

Nicolaus Schafhausen (*1965 in Düsseldorf) 
ist Direktor der Kunsthalle Wien in Österreich 
und Strategic Director von Fogo Island Arts, 
einer Initiative der Shorefast Foundation in 
Kanada. Im Interview spricht er über Kunst, 
Kulturprogramme und neue Formen des 
Zusammenlebens. Gleichzeitig fragt er sich, 
welche Relevanz Gegenwartskunst für unsere 
Gesellschaft haben kann.

In der Hauptstadt Österreichs, in der 
Kulturpflege eine lange Tradition hat und 
in der kultureller Reichtum primär das 
Stadtbild prägt, verantwortest du eine der 
größten Einrichtungen für zeitgenössische 
Kunst und Diskurs – die Kunsthalle Wien. 
Fogo Island Arts ist dagegen eine privat 
finanzierte Initiative zur kulturellen 
Aufwertung einer peripheren Inselgegend 
im Osten Kanadas. Welchen Mehrwert 
kann Kunst- und Kulturproduktion an 
zwei so verschiedenen Orten entwickeln? 
Gibt es da Unterschiede? Als städtisch 
finanzierte Institution steht die Kunsthalle Wien 
immer in Beziehung zur Politik der Stadt und 
ist Teil des öffentlichen Interesses. In erster 
Linie ist sie jedoch eine sammlungsunabhängige 
Kulturinstitution, die sich der Gegenwart 
verpflichtet fühlt und in den Bereichen der 
aktuellen zeitgenössischen Kunst, sowie 
ihrer verwandten Kunstgattungen agiert. Sie 
verbreitet Werte und Perspektiven wie Freiheit, 
Gerechtigkeit und Demokratie und thematisiert 
den sozialen Wandel oder Ausgleich. Es ist 
ihre zentrale Aufgabe, die Potenziale von 
Kunst für eine sich wandelnde Gesellschaft 
herauszuarbeiten. Dementsprechend agiert 
das Programm der Kunsthalle Wien vor den 
aktuellen Fragestellungen, die zum Beispiel 
durch die Digitalisierung der Kommunikation 
aufgeworfen werden. Ihr Ausstellungs- und 
Veranstaltungsprogramm setzt sich aus 
diversen Formaten zusammen: Sie eröffnet 
Debatten zu stadt- und kulturpolitischen oder 
kunstimmanenten Themen, wie zum Beispiel 
mit der Konferenz Kuratorische Ethik (2015), 
präsentiert groß angelegte Einzelausstellungen 
von international anerkannten  
Künstler/innen wie Isa Genzken (2014) oder 
Pierre Bismuth (2015) und produziert aktuelle, 
gesellschaftsrelevante Gruppenausstellungen 
wie zum Beispiel Der Brancusi-Effekt (2014), 
Politischer Populismus (2015) oder The Future 

Nicolaus Schafhausen (born in 1965, 
Düsseldorf) is director of Kunsthalle 
Wien, Austria, and strategic director of Fogo 
Island Arts, an initiative of the Shorefast 
Foundation, Canada. Here, he talks about art, 
culture, and new forms of collectivity, asking how 
relevant contemporary art can be today.

In Austria’s capital city, where cultivating 
and conserving the arts and cultural 
heritage has a long history, you head one 
of the largest institutions of contemporary 
art and discourse – the Kunsthalle 
Wien. By contrast, Fogo Island Arts is a 
privately funded initiative dedicated to 
creating cultural value for an outlying 
island region in eastern Canada. What 
kind of value can art production create in 
two such different places? Are there any 
differences? Because Kunsthalle Wien is funded 
by the city, it is always linked to city policies and 
caters to public interest. But first and foremost it 
is a non-collection-based art institution that feels 
obligated to present and act within the spheres 
of current contemporary art and related genres. 
It promotes values and views such as freedom, 
justice, and democracy and broaches issues of 
social change and reconciliation. Carving out the 
potentials of art for a changing society is its chief 
mission. Accordingly, the program of Kunsthalle 
Wien is based on current issues like those that 
are raised by the digitization of communication. 
Its program of exhibitions and events is composed 
of a variety of formats: debates around city and 
cultural policy or art-focused issues, such as the 
conference Curatorial Ethics (2015); large-scale 
solo exhibitions by internationally recognized 
artists like Isa Genzken (2014) and Pierre Bismuth 
(2015); and contemporary, socially relevant 
group exhibitions such as The Brancusi Effect 
(2014), Political Populism (2015) and The Future 
of Memory (2015). Fogo Island Arts acts against 
an entirely different background. Rural regions 
are generally faced by a global shift problem 
and are challenged to develop new strategies in 
order to survive in today’s world. Fogo Island 
and the nearby Change Islands are no exceptions. 
Ever since the historic cod industry collapsed 
almost everywhere in Canada a few years ago, the 
islanders have been confronted with economic 
and cultural challenges. So the Fogo Island Arts 
initiative is acting against the background of 
the problems faced by a small community in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Schafhausen
http://www.kunsthallewien.at/?lang=de
http://fogoislandarts.ca
http://shorefast.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Schafhausen
http://www.kunsthallewien.at/?lang=en
http://www.kunsthallewien.at/?lang=en
http://fogoislandarts.ca
http://fogoislandarts.ca
http://shorefast.org
http://shorefast.org
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of Memory (2015). Fogo Island Arts agiert vor 
einem völlig anders gelagerten Hintergrund. 
Ländliche Gebiete stehen im Allgemeinen vor 
einem globalen Verschiebungsproblem und sind 
herausgefordert, neue Strategien zu entwickeln, 
um in der gegenwärtigen Welt überleben zu 
können. Da sind auch Fogo Island und die 
benachbarten Change Islands keine Ausnahme. 
Seitdem die traditionsreiche Branche der 
Kabeljaufischerei vor einigen Jahren in fast ganz 
Kanada zusammengebrochen ist, stehen die 
Inselbewohner/innen vor akuten wirtschaftlichen 
und kulturellen Herausforderungen. In diesem 
Sinn agiert die Initiative Fogo Island Arts vor 
den Problemen, die sich einer kleinen sozialen 
Gemeinschaft im Wandel stellen. Wir organisieren 
Projekte mit etablierten Künstler/innen oder 
Wissenschaftler/innen und arbeiten vor Ort 
an der Schnittstelle von Kunstproduktion, 
Geschichtstransfer und der Vermittlung 
sozialer Werte. Konzepte zur Neubelebung 
dieses Standortes werden gemeinsam mit den 
Inselbewohner/innen entwickelt und sind eine 
treibende Kraft für neue Perspektiven in der 
Gemeinde. Der Mehrwert von Institutionen 
richtet sich also an der Örtlichkeit, ihrer 
Geschichte und Gegenwart aus. An beiden Orten 
nimmt Kulturproduktion unterschiedliche 
Formen an und man fragt sich natürlich: „Warum 
brauchen wir das?“

Welche Relevanz können Kunst-
einrichtungen in dezentralisierten 
Orten haben? Oder lass es mich anders 
formulieren: Ist die Arbeit in einer nicht-
städtischen Umgebung für die Kunst- und 
Kulturproduktion ein großes Privileg oder 
vielmehr ein strategisch problematisches 
Unterfangen? Es ist irgendwie beides. Auf 
Fogo Island kann ich mich zum Beispiel sehr gut 
konzentrieren. Überhaupt ist es einzigartig, mit 
welcher Kraft die Natur dort spürbar wird. Es hat 
meinen Blick auf die Welt verändert, auf Fogo 
Island zu sein. In der Kulturproduktion fragt 
man sich natürlich, für wen die Ansätze einer 
lokalen Initiative mit globaler Reichweite von 
Interesse sind. Deswegen machen wir uns sehr 
genaue Gedanken darüber, wie sich Formen von 
Tourismus, die schonend mit den Ressourcen 
umgehen und nachhaltig in der Zukunft wirken, in 
die bestehenden Gegebenheiten implementieren 
lassen und entwickeln gemeinsam mit  

the throes of change. We organize projects with 
established artists, scholars, and scientists to 
work locally at the intersection of art, heritage, 
and social enterprise. Together with the islanders, 
we develop ideas for revitalizing the region and 
are a driving force for new opportunities in the 
community. So the added value of institutions 
aligns with their location, their past, and their 
present. Arts production in both places takes 
different forms and makes you wonder, of course, 
“Why do we need this?”

What relevance can art institutions have 
in outlying locations? In other words, 
is working in non-urban surroundings 
a great privilege for art and cultural 
production or is it a strategically 
problematic undertaking? In a way, it’s both. 
Being on Fogo Island has changed my way of 
looking at the world. The force with which nature 
is perceptible there is simply unlike anything 
else. In art production, of course, one must 
ask who might be interested in approaches by a 
local initiative with global reach. We therefore 
deliberate very intensively over how forms of 
sustainable tourism that save resources can be 
implemented within the actual circumstances. We 
design alternative models of geo-tourism together 
with architects, chefs, scholars, and artists. With 
these aims in mind, the Shorefast Foundation 
primarily promotes artistic projects that are 
engaged with the island’s culture and ecology. 
Knowledge transfer can go multiple ways if it’s 
designed this way. Artists are tourists, too — today 
probably more than ever.

Digital technology has accelerated and 
expanded our world. Modern forms of 
communication make the differences 
between the present, past, and future 
obsolete. What missions will urban art 
institutions have to take on in a society 
that’s becoming more and more global? 
I think that art and cultural production have 
the potential to grasp socially relevant change 
and react to it on an emotional level. I prefer to 
work in real time, and think that should be the 
primary mission of a cultural institution that 
is committed to the present day. It’s important 
to meet the problems a community faces with 
new questions and to create spaces that 
facilitate dialogue. We need places where 
opinions can be formed. For me, art 

Architekt/innen, Köch/innen,  
Wissenschaftler/innen und Künstler/innen 
alternative Modelle eines sogenannten  
Geo-Tourismus. Mit diesen Zielen im Hinterkopf 
fördert die Shorefast Foundation vor allem 
künstlerische Projekte, die sich für die Kultur und 
Ökologie der Insel interessieren. Wissenstransfer 
kann in mehrere Richtungen funktionieren, wenn 
er so angelegt ist. Auch Künstler/innen sind 
Tourist/innen, heute wahrscheinlich mehr denn je.

Die digitale Realität hat unsere Welt 
beschleunigt und erweitert. In den 
modernen Kommunikationsmedien 
werden die Unterschiede zwischen 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 
obsolet. Welche Aufgaben werden 
urbane Kunsteinrichtungen in einer 
immer globaler agierenden Gesellschaft 
übernehmen müssen? Ich glaube, Kunst- 
und Kulturproduktionen haben das Potenzial 
gesellschaftsrelevante Veränderungen zu erfassen 
und auf eine Gefühlslage zu reagieren. Ich arbeite 
am liebsten zeitnah und finde auch, das sollte 
die primäre Aufgabe einer Kultureinrichtung 
sein, die sich der Gegenwart verschrieben fühlt. 
Es ist wichtig, den Problemen, vor denen eine 
Gemeinschaft steht, mit neuen Fragestellungen zu 
begegnen und Räume zu schaffen, in denen Dialog 
möglich ist. Wir brauchen Orte, an denen sich 
Meinungen bilden können. Kunsteinrichtungen 
sind für mich immer auch Bildungs- oder 
Vermittlungsinstitutionen, die neben den 
Medien oder der Politik experimentelle Formate 
anbieten können, um sich mit thematischen 
Fragestellungen zu beschäftigen. An der 
Kunsthalle Wien haben wir gerade die Ausstellung 
The Future of Memory eröffnet, die hinterfragen 
möchte, wie sich Digitalisierungsprozesse, 
moderne Kommunikationsabläufe und die 
Ansammlung virtueller Archive auf unser 
kollektives Gedächtnis auswirken werden. Das 
finde ich sehr spannend. Kunsteinrichtungen 
sind handelnde Apparate, die nicht festschreiben, 
sondern Fragen stellen.

Kreativität, Flexibilität und 
Selbstständigkeit sind gesellschaftliche 
Erwartungen, die wir heute erfüllen 
müssen. Welche Rolle übernehmen 
Kulturschaffende in der gegenwärtigen 
liberalisierten Gesellschaft? Ich fühle 
mich ja auch als Teil dieser gesellschaftlichen 

institutions are always educational or mediatory 
institutions, outside of media or politics, that 
can offer experimental formats in order to 
grapple with topical issues. At Kunsthalle Wien, 
we just opened the group exhibition The Future 
of Memory, which examines how processes of 
digitization, modern communication tools, and 
the accumulation of virtual archives will affect 
our collective memory. I think this is really 
exciting. Art institutions are active apparatuses 
that don’t codify, but rather ask questions.

Today, our society expects us to be 
creative, flexible, and self-sufficient. 
What role do arts professionals play 
in our liberalized society? I feel that I’m 
also a part of this societal development. But 
sometimes I ask myself where the digital, 
neoliberal and commoditized generation will 
go and how we can deal with it. What idea of 
humanity will develop from social expectations? 
Will things shift? Can these developments be 
traced historically? It seems relevant to me to 
ask such questions. At the same time, of course, 
I think about how we can use technological 
innovations more effectively and wisely in 
cultural work. Over the next few years I will be 
working more with new media like e-books, 
not just as institutional marketing tools, but 
mainly as ambassadors of cultural issues. 
Content can be shared worldwide far better this 
way. Currently, digital access to exhibitions is 
controlled very much by individual Internet 
monopolies. I think there’s an urgent need to 
expand and maybe even catch up with this at 
the institutional level.

Earlier you mentioned that Kunsthalle 
Wien conveys values like freedom, 
justice, and democracy. What 
significance can contemporary art 
have for our notion of these ideals? 
Art is freedom and politics. There are lots of 
artists who only produce art for art’s sake, but 
I’m really not interested in that. I’d say that 
curators bear a huge responsibility for creating 
momentum and for making decisions in this 
respect. This year, the artist Flaka Haliti invited 
me to curate the pavilion of the Republic 
of Kosovo at the 56th Venice Biennale. Her 
invitation was a great honor for me and I am 
looking forward to being part of her statement 
in Venice. I have been familiar with her work 

http://www.kosovopavilion.com
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Entwicklung. Aber von Zeit zu Zeit frage 
ich mich, welche Folgen die Digitalisierung, 
Neoliberalisierung und Kapitalisierung für die 
Gesellschaft haben und wie wir damit umgehen 
können. Welches Menschenbild entwickelt 
sich aus den gesellschaftlichen Erwartungen? 
Gibt es Verschiebungen? Lassen sich diese 
Entwicklungen historisch nachvollziehen? 
Es scheint mir relevant, solche Fragen zum 
Wandel zu kommunizieren. Gleichzeitig mache 
ich mir natürlich auch Gedanken, wie man 
technologische Innovationen effektiver und 
sinnvoller in der Kulturarbeit nutzen kann. In 
den kommenden Jahren werde ich verstärkt mit 
neuen Medien wie eBooks arbeiten und zwar 
nicht nur als institutionelle Marketingtools, 
sondern primär als Botschafter für kulturelle 
Fragestellungen. So lassen sich Inhalte viel 
besser weltweit teilen. Im Moment wird der 
digitale Zugang zu Ausstellungen sehr stark über 
einzelne Internetmonopole gesteuert. Ich glaube, 
hier gibt es auf Institutionsebene noch einen 
großen Ausbau-, vielleicht sogar einen gewissen 
Nachholbedarf.

Zu Beginn hast du erwähnt, dass die 
Kunsthalle Wien Werte wie Freiheit, 
Gerechtigkeit und Demokratie vermittelt. 
Welche Bedeutung kann aktuelle Kunst 
für unsere Vorstellung dieser Ideale 
haben? Kunst ist Freiheit und Politik. Es gibt 
viele Künstler/innen, die Kunst nur um der 
Kunst Willen produzieren, aber das interessiert 
mich wirklich nicht. Ich würde sagen, dass 
Kurator/innen eine große Verantwortung tragen, 
diesbezüglich stärkere Impulse zu setzen und 
Entscheidungen zu treffen. Die Künstlerin 
Flaka Haliti hat mich dieses Jahr eingeladen, 
als Kurator den Pavillon der Republik Kosovo 
bei der 56. Venedig Biennale zu verantworten. 
Ihre Einladung hat mich sehr geehrt und ich 
freue mich, sie bei ihrem Statement in Venedig 
begleiten zu können. Ich kenne ihre Arbeit seit 
ihrem Studium an der Städelschule und finde 
ihren poetisch-subjektiven Ansatz, politische 
Themen zu adressieren sehr interessant. Für 
mich gehört sie zu einer neuen Generation von 
Künstler/innen.

ever since she was a student at the Städelschule 
and I think her poetic and subjective approach to 
addressing political topics is fascinating. For me, 
she is part of a new generation of artists.

http://www.kosovopavilion.com
http://www.staedelschule.de/aktuelles.html
http://www.staedelschule.de/home-en.html
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DIE STIMME DES 
DESIGNS / THE VOICE 
OF DESIGN
– DAVID REINFURT & 
VIVIEN TROMMER

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

David Reinfurt (*1971 in North Carolina) 
gründete zusammen mit Stuart Bailey das 
New Yorker Grafikstudio Dexter Sinister. Im 
Interview spricht er über seinen Designansatz, die 
Ökonomie des Buchdrucks und die Zirkulation 
von Informationen.

In den Sechzigerjahren waren  
Designer/innen der Aufgabe verpflichtet, 
Probleme zu lösen, das galt zumindest in 
Europa. Heute ermöglichen die digitalen 
Technologien allen Bilder, Wörter, 
Hashtags und Memes selbst zu entwerfen. 
Konsumieren und Produzieren ist eins 
geworden. Wie positionierst du dich zur 
Geschichte des Designs und was zeichnet 
die Arbeit eines Grafikdesigners heute 
noch aus? Diejenigen Designer/innen, die 
sich selbst als solche bezeichnen und die ich 
zur Zeit kenne, decken ein breites Spektrum an 
Tätigkeiten ab. Sie produzieren Bücher, designen 
Webseiten, Poster, Corporate Identities, nehmen 
ganz gewöhnliche Aufträge an, kuratieren aber 
auch Ausstellungen, programmieren, organisieren 
Veranstaltungen, geben neue Software heraus, 
produzieren Videos, betreiben Galerien 
und verbreiten Informationen über so viele 
unterschiedliche Kanäle, dass es unmöglich wäre, 
hier alle aufzulisten. Das amerikanische Paar 
Charles and Ray Eames produzierte Möbel, Filme, 
Grafiken und Ausstellungen. Sie präsentierten 
multimediale Dia-Shows, entwarfen neuartige 
Lehrmethoden, berieten Universitäten und 
andere Institutionen und vieles mehr. Einige 
ihrer Projekte entstanden in Eigeninitiative, 
für andere haben sie Aufträge erhalten. Die 
meisten ihrer Arbeiten bewegen sich irgendwo 
zwischen Vision und Auftrag. Unter dem Titel 
Eames Design wurde ein umfangreiches Buch 
über sie und ihre Arbeiten publiziert. Wenn 
man durch die in chronologischer Reihenfolge 
aufgelisteten Projekte blättert, bekommt man 
einen guten Eindruck von der Heterogenität 
ihrer Arbeit und versteht gleichzeitig, was ihre 
sehr verschiedenen Ideen zusammengehalten 
hat. Design Q & A (1972) ist ein Interview-
Film über die Eames, der als Grundlage für 
eine umfangreiche Werkübersicht im Palais de 
Louvre diente. Die im Film gestellten Fragen sind 
direkt und Charles Eames’ Antworten sind im 
gleichen Sinne kompakt und präzise. Nachdem 
er gefragt wird „Was ist Design?“ und antwortet, 
„Es ist die Anordnung von Materialien für 

David Reinfurt (born in 1971, North Carolina) 
is, together with Stuart Bailey, founder of the New 
York-based design studio Dexter Sinister. Here, 
he talks about his approach to graphic design, the 
economy of print production, and the circulation 
of information.

In the sixties designers, at least in Europe, 
saw themselves as problem solvers. Today 
digital technology allows everyone to 
make use of images, words, hashtags, 
and memes. Consumers have become 
producers. How do you relate to the 
history of design? And how do you, as a 
designer, work today? The self-identified 
designers I know right now cover a broad 
spectrum of activities. They are assembling 
books, making websites, posters, identities, and 
performing typical commissions, but also curating 
exhibitions, computer programming, organizing 
events, releasing software, making videos, running 
galleries, and circulating information in too many 
ways to list here. I suppose it is tempting for me to 
suggest that this is something new, but I am not 
convinced it is. The American designers Charles 
and Ray Eames made furniture, films, graphics, 
and exhibitions. They staged multimedia slide 
shows, developed novel teaching demonstrations, 
consulted with universities or other corporations, 
and so on. Some of their projects, they assigned 
to themselves, and some they received as 
commissions. Many of the projects fell somewhere 
in between. There is a comprehensive book of 
their projects titled Eames Design. Flipping 
through the projects listed in chronological order 
gives some insight into their heterogeneity. 
Throughout these, the Eameses had a clear idea 
of what linked their disparate activities. Design Q 
& A is an Eames film from 1972 presented in the 
form of an interview, which became the basis of 
a comprehensive exhibition of their work at the 
Palais de Louvre. The questions are direct, and 
Charles Eames’ replies are compact and precise. 
After being asked, “What is design?” and replying, 
“It is the arrangement of materials towards a 
specific purpose,” he is then asked if design is a 
method of general expression. He answers, “No, 
it is a method of action.” Although this reply is 
half a century in the past, I think it still usefully 
summarizes the kinds of projects that I and many 
other designers I know find ourselves doing. What 
links them is not a specific activity, but rather an 
approach. There is a great article titled A Happy 
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einen bestimmten Zweck“, wird als Folgefrage 
gestellt, ob Design eine Methode des allgemeinen 
Ausdrucks sei. Er antwortet: „Nein, es ist eine 
Wirkungsweise.“ Obwohl seit der Aussage 
ein halbes Jahrhundert vergangen ist, glaube 
ich trotzdem, dass darin die verschiedenen 
Tätigkeiten gut zusammengefasst werden, denen 
ich und andere mir bekannte Designer/innen 
heute nachgehen. Was uns vereint, ist nicht ein 
bestimmter Arbeitsbereich, sondern vielmehr 
eine Herangehensweise. Es gibt einen großartigen 
Artikel von Philip und Phylis Morrison über 
den Ansatz der Eames’ mit dem Titel A Happy 
Octopus (1997). Darin wird in aller Kürze 
beschrieben, warum auch ich glaube, dass ihre 
Arbeit wichtig war. Ich verwende ihn in meinem 
Unterricht.

Seit 2006 arbeitest du mit Stuart Bailey 
unter dem Namen Dexter Sinister 
zusammen. In der Ludlow Street betreibt 
ihr ein Grafikstudio, einen Buchladen 
und einen Arbeitsraum. Von Anfang an 
hat Dexter Sinister versucht die Grenzen 
zwischen Design, Produktion, dem 
Schreiben und Verlegen aufzulösen. Wie 
würdest du euren Ansatz beschreiben 
und an welcher Idee arbeitet ihr euch mit 
dem Projekt ab? Das knüpft direkt an die 
erste Frage an. Als wir Dexter Sinister initiierten, 
bedienten wir uns der Worte des Britischen 
Möbeldesigners Norman Potter und kündigten in 
der Einladung zur Eröffnung an: „Gewissermaßen 
sind wir alle ins Metaphorische verwickelt und ein 
kleines Konstrukt, so wie dieses – lokal an seinen 
Kontext gebunden und ganz und gar einmalig – 
kann auch als reines Modell seinen Wert erweisen, 
ein Wert, der sich vielmehr aus der Idee, Haltung 
oder dem Ansatz ergibt, als aus seinem Erfolg 
oder Resultat. Ich will die Glaubwürdigkeit des 
Modells nicht weiter überspannen. Das Gleiche 
könnte auch über einen kleinen Ideenraum gesagt 
werden. Ich hoffe jedoch, dass ich euch durch 
die alarmierenden Wendungen zwischen dem 
Allgemeinen und dem Speziellen, zwischen den 
Bereichen des Metaphorischen und Sachlichen, 
darauf hinweisen konnte, dass jede technische 
Möglichkeit eine weitere Entsprechung hat 
und eine positive Notwendigkeit darstellt, 
nach weiteren Optionen zu suchen. Es gibt 
viele Rollen für eure eigenen zukünftigen 
Ideenräume und ich hoffe, ihr werdet sie mit 
Hingabe, Intelligenz und einer guten Portion 

Octopus (1997) on the Eameses’ approach, written 
by Philip and Phylis Morrison. This very much 
encapsulates why I think what they did matters. I 
use it in my teaching.

In 2006 you and Stuart Bailey founded 
Dexter Sinister, a collaborative project, 
bookstore, and workshop on Ludlow Street 
in Manhattan. Since its inauguration, the 
initiative has challenged the boundaries 
between designing, producing, publishing, 
writing, and distribution. How would you 
describe Dexter Sinister’s approach? This 
must certainly continue from the previous 
question. When we set up Dexter Sinister, we 
borrowed the words of the British furniture 
designer Norman Potter and announced in an 
opening invitation: “There is a certain sense in 
which we are wholly involved in metaphor and 
in which a small construct such as this – local 
to its context and wholly a one-off – may show 
some value also as a model, which will then be 
a model of address, of attitude and approach, 
rather than one of outcome or consequence. I 
do not want to strain its credibility further than 
that. In a more diffuse way, the same might be 
said of a small workshop. I hope however that by 
veering so alarmingly between the general and the 
particular, and between the realms of metaphor 
and practicality, I have suggested to you that every 
technical possibility has a wider equivalence, 
and a positive need to seek relationship with its 
neighbours. There are many roles for your own 
future workshops, and I hope you will occupy 
them with devotion, intelligence, and high good 
humour. Good luck with your inheritance!” The 
point is only that it might be possible to operate 
in a small, discreet manner, and at the same time, 
model an approach that might resonate more 
widely. This is more or less what Stuart and I have 
been working towards as Dexter Sinister. These 
days, the moniker is really just the compound 
name that we use for art and design projects that 
we do together. Previously, it was the name of 
the space on Ludlow Street, which we ran as a 
one-day-a-week bookstore as well as a publishing 
imprint.

In 2011 Dexter Sinister dissolved its 
publishing activities into The Serving 
Library. The format allows open 
access to a virtual and real space 
that hosts writings, PDFs, and 

Humor erfüllen. Viel Erfolg mit eurem Erbe!“ 
Im Wesentlichen geht es uns darum, dass es 
möglich ist, in einer diskreten Weise zu operieren 
und dabei einen Ansatz zu formulieren, der 
eine viel größere Reichweite entfaltet. Das 
ist die Idee, an der Stuart und ich als Dexter 
Sinister festhalten. Heute ist der Name wirklich 
nur ein Verbindungsglied, mit dem wir unsere 
gemeinsamen Projekte assoziieren. Zu Beginn war 
es allerdings auch der Name eines Raumes in der 
Ludlow Street, den wir einen Tag in der Woche 
als Buchladen  betrieben und als Verlagsadresse 
nutzten.

2011 hat Dexter Sinister all seine 
Publikationsaktivitäten in die The 
Serving Library überführt, ein Format, 
das freien Zugang zu Texten, PDFs 
und Publikationen bietet. The Serving 
Library existiert als Webseite online 
und als physische Bibliothek in der 
Ludlow Street. Warum haltet ihr im 
digitalen Zeitalter am gedruckten Buch 
fest? Stuart und ich haben zusammen mit 
Angie Keefer The Serving Library  als direkte 
Fortführung der Publikationsserie DOT DOT DOT 
initiiert, die Stuart zehn Jahre zuvor gründete und 
auch seitdem leitet. Stuart und ich haben dann 
fünf Jahre lang gemeinsam an DOT DOT DOT 
gearbeitet, bis wir schließlich das Gefühl hatten, 
dass es ein bisschen zu einfach oder vielmehr 
vorhersehbar unpräzise wurde. Irgendwie schien 
es, als könnten wir tun, was wir wollten und es 
würde immer auf positive Resonanz stoßen. Aber 
das war uns nicht genug. Also erweiterten wir 
die Sache ein bisschen, luden Angie als dritte, 
gleichberechtigte Partnerin ein und bauten The 
Serving Library zusammen mit dem Verlagshaus 
BULLETINS auf. Unter DOT DOT DOT haben 
wir gedruckte Publikationen mit ganz normalen 
Vertriebswegen, Abonnementmöglichkeiten, 
simplen Werbeanzeigen usw. herausgegeben. Als 
Stuart und ich begannen an DDD zu arbeiten, 
haben wir ab und zu Artikel aus dem Magazin 
genommen und sie online in der Rubik library 
auf dextersinister.org gepostet. Als wir dann 
mit BULLETINS begannen, entschlossen wir 
uns, das zu einer bewussteren Entscheidung 
werden zu lassen und dabei nicht nur jeden 
Artikel online als freies PDF zur Verfügung zu 
stellen, sondern das Format zum Ausgangspunkt 
werden zu lassen. Dementsprechend basiert das 
Design aller BULLETINS auf einer zum Lesen 

publications. Why do you still believe in 
the importance of printed matter? When 
Stuart and I, together with Angie Keefer, set up 
The Serving Library, it was to directly continue 
the line of DOT DOT DOT, the magazine that 
Stuart founded and ran for ten years before that. 
Stuart and I worked together on DOT DOT DOT 
for the last five years, until we decided it was 
getting a bit too easy. Or rather, it was becoming 
too predictably loose. Somehow, it seemed like 
we could just do whatever we wanted, and it 
found a good reception, but that was not enough. 
So, we shook it up a little bit, invited Angie as a 
third equal partner, and established The Serving 
Library and its house organ, BULLETINS. DOT 
DOT DOT was a print publication, with 
conventional distributors, subscription services, 
modest advertising, etc. When Stuart and I 
started working on DDD, we began to occasionally 
excerpt articles and post them to the library at 
dextersinister.org. Upon starting BULLETINS, we 
decided to make that a more concerted decision 
and to not only offer every article we publish as a 
free PDF online, but to insist on that form as the 
starting point. The design of the format is based 
on a type size needed for reading on-screen, the 
texts are edited so that each can completely stand 
on its own with no further context needed, and 
the layout is standardized with a cover, an inside 
cover, and a text format that is rather rigidly 
consistent. We did not, however, want to simply 
dispense with the printed journal. That would 
have been easy enough to justify, I suspect, and 
certainly would be more economically feasible. 
But it seemed to us that what was interesting in 
publishing now was to explore the differences 
between how information circulates digitally 
and in a printed (analog) form. Each works quite 
distinctly and we thought (and think) that doing 
both raises some interesting problems. These 
problems are interesting for now.

It seems that most of your work is based on 
collaboration and on the idea of creating 
forums for sharing visions and thoughts. 
What does authorship mean to you? I guess 
I would say that authorship means very little 
to me, at least in its existing terms. I am not so 
interested in identifying myself as an author, or 
as claiming my work, neither alone nor as Dexter 
Sinister, as authored. This is a function of when 
I came to design, I suppose. I see much of what 
a designer does, and much of what I do, as much 
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auf dem Bildschirm optimierten Schriftgröße, 
die Texte werden so editiert, dass jeder für 
sich allein stehen kann, beziehungsweise kein 
weiteres Wissen über den Kontext benötigt 
wird, und das Layout ist mit einem Cover, einem 
Innencover und einem eher starren Textformat 
standarisiert. Trotzdem wollten wir uns nicht 
einfach vom gedruckten Magazin verabschieden. 
Meiner Meinung nach wäre die Rechtfertigung 
zwar einfach und sicherlich wäre es ökonomisch 
sinnvoller gewesen, aber wir hatten den Eindruck, 
dass der Vergleich zwischen der Zirkulation von 
digitalen Informationen und ihren gedruckten 
(analogen) Formen das eigentlich Interessante 
am gegenwärtigen Publizieren darstellt. Beide 
Formen verhalten sich sehr verschieden und wir 
glaubten (und glauben immer noch), dass beides 
interessante Probleme aufwirft. Probleme, die vor 
allem im Moment interessant sind.

Kooperationen sind ein wesentlicher 
Bestandteil eurer Arbeit und die meisten 
eurer Projekte basieren auf der Idee, 
Plattformen für einen intellektuellen 
Austausch zu kreieren. Welche Rolle 
spielt in diesem Prozess der Begriff der 
Autorenschaft für euch? Ich denke, dass mir 
Autorenschaft in ihrer gegenwärtigen Definition 
sehr wenig bedeutet. Ich bin nicht so sehr daran 
interessiert, mich selbst als Autor oder meine 
Arbeit als Dexter Sinister mit dem Begriff der 
Autorenschaft zu definieren. Das galt als ein 
ungeschriebenes Gesetz, als ich mich entschlossen 
habe, Designer zu werden. Ich bin der Meinung, 
dass der Großteil der Arbeit von Designer/innen, 
also die Tätigkeiten, die auch ich ausübe, vielmehr 
die Funktionen von Produzent/innen erfüllen. 
Meine Projekte laufen meistens darauf hinaus, 
dass ich die Bestrebungen von verschiedenen 
Personen koordiniere und zusammenbringe. 
Andererseits übe ich (und das fordere ich ein) 
viele technische Aufgaben aus, welche das 
Arbeiten erst ermöglichen. Grundsätzlich bin 
ich mehr mit den technischen Details oder dem 
Gesamtbild des Projektes beschäftigt, als mit dem 
mittleren Bereich, von dem ich glaube, dass das 
klassischerweise die Position des Autors ist. Ich 
bin wirklich nicht daran interessiert, eine Idee zu 
entwickeln, um dann auf andere angewiesen zu 
sein, sie in die Realität umzusetzen. Stattdessen 
finde ich es viel interessanter, eine Idee in Bezug 
auf eine tatsächliche Situation zu entwickeln, auf 
eine Aufforderung oder Einladung zu reagieren, 

closer to a producer. I end up coordinating 
the efforts of many different individuals in the 
projects I work on. On the other side of the 
equation, I also perform (and insist on doing) 
many of the most involved technical tasks that 
make the work possible. So, I am more engaged 
in both the technical details and the big picture 
than I am in the middle area that I think of more 
conventionally as the position of an author. I am 
not interested in developing an idea and then 
leaning on others to bring it into the world. I am, 
however, very much interested in developing an 
idea based on a concrete situation, often a prompt 
or invitation of some sort, working out all of the 
details, and designing the vehicle that will carry 
that idea into the world. In working with Stuart, 
we have often called this “publishing, in its most 
exploded sense.” At the same time, I am certain 
that I collect many of the benefits of being an 
author. The author has been critically “dead” 
at least since Roland Barthes’ The Death of the 
Author from the late sixties. In graphic design, 
Michael Rock published a text in Eye Magazine 
in 1996 titled Designer as Author. Rock’s essay 
inventories the difficulties or impossibility of 
treating a designer as an author. Still, the graphic 
design field at that time was so hungry for the 
promise of the title that the text was willfully 
misread, or more likely barely skimmed, in 
support of its title.

Looking at your design work as an 
ongoing project, you have created a very 
recognizable identity. It seems that you 
are investigating how signs can form 
letters and conversely, how letters can 
become signs. How would you describe 
your current approach to design? It is easy 
enough to mark a through-line across a number 
of projects that I am involved in. This might be 
something in the way that they look, stylistic tics 
in the language, or persistent themes, ideas, and 
images. As Dexter Sinister, Stuart and I make the 
connection from one project to the next absolutely 
explicit. An idea, a form, travels from one 
situation to the next in our work and I have come 
to understand this as a useful thread for anyone 
else interested in our work. But mostly, this is 
just a natural way for each of us to work. It is 
absolutely conventional in an art practice to have 
ideas, forms, or language follow from 
one project to the next. In design, this is 
much less often the situation and in our 

alle Details auszuarbeiten und den Überbau 
zu konstruieren, der diese Idee dann in der 
Welt zusammenhält. In der Zusammenarbeit 
mit Stuart haben wir das oft „Publizieren im 
zerstreuten Sinn“ genannt. Gleichzeitig bin ich 
mir aber natürlich bewusst, dass ich die Früchte 
des Autors ernte. Spätestens seit Roland Barthes’ 
Buch Der Tod des Autors, das in den späten 
Sechzigerjahre erschienen ist, wurde der Autor 
in der Theorie für „irrelevant“ erklärt. 1996 hat 
Michael Rock im Eye Magazine den Text Designer 
as Author veröffentlicht, der Ähnliches im Bereich 
des Grafikdesigns bewirkte. Darin listet Michael 
Rock die Schwierigkeiten oder Unmöglichkeiten 
auf, Designer/innen und Autor/innen 
gleichzusetzen. Als der Essay erschein, war das 
Grafikdesign so heiß auf die Versprechen dieses 
Titels, dass der Text vorsätzlich missverstanden 
oder in Anlehnung an seinen Titel bloß überflogen 
wurde.

Wenn man deine Projekte als 
Grafikdesigner betrachtet, hast du einen 
einheitlichen Stil entwickelt. Dabei 
scheinen deine Entwürfe immer um 
die Frage zu kreisen, wie aus Zeichen 
Buchstaben und aus Buchstaben Zeichen 
werden. Was würdest du sagen, wodurch 
zeichnet sich deine Arbeit aus? Es ist 
leicht, einen roten Faden durch die Projekte zu 
ziehen, in die ich involviert war. Man kann es 
zum Beispiel daran festmachen, wie die Projekte 
aussehen, an stilistischen Besonderheiten, 
wiederkehrenden Themen, Ideen und Bildern. 
Als Dexter Sinister machen Stuart und ich den 
Übergang von einem Projekt zum anderen sogar 
sichtbar. Eine Idee oder eine Form reist von 
einem Projekt zum nächsten und ich habe es 
mittlerweile schätzen gelernt, dass Menschen, 
die an unserer Arbeit Interesse haben, diesen 
roten Faden verfolgen können. Tatsächlich 
arbeiten wir aber ganz natürlich so. In der Kunst 
ist es absolut normal, dass eine Idee, Form 
oder Sprache sich von einem Projekt ins andere 
bewegt und dabei weiterentwickelt. Im Bereich 
des Designs ist das seltener der Fall und unsere 
Projekte bewegen sich darüber hinaus auch noch 
zwischen den Disziplinen und Kontexten. Für 
andere ist es sicher nicht leicht einzuordnen, 
wie wir arbeiten und ich glaube, wenn wir nicht 
so darauf beharren würden, dass eine mit dem 
anderen zu verbinden, würden wir durch den Sog 
der unterschiedlichen Projektetappen vom Weg 

case, the projects usually end up being spread 
across any number of disciplines and contexts. 
This makes it hard for someone else to understand 
what we do, and I guess that if we were not so 
insistent on connecting one thing to the next, the 
centrifugal force of varying projects’ demands 
might make us lose our way as well, or become 
disinterested, and not to want to continue. So the 
connection between projects, or the “identity,” 
which you have pointed out, is more than 
anything else a self-preservation strategy, and also 
a very natural way to work.

In summer 2015 Eva Birkenstock, the 
former curator at MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38, invited 
you to exhibit at Kunsthaus Bregenz. Do 
your exhibitions differ from exhibitions 
that visual artists would put together? 
The question behind that question might 
be: What makes a good exhibition? Eva 
specifically invited us to exhibit in the KUB Arena, 
located on the ground floor of the Peter Zumthor 
Building. The space is austere and particular. KUB 
Arena typically hosts exhibitions that are more 
discursive and performative than a traditional 
solo art show. For the last five years while Eva 
has been directing the program, many of the 
exhibitions have addressed design, architecture, 
publishing, and other disciplines outside or 
alongside the contemporary art field. The work 
we made in the KUB Arena was titled an erA. 
This was a 24-minute-long projected video, 
produced through custom software that we 
programmed. The video worked as something in 
between a spoken exhibition and an electronic 
archive. Here is a compressed description: 
“Conceived as a 1:1 memory map, an erA consists 
of a speaking asterisk that describes all previous 
projects that have taken place in the ground 
floor space of the KUB Arena over the last five 
years. Visually speaking, the animated asterisk is 
drawn from a shapeshifting typeface called Meta-
The-Difference-Between-The-2-Font-4-D, also 
programmed by Dexter Sinister. Vocally speaking, 
it channels a voice synthesized from the sampled 
speech of curator Isla Leaver-Yap, then digitized 
by the company Cereproc Ltd. in Edinburgh.” I 
should unpack this a bit. The “speaking asterisk” 
is the only thing in the space and it is projected on 
the concrete wall so that it appears to float. The 
asterisk is animated by an electronic voice and 
moves in coordination with its speech patterns. 
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abkommen oder Desinteresse entwickeln und 
einfach keine Lust mehr haben, weiter zu arbeiten. 
Also die Verbindung zwischen den Projekten, die 
„Wiedererkennbarkeit“, die du angesprochen hast, 
ist unsere Überlebensstrategie und gleichzeitig 
eine sehr natürliche Art und Weise zu arbeiten.

Im Sommer 2015 hat euch Eva 
Birkenstock, die ehemalige Kuratorin von  
MINI/Goethe-Institut Curatorial 
Residencies Ludlow 38, zu einer 
Einzelausstellung ins Kunsthaus Bregenz 
eingeladen. Wie unterscheiden sich eure 
Ausstellungen von denen Bildender 
Künstler/innen? Oder, um es mit anderen 
Worten zu sagen: Was ist für euch eine 
gute Ausstellung?  Genauer gesagt, hat 
uns Eva zu einem Projekt in die KUB Arena 
eingeladen, dem Eingangsbereich des Peter 
Zumthor Gebäudes. Der Raum und seine 
Architektur sind klar und präzise. Die KUB Arena 
zeigt hauptsächlich Ausstellungen, die anders 
als traditionelle Einzelausstellungen, einen 
diskursiven oder performativen Ansatz verfolgen. 
Im Zuge der letzten fünf Jahre, seitdem Eva das 
Programm leitet, präsentierten die Ausstellungen 
Themen aus den Bereichen Design, Architektur, 
dem Publizieren und weiteren Disziplinen, die 
sich außerhalb oder abseits der zeitgenössischen 
Kunst befinden. Die Arbeit, die wir für die KUB 
Arena entwickelten, heißt an erA und ist eine 
24-minütige Videoprojektion, deren Bilder von 
einer Software, die wir selbst programmierten, 
generiert werden. Das Video lässt sich irgendwo 
zwischen einer „gesprochenen Ausstellung“ und 
einem „elektronischen Archiv“ verorten. Im 
Kurztext heißt es: „Die Ausstellung von Dexter 
Sinister besteht aus einer einzigen Animation, 
die den Titel an erA trägt und speziell für die 
Arena konzipiert wurde. Als eine Art Gedächtnis-
Landkarte des Ausstellungsraums, angelegt 
im Maßstab 1:1, archiviert die Arbeit hier 
gezeigte, abgeschlossene wie aktuelle Projekte. 
Der sprechende Asterisk stammt aus einer 
gestaltwandlerischen Schriftart mit dem Namen 
Meta-The-Difference-Between-The-2-Font-
4-D, die ebenfalls von Dexter Sinister entworfen 
und programmiert wurde. Er spricht mit einer 
Stimme, die aus Fetzen einer Rede der Kuratorin 
Isla Leaver-Yap gesampelt und anschließend von 
der Firma Cereproc Ltd. in Edinburgh digitalisiert 
wurde.“ Ich möchte den Text gern ein wenig 
ergänzen. Der „sprechende Asterisk“ ist das 

We imagined that this becomes some kind of 
alternative publishing channel, something that is 
not quite an audio guide nor an exhibition docent, 
but fulfills those functions. By putting this in the 
KUB Arena and otherwise leaving it empty (well, 
we also did cover the entire floor in grey carpet for 
acoustics), we hoped to create enough room in a 
visitor’s head to assimilate the archive of previous 
projects. The asterisk begins by talking about 
itself (which is also, of course, the current work 
on view), and proceeds in reverse chronological 
order through the previous exhibitions, three 
per year for five years. The idea, or hope, is that 
the archive of that space is the one planted in 
the memories of its visitors. This is necessarily 
a dispersed archive and any one visitor will 
understand and remember different parts of the 
entire program. Perhaps this form of publishing 
and archiving is ultimately more robust than a 
more conventional, singular approach. I suppose 
it works more like an anecdote, which when retold 
omits or alters details, but always carries the 
central message. That is the point of repeating it. 
I guess folktales and jokes work the same way. In 
the description of an erA above, it is clearly linked 
to a number of previous Dexter Sinister projects, 
and this is important. I can answer your question, 
“What makes a good exhibition?” by suggesting 
that, for us anyway, a good exhibition is one 
which produces fodder for the next project. The 
“speaking asterisk” originated with The Serving 
Library, where Angie, Stuart, and I used it to 
channel BULLETINS as short videos. It was based 
on previous works by Dexter Sinister. The first 
is Meta-The-Difference-Between-The-2-Font-
4-D, an ongoing font design project, which we 
use as more or less a “house style” or typographic 
signature. It also evolved from a number of 
Dexter Sinister audiovisual works, which used 
the voice of Isla Leaver-Yap. Her voice, at least in 
our heads, has become an aural equivalent to the 
font. So then, the “speaking asterisk” combines 
these two threads into one publishing vehicle, an 
interface of sorts. The asterisk was then developed 
and used by Stuart and me on a Dexter Sinister 
project as a kind of graphic/aural identity for a 
new space in Athens called Radio Athènes. We 
used it next in an exhibition at Bard College this 
spring to speak the wall text. Following Bregenz, 
the asterisk will be a central part of a Dexter 
Sinister show that opens at Kunstverein 
München this October. The titles of these 
last sets of four projects were all written 

einzige Ding im Raum. Als schwebendes Bild wird 
er an die Betonwand projiziert. Eine elektronische 
Stimme animiert ihn, so dass er sich in 
Abstimmung mit dem Sprachmuster bewegt. 
Auf diesem Weg wollten wir einen alternativen 
Publikationskanal entwickeln, ein Format, das 
weder Audioguide noch Ausstellungsvermittler 
ist und gleichzeitig doch diese Rollen erfüllt. Wir 
haben uns entschieden, nur den „sprechenden 
Asterisk“ zu zeigen und den Raum ansonsten 
leer zu lassen (bis auf den Boden, den haben 
wir für die Akustik komplett mit Teppich 
ausgelegt), weil wir genug Raum kreieren 
wollten, um Besucher/innen in Gedanken das 
Archiv an vorherigen Projekten in der KUB 
Arena durchgehen zu lassen. Der Asterisk spricht 
zuerst über sich (im selbstreferenziellen Sinn 
also auch über das aktuelle Projekt) und geht 
dann rückwärts die Projekte der KUB Arena in 
chronologischer Reihenfolge durch, jeweils drei 
Ausstellungen im Jahr, insgesamt über fünf 
Jahre hinweg. Unsere Idee oder Absicht war es, 
das Gedächtnis der Besucher/innen zum Archiv 
des Ausstellungsraumes werden zu lassen. 
Logischerweise funktioniert dies eher wie ein 
zerstreutes Archiv, da sich  
Besucher/innen immer nur an einzelne 
Aspekte des ganzen Ausstellungsprogramms 
erinnern werden. Aber vielleicht ist diese 
Form des Publizierens und Archivierens 
letztlich nachhaltiger als die üblichen, singulär 
ausgerichteten Ansätze. Ich glaube, die ganze 
Sache funktioniert wie eine Anekdote, die 
zwar verkürzt wird oder sich in ihren Details 
verändert, wenn sie weitererzählt wird, aber 
trotzdem noch ihre zentrale Aussage vermittelt. 
Genau aus diesem Grund wiederholt man sie 
eigentlich. Ich denke, dass Märchen und Witze 
genauso funktionieren. Uns ist auch wichtig, 
dass an erA, wie in der Beschreibung weiter 
oben, auch in Beziehung zu früheren Projekten 
von Dexter Sinister gesetzt wird. Deine Frage 
„Was ist eine gute Ausstellung?“ kann ich 
wahrscheinlich damit beantworten, dass eine 
gute Ausstellung für uns immer Inhalte für das 
nächste Projekt produziert. Der „sprechende 
Asterisk“ kommt ursprünglich aus The Serving 
Library, dort setzten Angie, Stuart und ich ihn 
ein, um aus BULLETINS kurze Videos zu machen. 
Dieser Asterisk basiert wiederum auf früheren 
Arbeiten von Dexter Sinister. Zunächst auf der 
Meta-The-Difference-Between-The-2-Font-4-D, 
aus einem fortlaufenden Schriftarten-Projekt, 

in order to work with each other and add up to 
something else. Together, this compound sentence 
reads: “I’ll be your interface, broadcasting from 
the ether at 1:1 scale on a universal serial bus.” 
It doesn’t make too much conventional sense, 
although it does connect one thing to the other 
and that might be all the sense it requires, for 
now.

http://www.kunsthaus-bregenz.at
http://www.kunsthaus-bregenz.at/html/welcome00.htm
https://leaveryap.wordpress.com
http://www.servinglibrary.org/read.html?id=181251&watch=1
http://radioathenes.org
http://www.bard.edu/news/releases/pr/fstory.php?id=2665
http://www.kunstverein-muenchen.de/index.php?id=5,4,412,54,1370
http://www.kunstverein-muenchen.de/index.php?id=5,4,412,54,1370
http://www.servinglibrary.org/read.html?id=181251&watch=1
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die wir mehr oder weniger als Hausschrift oder 
typografischen Signature Style verwenden. 
Des Weiteren basiert an erA auf mehreren 
audiovisuellen Arbeiten von Dexter Sinister, 
denen Isla Leaver-Yap ihre Stimme lieh und 
die zumindest für unsere Ohren zu einem 
oralen Äquivalent der Schrift geworden ist. Der 
„sprechende Asterisk“ führt also diese beiden 
Stränge in einer Ausstellungsform zusammen 
und wird sozusagen zur Schnittstelle. Neben 
unseren Aktivitäten als Dexter Sinister setzten 
Stuart und ich den Asterisk außerdem als eine Art 
grafische und sprechende Identität des Athener 
Kunstraums Radio Athènes ein. Danach zeigten 
wir ihn in einer Ausstellung am Bard College in 
diesem Frühjahr, wo er den Wandtext vorlas. 
Im Anschluss an die Ausstellung im Kunsthaus 
Bregenz wird der Asterisk eine zentrale Rolle 
in einer Ausstellung im Kunstverein München 
spielen, die diesen Oktober eröffnet. Die Titel 
dieser vier letzten Projekte haben wir so gewählt, 
dass sie aufeinander aufbauen und sich zu 
etwas Neuem zusammenfügen. Am Ende liest 
sich der Satz so: „Lass mich dein Interface sein, 
übertragen vom Äther im Maßstab 1:1 auf einen 
Universal Serial Bus.“ Der Satz macht nicht so viel 
Sinn, obwohl er das Verbindende zwischen den 
Projekten ist, aber vielleicht bedarf es einfach nur 
dieser inneren Logik.

http://radioathenes.org
http://www.bard.edu/news/releases/pr/fstory.php?id=2665
http://www.kunstverein-muenchen.de/index.php?id=11,10,421,119,1329
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RÄUME KOLLEKTIVER 
BEDEUTUNG / SPACES 
OF COLLECTIVE 
MEANING
– DOUG ASHFORD & 
VIVIEN TROMMER

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

Doug Ashford (*1958 in Rabat) ist Professor, 
Künstler und Autor. Seit mehr als 20 Jahren 
unterrichtet er an der Cooper Union in New York. 
Im Interview spricht er über Wissensvermittlung, 
die Rolle der Kunst im postfordistischen 
Wirtschaftssystem und über die Zukunft der 
Kunsthochschule.

Ich habe manche deiner Student/innen 
kennengelernt und sie alle sagen, dass 
deine Lehre auch im Zentrum deiner 
eigenen Kunstpraxis steht. Was genau 
meinen sie damit? Ich hoffe, sie meinen 
damit, dass sie unseren Klassenraum, genauso 
wie ich, als einen Ort wahrnehmen, der neue 
Bedeutungen und ungeahnte Möglichkeiten 
generieren kann. Ich habe schon oft gesagt, dass 
mich die Arbeit als Lehrer irgendwie zufriedener 
stellt als die des Künstlers, denn sie ermöglicht 
mir, den hoffnungslosen Realitäten des Lebens 
zu entfliehen. Aber vor dem Hintergrund dieser 
Behauptung muss ich zwischen zwei Aspekten 
unterscheiden und zunächst erklären, was 
ich meine, wenn ich über die „Arbeit“ von 
Künstler/innen spreche. Wir alle verfolgen 
einen autonomen Rhythmus, den wir im Zuge 
der Produktion von Objekten und Ereignissen 
entwickeln, eine Art Poiesis. Gleichzeitig sind 
wir an die sich stetig verändernde Positionierung 
unserer Werke innerhalb der bestehenden 
Kunstindustrie gebunden. Da kann die Akademie 
dabei helfen, zu vergessen, dass Kunst eine 
kontrollierte Bedeutungskategorie ist und sie 
erlaubt uns gleichzeitig, den Leistungsdruck des 
Merkantilismus sowie die damit verbundenen 
Kriterien des professionellen Nutzens oder 
der institutionellen Aufgabe zu ignorieren. Ich 
habe bereits vor mehreren Jahren aufgehört, 
disziplinäre Schlagworte wie „Skulptur“ für meine 
Seminare zu verwenden, um Student/innen bei 
ihren Ansätzen zu unterstützen, die Bürokratie 
des Wissens in Frage zu stellen. Jenseits der 
beiden Bedeutungen des Begriffs Disziplin zu 
arbeiten, also jenseits von „Kontrolle“ oder 
einem „spezifischen Arbeitsfeld“, ermöglicht uns, 
wunderbare Resultate hinter dem Scheitern zu 
erkennen. Ich denke, dass das Wunderbare am 
Scheitern durch unsere Erfahrungen außerhalb 
der Akademien noch verstärkt wird, denn dadurch 
können wir in Betracht ziehen, was wir bisher 
noch nicht wussten oder etwas wollen, was wir bis 
dato gar nicht kannten.

Doug Ashford (born in 1958, Rabat) is an artist, 
writer, and teacher based in New York. Ashford 
has taught at The Cooper Union for over twenty 
years. Here, he shares his thoughts on teaching, 
the economy of art, and the future of art schools.

Some of your students told me that 
teaching art is at the center of your 
practice. What do they mean by that? I hope 
they say this because they see our classroom as 
something generating new senses, unexpected 
possibilities for us – as it does for me. I have said 
many times that my work as an educator is more 
satisfying than my work as an artist – it allows 
departures from the desperate realities of a life. 
But with such a statement, I must differentiate 
between the two aspects of what I think we mean 
when we talk about our “work” as artists. One 
aspect is the autonomous rhythm of the making of 
things and events, a poiesis, which all artists do. 
The other is the attendance to the vicissitudes of 
our work’s placement within the existing industry 
of art. School allows us to forget about art as 
a managed category of meaning, to ignore the 
painful athleticism demanded by mercantilism, 
and shed any considerations for professional 
usefulness or institutional function. I stopped 
using disciplinary labels like “Sculpture” for my 
course many years ago in order to help engage 
propositions produced by students as endless 
speculation that could work against knowledge 
bureaucracy. The sense of producing outside of 
both definitions of discipline – of “control” or of 
“the specific field” – allows us to see beautiful 
consequences of failure. I think the generosity 
of failure is reinforced by our experiences of art 
outside the academy, and allows us to consider 
what we do not yet know we want, or cannot yet 
allow ourselves to want.

Would you say that your ability to keep 
teaching art at the center of what you do 
has changed in the recent years, especially 
with your growing success as a solo artist? 
Yes, but only because the demands of time are 
now so distorted when viewed through the 
competitive lenses of our hyper-athletic art world. 
Who is strong enough to be allowed to make their 
own time these days? And this is the condition of 
all labor now in a post-Fordist economy. Except 
for the very, very few, most are beholden to some 
context of bureaucracy that flattens time into 
chunks of profit or debt, putting us in hock to a 

http://www.dougashford.info
http://www.cooper.edu
http://www.dougashford.info/
http://www.cooper.edu
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Würdest du sagen, dass sich mit deinem 
wachsenden Erfolg als Künstler in den 
vergangenen Jahren auch deine Art zu 
lehren verändert hat? Ja, aber nur weil sich 
die Anforderungen an Zeit, seitdem sie durch 
die Konkurrenzbrille der hyper-athletischen 
Kunstwelt betrachtet wird, derart verschoben 
haben. Wer kann sich heute noch leisten, 
seine Zeit nach seinen eigenen Vorstellungen 
einzuteilen? In einer postfordistischen Ökonomie 
ist jegliche Form von Arbeit genau in diesem 
Zustand gefangen. Abgesehen von ein paar 
wenigen Ausnahmen sind die meisten Menschen 
bürokratischen Kontexten verpflichtet, die Zeit 
in Profite und Schulden zerstückeln und uns 
gleichzeitig darauf trainieren, unsere Zukunft im 
Sinne des progressiven Fortschritts zu gestalten. 
Aus diesem Grund ist es schwer zu sagen, ob das 
eigentliche Problem im Erfolg unseres Tuns oder 
im Scheitern liegt. Die Ausbildungsideale, die 
ich aus den Sechzigerjahren übernommen habe, 
wurden heute von einem Universitätssystem 
zerstört, das ausschließlich von mir verlangt 
Profis zu produzieren; aber niemals Wissen. 
Jede mögliche Neuerfindung des Selbst zerbricht 
an dem rationalisierenden Modell der Geld 
verdienenden, aber verschuldeten  
Arbeitnehmer/innen. Früher wurde die 
Ausbildung als Künstler/in außerhalb dieser 
brutalen Praxis verortet und auch wenn das 
eine romantische Vorstellung ist, hat es heute 
wirkliche, politische Relevanz. Ich gebe mir 
viel Mühe hinter einer Hochschulpolitik der 
Privatisierung, den Schuldenanhäufungen 
während der Studienzeit und dem Boutique-
Stil der wirtschaftsstarken Galerien, einen 
Lichtblick zu sehen. Vielleicht ist das hier die 
eigentliche Idee, die deine Frage in mir weckt: 
Der Klassenraum kann mit ein wenig Glück und 
dem richtigen Konzept als ein Ort fungieren, der 
diese Gewalt zumindest auf Zeit in Schach hält. 
Eine Methode, die ich zum Beispiel in meinen 
Performanceseminaren einsetze, ist, so zu tun, als 
gäbe es so etwas wie Zeit überhaupt nicht. Wenn 
man Lernen nämlich als einen Prozess abseits 
von Chronologie und dessen düsterem Nachfolger 
„Fortschritt“ versteht, unterläuft man den Drang 
nach einem nützlichen und profitablen Leben zu 
streben, der in so idiotischer Weise in unserer 
Welt verankert ist. Ich misstraue der Erinnerung 
genau so sehr wie der Idee von Identität.

Im Laufe der Geschichte haben sich 

designed future’s violent progression. Accordingly, 
it is very hard to say really where the problem lies 
– in the success of one thing we work on, or in the 
death of another. The ideals of education that I 
inherited from the sixties are now being destroyed 
by a university system that will eventually 
demand that I only produce professionals, never 
knowledge. Any possible re-invention of the self 
is collapsing under a rationalized model of the 
earning debt-ridden professional. In my early 
life, the training of the artist was always thought 
to be outside of this kind of brutal practicality 
– a romantic notion for sure, but one that now 
has real political urgency. I am holding on as 
best as I can to see through university policies 
of privatization, the aggregation of debt onto 
student life, and the boutique identities presented 
by gallery mercantilism. And here, maybe, is the 
real thought your question brings to mind: that 
with a little luck and the right intentions, the 
classroom itself can continue to be a place where 
this violence can be kept at bay – at least for a 
while. One teaching-performance tool that I use is 
to pretend that there is no such thing as time. By 
seeing learning as outside of any subservience to 
chronology and its sinister progeny, “progress,” 
we can undermine what is useful or profitable to 
the normal life that our world so idiotically insists 
upon. I am as suspicious of memory as I am of 
identity.

Fine art academies have undergone 
tremendous changes throughout their 
history. If we look back, academies started 
as training centers for the perfection of 
techniques and methods. After the Second 
World War art schools became spaces for 
conceptual thinking, whereas today they 
have to teach students how to deal with 
the market-oriented globalized art world. 
Did you experience a change during your 
time at The Cooper Union? There have 
certainly been tremendous changes over the 
years at The Cooper Union. The drive to create 
profitable scenarios within the longstanding 
tuition-free learning context is only the most 
recent. Although it would be naïve to position my 
classroom as not affected by this profiteering, for 
a variety of reasons I have been able to hold on 
to the initial impulses I had as a teacher when I 
started. Most of my teachers did not go 
to graduate school, so I didn’t, either. 
Accordingly, today’s omnipresent fiction 

Kunstakademien und ihre Visionen 
stark verändert. Sie wurden vor dem 
Hintergrund gegründet, Techniken und 
Methoden bis zur Perfektion zu lehren. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die 
Ausbildung im Bereich des konzeptuellen 
Denkens im Mittelpunkt. Heute müssen 
Kunstschulen ihren Studierenden dagegen 
vermitteln, sich in einer marktorientierten 
globalisierten Kunstwelt zurechtzufinden. 
Hast du einen derartigen Wandel auch an 
der Cooper Union erlebt? Im Laufe der Jahre 
hat es natürlich gewaltige Veränderungen an der 
Cooper Union gegeben. Die neuste Wende ist, aus 
einer Institution Profit zu schlagen, die über viele 
Jahre hinweg ein Lernen ohne Studiengebühren 
ermöglichte. Obwohl es aus verschiedenen 
Gründen naiv wäre zu behaupten, dass meine 
Klasse von dieser Profitmacherei befreit wäre, 
kann ich dennoch sagen, dass es mir möglich war, 
an meinen ursprünglichen Idealen als Professor 
festzuhalten. Die meisten meiner Lehrer/innen 
haben keine Hochschule besucht – ich auch nicht. 
Deshalb ist mir die gegenwärtige Vorstellung vom 
Lernen als „Vervollkommnung“ oder „Resolution“ 
auch etwas sehr Fremdes. Im Zusammenhang mit 
meiner Skepsis gegenüber dem „Professionellen“ 
steht sicherlich auch die Tatsache, dass die 
Verwaltung der Cooper Union mir in all den 
Jahren keine unbefristete Stelle anbieten konnte. 
Vielleicht, weil ich viel zu viel Unerwünschtes 
gesagt habe, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls 
musste ich aus diesem Zustand der Unsicherheit 
heraus immer auch jenseits der Institution 
denken und dem sozialistischen Programm der 
Cooper Union, so wie ich es verstanden habe, 
dennoch treu bleiben. Dieses Gefühl, einerseits 
abgeschnitten von der Außenwelt und gleichzeitig 
Aktivist zu sein, untergräbt auf verdrehte Weise 
den normalen Lauf der Dinge. Meine Ziele 
kreisten immer um die Frage, wie konzeptuelle 
Plattformen für Kunst Machtapparate verändern 
können. Genau aus diesem Grund möchte 
ich auch lehren, wie sich Kunstpraktiken auf 
Teile des Denkens und Handelns reduzieren 
lassen, die wir gemeinsam wahrnehmen und 
kritisch hinterfragen können. Die Fakten 
unseres institutionalisierten Lebens sind am 
Ende immer in Gefühle übersetzbar. Student/
innen, die das auch so sehen, haben jetzt gezeigt, 
wie ihre emotionalen Auseinandersetzungen 
eine Schlüsselfunktion im Kampf gegen die 
Privatisierung der Cooper Union einnehmen!

that there is “terminality” or “resolution” to 
learning is something very foreign to me. Another 
factor – perhaps related to my skepticism of “the 
professional” – is that the academic infrastructure 
of The Cooper Union was never able to provide 
me with a tenured position, perhaps because I 
said too many of the wrong things, I don’t know. 
Regardless, in such a context of contingency I 
have always had to think partially outside of the 
institution – while remaining very committed 
to Cooper’s socialist program as I understood it. 
This sense of being marooned and still activist is 
one that by perverse definition can undermine 
the normal course of events. My goals were 
always centered on how the conceptual platforms 
of art can change the apparatuses of power. So 
I do teach toward breaking art practices down 
into elements of thought and action that we can 
perceive and critique together. What appear to be 
the facts of our institutional lives, are in the end 
often transformable by feelings. Students figuring 
this out now are vindicated by the knowledge that 
their sensual research as artists has become a key 
factor in a rebellion against privatization at The 
Cooper Union that is working!

How should the ideal school be organized 
in the future? How about this: an open 
experiment in subjectivity that protects the labor 
of artists, and compensates all equally for what 
they do. But it’s a hard question, because as 
much as I am interested in the administration of 
institutions as a kind of sculpture, I know that the 
real politics of sustainable institutions are always 
produced within a context of very difficult, at 
times terrifying compromise.

You were a member of Group Material, 
a collaborative that organized over 45 
socially engaged exhibitions and public 
projects between 1979 and 1996, such as 
The AIDS Timeline, It’s a Gender Show, 
The People’s Choice, and Democracy. By 
creating forums for political debates and 
confrontations, Group Material questioned 
the conventional concepts of presentation 
and exhibition making. Do you think that 
collaborations are still possible among a 
younger generation of artists? Of course! 
They are everywhere – some are named as such, 
but some are not self-declared or marked as 
collectives, or maybe they are even purposively 
invisible. This might be very wise, as we now 

http://www.franklinfurnace.org/research/projects/flow/gpmat/gpmattf.html
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Wie sollte deiner Meinung nach die ideale 
Akademie in der Zukunft organisiert sein? 
Wie wäre es damit: ein offenes Experiment über 
Subjektivität, das künstlerische Arbeit schützt und 
alle gleichermaßen für ihr Tun entlohnt. Aber die 
Frage bleibt schwer zu beantworten, denn auch 
wenn mich die institutionelle Verwaltungsstruktur 
als eine Art Skulptur interessiert, weiß ich auch, 
dass die Realpolitik nachhaltiger Institutionen 
immer im Kontext von sehr schwierigen, teils 
erschreckenden Kompromissen entsteht.

Du warst Teil der Künstlergruppe Group 
Material, die zwischen 1979 und 1996 
über 45 sozial engagierte Ausstellungen 
und öffentliche Projekte verwirklichte, 
darunter The AIDS Timeline, It’s a 
Gender Show, The People’s Choice und 
Democracy. Mit diesen Ausstellungen 
kreierte Group Material Foren für 
politische Debatten und hinterfragte 
gleichzeitig die konventionellen 
Präsentations- und Ausstellungskonzepte. 
Glaubst du, dass unter jungen  
Künstler/innen heute noch Kooperationen 
möglich sind? Natürlich! Es gibt sie überall 
– manche bezeichnen sich als solche und andere 
wollen sich bewusst nicht als Kollektiv benennen, 
sondern lieber anonym bleiben. Heute mag 
das sogar schlau sein, da Brandingformen für 
kollektive Zusammenarbeit eine unheimliche 
Ähnlichkeit zu dem herrschenden Arbeitsmodell 
der „Kreativklasse“ entwickelt haben. Es 
ist klar, dass Kooperationen an sich nicht 
besonders radikal sind. Der Ursprung von Group 
Material lag daher in der Idee anti-hierarchisch 
zusammenzuarbeiten und Entscheidungen auf 
allen Ebenen gemeinsam zu treffen; das war 
sehr spezifisch für die Zeit, den Ort und die 
involvierten Menschen. Ich versuche mir stets 
vor Augen zu halten, dass Künstler/innen schon 
immer kooperiert haben, sowohl unmittelbar 
durch unbewusste Zuneigung und Liebe oder im 
weiteren Sinn durch ein Leben jenseits der Zeit: 
Wir kooperieren mit anderen, die wir aus der 
statisch-linearen Kunstgeschichte befreien oder 
mit Fremden, die wir nach den Fantasien eines 
Lebens ohne Vergangenheit neu finden müssen.

Dieses Jahr hat dich die internationale 
Sommerakademie in Salzburg, die vom 
Künstler Oskar Kokoschka 1953 als die 
„Schule des Sehens“ gegründet wurde, 

see the branding of collective work taking on a 
somewhat sinister affiliation with the dominant 
labor models of “a creative class.” It was always 
clear that to declare a collaboration is not in 
itself particularly radical. For Group Material the 
nature of our shared work was particular to 
the idea of non-hierarchical labor and shared 
decision-making at all levels – very specific to the 
time and place and the people involved. I try to 
remind myself that in an important way, artists 
have always collaborated both in the immediate 
sense of unconscious affiliation and love, and the 
extended sense of living outside of time: with 
others who we need to pull free from the stasis of 
a linear art history, or with strangers we need to 
remake according to fantasies of living without a 
past.

This summer you will teach a course 
at the Salzburg International Summer 
Academy, an initiative that was founded 
in 1953 by artist Oskar Kokoschka as the 
“School of Vision.” Against this backdrop, 
do you believe that a school or time-based 
community can still create momentum 
for a better future? To be honest, I am kind 
of against the idea of the future. Within the 
classroom, I try to encourage flexible models 
of how our work can resist degradations of the 
present, by trying to place itself outside heroic 
narratives of humanistic progress. For me, if 
places are going to be experienced as inventing 
subjective realities of wonder and care, they must 
be positioned against historical conceptions of a 
rigid idea of “humanness.” My course in Salzburg 
is called The Non-Human, and its premise is only 
possible because of the generosity of the historical 
term “artist.” It is, remarkably, still a very flexible 
figuration! Within this term, locations can be 
discovered where the separations between things 
and us, or between objects and subjects, can begin 
to collapse. In the class, we do some research 
to try to understand how this false opposition 
between perception and experience was built. By 
seeing the mendacity of such an opposition, we 
can define our own “humanness” with new terms. 
As in all my teaching, I like to think that whatever 
this momentum creates is so slow that it barely 
can be known as having any real effect. I am old 
enough now to see how the real result of such 
a slow, imperceptible curve of ethical 
change is stronger than the quicker effect 
of administrative power.

eingeladen ein Seminar zu geben. Glaubst 
du, dass eine Schule oder eine soziale 
Gemeinschaft, die für eine gewisse Zeit 
zusammenkommt, Impulse für eine 
bessere Zukunft setzen kann? Um ehrlich 
zu sein, bin ich irgendwie gegen die Idee der 
Zukunft. In meiner Klasse fördere ich flexible 
Methoden, die unsere Arbeiten jenseits des 
heroischen Fortschrittsnarrativs positionieren 
lassen, um damit den Degradierungen der 
Gegenwart zu entkommen. Wenn man Orte als 
Quellen für subjektive Realitäten des Staunens 
und der Fürsorge wahrnehmen kann, müssen 
sie aus meiner Sicht auch gegen die historischen 
Konzepte eines rigiden „Menschlichkeitsbildes“ 
gewappnet sein. Mein Seminar in Salzburg heißt 
The Non-Human und diese Prämisse ist nur dank 
der traditionellen Weitläufigkeit des Begriffs 
„Künstler/in“ möglich. Seine flexible Gestalt 
ist immer noch bemerkenswert! Innerhalb des 
Begriffs lassen sich Momente aufdecken, in denen 
die Trennungen zwischen Dingen und Menschen 
oder zwischen Objekten und Subjekten plötzlich 
zusammenbrechen. Im Zuge des Seminars werden 
wir versuchen mit Recherchen herauszufinden, 
wie sich dieser trügerische Gegensatz zwischen 
Wahrnehmung und Erfahrung etabliert hat. 
Sobald wir den Gegensatz als Lüge enttarnen 
können, können wir auch unsere eigene Idee 
von „Menschlichkeit“ mit neuen Begriffen 
definieren. In all meinen Lehrtätigkeiten gefällt 
mir der Gedanke, dass das, was auch immer 
der Impuls meiner Seminare auslöst, sich zu 
langsam entwickelt, um wirklich sichtbar zu 
werden. Mittlerweile bin ich aber alt genug, um 
zu sehen, dass die tatsächlichen Auswirkungen 
eines derart langsamen, nicht wahrnehmbaren 
ethnischen Wandels stärker sind als das schnelle 
Entscheidungsergebnis einer Verwaltungsmacht.

„To be human is to struggle“, schreibt 
der Philosoph Reza Negarestani in einem 
seiner Essays. Er unterscheidet das 
„Menschliche“ vom „Nicht-Menschlichen“ 
an der Fähigkeit Empfindungen in 
Weisheiten zu wandeln. Wie verhalten sich 
seine Ideen über das „Nicht-Menschliche“ 
zu deinen Gedanken über Empathie? Ich 
weiß nicht, ob ich dem Ganzen folgen kann, 
aber ich denke, dass Negarestani und ich 
unterschiedliche Vorstellungen davon haben, 
was es bedeuten könnte den Terrorismus des 
Humanismus zu überstehen. Für mich verlangt 

“To be human is to struggle,” says 
philosopher Reza Negarestani in one of 
his essays. He distinguishes the “human” 
from the “non-human” by its capacity 
to convert sentience into sapience. How 
do the ideas about the “non-human” 
relate to your thoughts on empathy? I 
am not sure I understand it all, but I think that 
Negarestani and I are using different notions 
of what surviving the terrorism of humanism 
might imply. For me, this demands a generative 
position, one that might free us from the 
constraints of an outlook that is anchored 
in violent fictions of consciousness always 
separated from perceptions. If we are going 
to try to see feeling as leading to knowledge, 
I would insist that we have to untether the 
concept of human progress achieved from 
its assumed dominion over nature, from any 
positive sense of control of impulse, or rejection 
of affect. I think I have said already that the only 
real nature we have is the one produced by our 
work. Nature and impulse are already us – and 
always have been, proven particularly in our 
capacity to reason through art. Art allows us 
to be ahead of whatever prescriptive roles for 
humanity we are assigned. Around this, I am 
sure that Negarestani and I agree. It is in the 
necessary work of reason where the demands 
for the spaces of collective meaning can 
become elaborate and beautiful. My statements 
on abstraction and empathy are more 
impressionistic than philosophical. I have used 
the art historian Wilhelm Worringer’s writing 
to try to suggest how a state of non-humanness 
might reject the false stability suggested by 
the affirmational notion of empathy as a 
determining condition for understanding what 
is not us. For Worringer, “feeling into” nature 
is too capricious to generate the critical anxiety 
that we need in truly facing each other in the 
world. Empathy implies that for me to be with 
you, I must replace my ideas with yours; your 
presence with my own. The non-human knows 
that, instead of basing themselves in projection, 
social determinations could become more 
collaborative; open to shared invention if they 
are allowed to remain immediate, common, and 
abstract.

Let’s take a glance at your own art 
practice. In your recent installations, 
small abstract paintings meet 
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dies nach einer produktiven Situation. Eine 
Situation, die uns von den Zwängen einer brutalen 
Sichtweise befreit, die davon ausgeht, dass unsere 
Wahrnehmung immer von unserem Bewusstsein 
getrennt sei. Wenn wir der Annahme folgen, 
dass Gefühle Wissen produzieren können, würde 
ich darauf bestehen das Konzept, menschlicher 
Fortschritt würde durch unhinterfragte 
Herrschaft über die Natur erzielt, zu verwerfen, 
genauso wie ich darauf bestehen würde, jegliche 
positive Konnotation von Impulskontrolle oder 
Unterdrückung unserer Affekte zu verwerfen. Ich 
glaube, ich habe schon erwähnt, dass die einzige, 
wirklich existierende Natur, die es gibt, durch 
unser Werk produziert wird. Natur und Impuls 
sind in uns und sind es schon immer gewesen, 
was sich besonders aus unserer Fähigkeit heraus 
erweist, aus der Kunst zu schlussfolgern. Durch 
die Kunst sind wir den statischen Rollenbildern 
der Menschheit voraus, egal was für welchen 
wir auch immer gerade verpflichtet sein mögen. 
In diesem Punkt sind Negarestani und ich uns 
sicherlich einig. Kunst ist die unerlässliche Arbeit 
der Vernunft, in der das Begehren nach Räumen 
kollektiver Bedeutung raffiniert und wunderbar 
werden kann. Meine Ideen über Abstraktion 
und Empathie sind eher impressionistisch als 
philosophisch geprägt. Auf der Basis der Schriften 
des Kunsthistorikers Wilhelm Worringer habe 
ich versucht zu erklären, wie der Zustand des 
Nicht-Menschseins der trügerischen Stabilität 
widerspricht, die durch die Auffassung von 
Empathie als die entscheidende Bedingung für das 
Verstehen von dem, was wir nicht sind, suggeriert 
wird. Für Worringer ist das „Hineinfühlen“ in 
die Natur viel zu kapriziös, um das kritische 
Unbehagen zu generieren, das wir brauchen um 
uns gegenseitig wirklich in der Welt zu begegnen. 
Empathie bedeutet für mich, dass ich, um bei 
dir sein zu können, meine Ideen mit deinen und 
deine Präsenz durch meine ersetzen muss. Der 
Nicht-Mensch weiß, dass soziale Setzungen, 
wenn sie unmittelbar, allgemein und abstrakt 
bleiben dürften anstatt sich selbst zu projizieren, 
gemeinschaftlicher würden und sich gegenüber 
gemeinsamen Inventionen öffnen könnten.

Lass uns zum Abschluss noch einen Blick 
auf deine eigene Kunstpraxis werfen. In 
deinen neusten Installationen treffen 
kleinformatige abstrakte Malereien auf 
dokumentarische Schwarzweißfotografien. 
In der Kunstgeschichte ist mir kein 

documentary black-and-white 
photographs. An aesthetic confrontation 
between abstraction and figuration is 
created in a way that is new to the history 
of art. In general, art-making seems to be 
about opening up limits and challenging 
boundaries. What is your personal 
approach toward art production? In the 
end, I am just trying to think about how visual 
experience changes me into another person. 
I want my artworks to be as persons, but not 
humans – in the sense of an unpredictable 
identity that lives outside the growing burden 
of heroes and slaves. In a way, these persons 
are failed humans. It occurs to me that the 
apparatuses of art, their commercial markets, and 
storehouses of false autonomy will continue to 
adapt to the fictitious “love of man” they promise 
to house and protect. The artwork is the presence 
of a person doing labor to understand how the 
world changes us. I am thinking now of how I 
answered the questions you had concerning the 
classroom, and how I said that the feelings we 
make in a school could surprise us, and change 
the facts of our existence. We can become exposed 
beyond empathy when we face each other through 
the work we do. The strange work we perform 
in making art expands the limitations of the 
forced labor we perform to merely exist, showing 
something beyond survival and subservience. 
The strangeness of this labor might be a state of a 
being that is neither recognizable nor legitimate 
nor completely understandable. It also may seem 
only momentary.

This interview was first published in KubaParis.

Äquivalent für eine derartig rigorose 
Gegenüberstellung von Abstraktion 
und Realitätsbild bekannt. Kunst zu 
produzieren scheint generell damit 
verbunden zu sein, Grenzen auszutesten 
und vordefinierte Bereiche zu erweitern. 
Wie würdest du die Idee beschreiben, die 
hinter deiner Kunstpraxis steht? Letztlich 
versuche ich nur darüber nachzudenken, wie 
visuelle Erfahrungen aus mir einen anderen 
Menschen machen. Ich will, dass meine 
Kunstwerke wie Persönlichkeiten sind, aber 
nicht wie Menschen. In diesem Sinn sind sie 
unberechenbare Identitäten, die jenseits der 
stetig wachsenden Last der Heroen und Sklaven 
existieren. Irgendwie sind diese Persönlichkeiten 
gescheiterte Menschen. Es kommt mir so 
vor, als ob sich die Apparate der Kunst, ihre 
kommerziellen Märkte und ihre Speicher 
falscher Autonomie weiter an die fiktive „Liebe 
der Menschheit“ anpassen werden, die sie zu 
beherbergen und zu beschützen versprochen 
haben. Ein Kunstwerk ist die Präsenz eines 
Menschens, der arbeitet, um zu verstehen, wie 
die Welt uns verändert. Ich erinnere mich jetzt 
daran, wie ich deine vorherigen Fragen, die 
du bezüglich des Seminarraums gestellt hast, 
beantwortet habe und daran, wie ich meinte, dass 
die Gefühle, die wir in der Akademie erleben, uns 
überraschen und das Wesen unserer Existenz 
verändern können. Wenn wir uns gegenseitig 
unsere Werke präsentieren, kann uns das weit 
über das Empathische hinaus entblößen. Die 
merkwürdigen Tätigkeiten, die wir bei der 
Produktion von Kunst ausüben, erweitern die 
Limitierungen einer „Zwangsarbeit“, die wir 
nur ausüben, um zu überleben, und das macht 
gleichzeitig etwas sichtbar, das hinter diesen 
Überlebens- und Unterwürfigkeitsstrategien liegt. 
Das Absurde an dieser Arbeit ist ein Zustand des 
Seins, der weder erkennbar, noch rechtmäßig, 
noch völlig verständlich ist. Außerdem scheint er 
nur für einen kurzen Moment zu existieren.

Das Interview ist zuerst auf Englisch 
bei KubaParis erschienen.
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DIE KRISE DER 
IMAGINATION / THE STATE 
OF PERPETUAL CRISIS
– BASEL ABBAS,  
RUANNE ABOU-RAHME &  
JULIANE BISCHOFF

GESPRÄCHE /
CONVERSATIONS 

Basel Abbas und Ruanne Abou-Rahme 
(*1983 in Nicosia und Boston) leben in Ramallah 
und New York. Sie arbeiten mit den Medien 
Sound, Video und Installation. Ihre künstlerische 
Praxis zeichnet sich durch eine ständige Suche 
nach einer neuen politischen Sprache und 
Ästhetik aus. Im Interview mit Juliane Bischoff, 
Praktikantin bei Ludlow 38, sprechen sie über die 
Bedeutung der Vorstellungskraft, Raumpolitik 
in Palästina und körperliche Erfahrung durch 
Machtstrukturen.

Das heutige Palästina ebenso wie seine 
jüngere Geschichte und Zukunft sind oft 
Ausgangspunkte für eure Arbeiten. Was 
bedeuten geografische Entfernung und 
vorübergehende Auszeiten von Palästina 
für eure Arbeit? Das ist etwas, das wir immer 
noch herausfinden. Wir sind vor drei Jahren 
nach New York gezogen. Davor lebten wir in 
Palästina, waren jedoch immer viel unterwegs. 
Auf persönlicher Ebene würde ich sagen, 
dass es sehr schwierig ist, in Palästina einen 
normalen Alltag zu leben, einfache Dinge zu tun 
und überhaupt dort zu sein. Die Möglichkeit 
zu haben, aus Palästina wegzugehen ist ein 
Privileg. Wir brauchen den Abstand, um Dinge 
zu erkennen und zu analysieren. Unsere Arbeit 
ist niemals nur über Palästina. Wir gehen zwar 
immer von unseren persönlichen Erfahrungen 
aus, versuchen aber Verbindungen zu anderen 
Orten und Kontexten aufzuzeigen. Ein Großteil 
unserer Arbeit passiert in Palästina. Wir stellen 
Recherchen an, führen Gespräche mit Menschen 
vor Ort, sichten unterschiedlichste Materialien 
und versuchen so, fehlende Verknüpfungen 
herzustellen. Wir beschäftigen uns vor allem 
auch mit den kolonialen Machtstrukturen. All 
dies benötigt ein bestimmtes Maß an Nähe wie 
auch Abstand. Es gibt also eine starke Spannung 
in unserer Praxis zwischen dem Verlangen, 
in Palästina zu sein und der Notwendigkeit, 
Abstand zu nehmen. Das bewahrt uns davor, 
von den Erfahrungen vor Ort aufgebraucht 
zu werden. Es besteht immer die Gefahr, im 
Ghetto Palästina, das tatsächlich zu einem 
Ghetto gemacht wurde, stecken zu bleiben. Das 
Problem Palästinas wurde zu einem historischen 
Einzelfall gemacht. In den Siebzigerjahren 
gab es noch viel mehr Verbindungen zu 
anderen Freiheitsbewegungen auf der Welt, es 
herrschte eine Art Süd-Süd-Solidarität, es gab 
Kontakte zwischen unterschiedlichen Initiativen 

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme 
(born in 1983, Nicosia and Boston) live between 
Ramallah and New York. Through their artistic 
practice, they search for a new political language 
and aesthetic. In this interview with Juliane 
Bischoff, intern at Ludlow38, they discuss the 
role of the image, spatial politics, geopolitical 
fragmentation, and shared moments of 
revolutionary struggle.

Contemporary Palestine, as well as its 
recent history and future, are often 
starting point for your works. What does 
the geographical distance and perhaps 
also the temporal disconnection mean for 
your practice? This is something we are still 
finding out. We moved to New York three years 
ago. Before that we had been living in Palestine 
but had been traveling a lot. On a personal level, 
I would say, it is very hard to live in Palestine on 
an everyday basis: just doing things and being 
there is a hard thing. Being able to be in and out 
of Palestine is a privilege, somehow distance is 
necessary to see certain things. But our work has 
never been just about Palestine. We draw from 
our experience in Palestine but continually try to 
make connections between seemingly disparate 
situations and lived experiences. Still, degrees 
of proximity and distance are significant to our 
practice. A lot of our practice involves being in 
Palestine, so proximity is also critical to seeing 
or understanding other things that you can not 
comprehend at a distance. Our research there very 
often involves conversations with people, working 
through things, whether materials or stories, and 
trying to uncover missing links. We have been 
looking at colonial mechanisms and structures 
and all this requires a certain degree of proximity. 
But again distance is also very significant for our 
work, because after a while your line of vision 
becomes obscured again. We feel a constant 
tension between wanting and having to be in 
Palestine and needing distance to not get totally 
consumed by the lived experience of being there. 
There is this moment where you get stuck in the 
ghetto of Palestine (and it is a ghetto because it 
has been purposely ghettoized). The Palestinian 
issue has been made into a singular issue today, 
whereas in the seventies there were many more 
connections between different struggles in the 
world. There was a kind of South-South solidarity; 
an interconnectedness of movements, shared 
movements. From the nineties onwards, all these 
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und politische Bewegungen waren sozusagen 
geteilte Erlebnisse. Seit den Neunzigerjahren 
wurden die Probleme Palästinas als lokale 
Phänomenen interpretiert und die Beziehungen 
zu anderen Bewegungen brachen ab. Wir halten 
das für sehr problematisch, denn die Situation 
in Palästina ist kein singuläres Problem. Es gibt 
zwar spezifische Besonderheiten, aber es gibt 
auch Gemeinsamkeiten mit anderen Orten auf der 
Welt, jetzt und in der Vergangenheit. Wenn man 
Palästina zu einem historischen Ausnahmefall 
stilisiert, begibt man sich in ein diskursives 
Ghetto, das sich dann zu einem physischen 
Ghetto entwickelt, aus dem wiederum ein 
künstlerisches Ghetto resultiert. Unser Privileg, 
in einer Durchgangszone zu leben, erlaubt uns, 
Palästina durch eine Art Prisma wahrzunehmen 
und die komplexe Verwobenheit der Probleme 
zu betrachten. Dieses Dazwischen ist wichtig und 
sehr produktiv für uns. Für viele  
Palästinenser/innen ist es nicht ungewöhnlich, 
stetig in Bewegung, ebenso wenig wie auf der 
Flucht zu sein.

Palästina bildet einen konkreten 
Bezugspunkt in euren Arbeiten, 
der immer auch auf einen größeren 
Gesamtzusammenhang verweist. Ihr 
verwendet Materialien, die zwar mit 
euren persönlichen Erfahrungen in 
Zusammenhang stehen, aber immer 
auch allgemeinere Themen ansprechen. 
Inwiefern adressiert ihr eine politische 
Ebene in euren Arbeiten? Politisches ist 
für uns sehr persönlich. Es macht uns fähig, 
zu handeln und einen Alltag zu leben. Unsere 
Arbeiten haben immer einen akuten Zustand oder 
eine Notwendigkeit zum Ausgangspunkt. Dieser 
Moment definiert sich durch bestimmte Fragen, 
wie: Was muss jetzt gesagt werden? Was muss 
jetzt gehört werden? Gespräche zu führen, ist ein 
wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, nicht 
nur, weil wir als Duo zusammenarbeiten, sondern 
auch weil wir mit Menschen kooperieren, die in 
Palästina in unterschiedlichen Bereichen  
tätig sind. Das sind zum Beispiel Künstler/innen, 
Aktivist/innen, Autor/innen, Akademiker/innen,  
Philosoph/innen, Geschäftsinhaber/rinnen, 
Taxifahrer/innen und andere. Immer hinterfragen 
wir dabei unsere Arbeit und unsere Position 
als Künstler/innen. Gerade im Kontext von 
Palästina ist es ein Privileg, als Künstler/
innen arbeiten zu können. Wir sehen uns 

dabei mit einer wichtigen Frage konfrontiert, 
die oftmals in Vergessenheit gerät: Warum 
sind wir eigentlich Künstler/innen? Warum 
tun wir das, was wir tun, gerade in Anbetracht 
der stetig steigenden Kommerzialisierung von 
Kunst und Kunsträumen? Für uns sind diese 
Fragen immer präsent, bei allem was wir tun. 
Viele aktuelle, brisante Themen berühren uns 
persönlich, auch wenn wir nicht unmittelbar 
beteiligt sind. Es gibt Dinge, bei denen wir einfach 
nicht wegsehen können und bei denen wir das 
Verlangen verspüren, uns äußern zu wollen. 
Wir interessieren uns für Ereignisse, von denen 
relevante Fragen für die Gegenwart ausgehen 
– weniger für konkrete Einzelfälle. Es sind die 
gemeinsamen Impulse, die zu unterschiedlichen 
Zeiten an unterschiedlichen Orten entstehen 
können, die uns beschäftigen. Wie kann das 
aus heutiger Perspektive gelesen werden und 
in welchem Bezug stehen diese Momente zu 
gegenwärtigen Dringlichkeiten?

Welche Rolle kann und sollte Kunst 
innerhalb eines politischen Diskurses 
einnehmen (oder sollte sie keine 
einnehmen)? Inwiefern versteht ihr es als 
eure Aufgabe, euch für gesellschaftliche 
Veränderungen zu engagieren? Wir glauben 
immer noch daran, dass Kunst die Möglichkeit 
bietet, relevante Themen anzusprechen. Vieles 
von dem, was in der Welt passiert, spielt sich auf 
unserer Vorstellungsebene ab und versetzt unsere 
Imagination in einen Zustand der Krise, die bis 
zu einer Traumatisierung reichen kann. In der 
arabischen Welt ist das Gefühl einer nahenden 
Katastrophe, die jeden Moment ausbrechen 
kann, omnipräsent. Das Armageddon wurde in 
Ländern wie Syrien und dem Irak bereits zur 
Wirklichkeit. Dort ist buchstäblich das Feuer 
ausgebrochen. Auch vom kapitalistischen System, 
das im Augenblick die Welt regiert, werden 
krisenhafte Zustände ausgelöst. Es bringt uns 
teilweise in einen Ausnahmezustand, der von 
einer immer mächtiger werdenden globalen Elite, 
dem wachsendem Unterschied zwischen Arm 
und Reich, dem Schrumpfen der Mittelschicht 
und dem Aushebeln des Wohlfahrtsstaats 
begleitet wird. Aus ökonomischer Sicht wird 
es für viele Menschen immer schwieriger, 
ein normales Leben zu führen. Dieses Gefühl 
alltäglicher Prekarität blockiert uns auch, über 
die wirklich dringlichen Fragen nachzudenken, 
über das Leben von Menschen und dabei 

issues in Palestine have been localized and the 
connections have been totally ruptured. We find 
this very problematic because it is not a singular 
issue. It has its distinct singularities but it has 
connections to other struggles, both now and 
in the past. If Palestine is made into a singular 
issue, then you are in a discursive ghetto and not 
just a physical ghetto, which eventually means 
being in an artistic ghetto. Our ability to live in 
a state of constant transition allows us to read 
the contemporary moment through the prism 
of Palestine. The between-ness is important and 
very productive for us. And it is not strange to 
Palestinians to move all the time, either — to be 
refugees.

Palestine at this particular moment is 
embedded in the bigger picture of your 
work. You address more general ideas by 
bringing together materials from different 
contexts that seem relevant to your 
personal experience. How is the political 
addressed in your work? For us, the political 
is very personal. It is our ability to reproduce 
our daily lives. Our work always starts from an 
urgent moment or an urgent question, what 
needs to be said, what needs to be heard right 
now? Conversation is an important part of our 
process not only because we work collaboratively 
with each other and with others, but also because 
we are often in conversation with people from 
Palestine: not just artists, but also activists, 
writers, academics, philosophers, store owners, 
taxi drivers, and many others. This forms a critical 
part of our practice. We constantly question our 
work and our position as artists. Especially in the 
context of Palestine, it is a privilege to be an artist. 
It forces an important question, for all artists, 
that somehow has gotten lost along the way: Why 
are we artists and why are we doing what we are 
doing, given the immense commercialization of 
practices and institutions? This question is always 
there, no matter what we are doing. We feel very 
strongly connected to things that are pressing, 
even if it is more about sharing an imagined 
vision. There are things we feel we cannot turn 
away from and we have to express ourselves. We 
are really interested in common impulses. We are 
not as interested in the singularities. We are much 
more interested in how these things appear in 
different times and spaces: How can they 
be read at the current moment and how 
do they relate to the urgency of moment?

What role do you think art can and should 
play within a political discourse (or should 
it not play any at all)? How would you 
consider your role as artists in engaging in 
social change? We still believe artistic practices 
can speak to many of the situations we are living 
in and through in this moment. Much of what is 
happening in the world is happening at the level 
of our imaginary and much of it is putting our 
imaginary in a state of complete crisis; we are in a 
perpetually traumatized state. In the Arab world 
there is this constant feeling of a certain kind of 
Armageddon that is happening at every minute. 
The Armageddon has been physicalized already 
in countries like Syria and Iraq. They are literally 
on fire now. There is a theatre of perpetual 
crisis. But it is also part of our lives in terms of 
the capitalist system that is managing the world 
right now. It put us in a state of emergency: you 
have, simultaneously, the increasing power of 
the global elite, the widening gap between rich 
and poor, the shrinking middle classes, and the 
dismantling of welfare states. The possibility for 
people to support themselves economically is 
becoming more and more restricted. This sense 
of daily precarity really blocks our ability to 
think about the long-term urgent questions and 
to imagine different possibilities for our present 
and future. This is what is at stake. The terrain of 
our imaginary is constantly being colonized. And 
once the ability to imagine different possibilities 
is gone, then you become immobilized for a very 
long time. We feel that what we can do as artists 
is to open up different kinds of possibilities in 
the field of our imaginary. Our approach is not 
didactic, it is much more poetic. We have seen our 
work as a counter-mythology to the official state 
power, as a mythology for our future memory. 
Our work is very much about the line between 
actuality and projection, between wish and myth. 
We try to keep this line alive.

By bringing together materials, images, 
videos, and texts from different contexts, 
you construct alternative narratives. 
Works like The Incidental Insurgents 
(2012-15) can be seen as archives of a 
particular moment but also as a more 
general critique of modes of knowledge 
production. Could you elaborate on 
your concerns about image politics and 
authority in Palestine and beyond? For 
us, it is not an archival project. Everything is a 

https://vimeo.com/53852890
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andere Gegenwarts- wie Zukunftsvorstellungen 
vorzuschlagen. Doch genau das ist im Moment 
existenziell wichtig. Unsere Vorstellungswelt 
wird ständig kolonialisiert. Und sobald das 
Vermögen, sich verschiedene Lebenswelten 
vorzustellen zu können, verschwunden ist, verfällt 
man in eine Starre und wird unfähig zu handeln. 
Was wir als Künstler/innen tun können, ist, zu 
neuen Vorstellungswelten in der existierenden 
Gegenwart anzuregen. Unser Ansatz ist jedoch 
nicht didaktisch, sondern vielmehr poetisch. 
Wir verstehen unser Werk als Formulierung 
einer Gegenposition zum herrschenden System 
und als einen Beitrag zur Zukunft unserer 
Erinnerungskultur. Es geht in unserer Arbeit 
immer auch um die Trennlinie zwischen 
Vorstellungskraft und Wirklichkeit, zwischen 
Wunsch und Mythos. Wir versuchen genau diese 
Unterscheidung am Leben zu erhalten.

Indem ihr Material aus verschiedenen 
Kontexten zusammensetzt, konstruiert ihr 
in euren Arbeiten alternative Erzählungen. 
Installationen wie The Incidental 
Insurgents (2012-15) sind Archive eines 
bestimmten Augenblicks, können aber 
zugleich als Kritik an den allgemeinen 
Formen von Wissensproduktion gelesen 
werden. Welche Fragen beschäftigen 
euch hinsichtlich des Bewahrens von 
Informationen und des Vermittelns von 
Ideen? Für uns war das kein archivarisches 
Projekt. Alle Dokumente sind auf dünnes 
Papier gedruckt, an der Wand befestigt und 
es gibt Kopien von Originaldokumenten. Wir 
versuchen, das Original als Objekt nicht zu 
fetischisieren. Das steht auch in Bezug zu unserer 
Gegenwart, zum Beispiel zur Zirkulation von 
Informationen im Internet, zum Urheberrecht 
und der Privatisierung. Bei diesem Projekt waren 
wir vor allem daran interessiert, verschiedene 
Persönlichkeiten, die für die Geschichte 
der Freiheitsbewegungen wichtig waren, 
wiederzubeleben. Wir wollten kein Archiv dieser 
Momente erstellen, sondern neue Verbindungen 
zwischen Vergangenem und Aktuellem herstellen. 
Es war der Versuch, unsere momentane Situation 
zu verstehen. Wir wurden vor allem von den 
anarchistischen Initiativen angezogen. Das ganze 
Projekt The Incidental Insurgents begann mit 
den Schriften von Victor Serge. Das war im Jahr 
2011, als gerade alles in Ägypten passierte. Damals 
gab es einen Impuls, der von Tunis ausging und 

bis nach Palästina reichte, und der die vorherige 
Ordnung ablehnte und nach einer neuen Art des 
Zusammenlebens verlangte. Wir hatten zu diesem 
Zeitpunkt noch keine Form gefunden, um diesen 
Impuls zu bewahren und zu verwirklichen. Und 
die Texte von Serge sprachen regelrecht zu uns. 
Wenn wir Persönlichkeiten wie ihn betrachten, 
können sie uns vielleicht darauf hinweisen, 
was fehlt, um das große Ganze zu verstehen. 
Sie offenbaren uns die Unvollständigkeit des 
bestehenden, revolutionären Denkens in der 
Linkspolitik. The Incidental Insurgents ist 
unsere Suche nach einer politischen Sprache und 
Vorstellung, nach dem Noch-Nicht-Bestehenden 
und dem Noch-Nicht-Unmöglichen. Die Arbeit 
nahm dann die Form eines Ateliers an, weil 
wir unsere ganze Forschungsarbeit und den 
Erkenntnisprozess aufzeigen wollten. Die Fragen, 
die wir uns stellten, wurden viel wichtiger als das 
Material, das wir ausstellten.

Ihr verbindet archivierte und zufällig 
gefundene Dokumente, Bilder und Texte 
mit fiktivem und selbst produziertem Bild- 
und Filmmaterial. Inwiefern steht eure 
Methode der Fragmentierung mit eurer 
inhaltlichen Intention in Verbindung? 
Das geht auf den Anfang unserer künstlerischen 
Praxis zurück. Wir waren beide sehr an der 
Idee des Samples interessiert. Dies ergab sich 
daraus, dass wir in Palästina lebten, an einem 
Ort, der mit Bildern und Medien übersättigt 
war. Uns wurde klar, dass es unmöglich war, in 
Palästina zu filmen, da wir nichts Neues hätten 
produzieren können. Das Sample war aber auch 
deshalb für uns interessant, weil ein Großteil der 
Archive in Palästina einfach unvollständig ist. 
Teile der palästinensischen Geschichtsschreibung 
sind entweder verloren gegangen oder wurden 
absichtlich zerstört. Uns stellte sich die Frage, 
wie man über die eigene Geschichte spricht, 
wenn sich kaum noch Spuren finden lassen. 
Also haben wir begonnen uns mehr mit fiktiven 
Materialien zu beschäftigen. Oft konnte Fiktives 
unsere Gegenwart viel besser abbilden als das 
echte Dokumentationsmaterial. Es waren vor 
allem die Details, die wir interessant fanden. 
Das Detail bekam plötzlich mehr Bedeutung 
als der dokumentarische Kontext. Aber das 
Fragmentarische in unserer Arbeit ist auch mit 
dem Unvermögen verbunden, die Komplexität 
unserer Wirklichkeit begreifen zu können. In 
Palästina, einem Ort, der geopolitisch zersplittert 

copy, printed on super thin paper and pinned 
to the wall. We try to not fetishize the original 
document. And that is also something that 
relates to our time: the circulation of information 
on the Internet, legislation, copyrights, and 
privatization. In this project we were interested in 
activating figures that seemed very incidental to 
the narrative of revolutionary struggle. We were 
more interested in activating than reenacting 
an archival moment. We were drawn to these 
anarchist bandits. The whole The Incidental 
Insurgents project started with the writings of 
Victor Serge. That was in 2011, when Egypt had 
just happened. From Tunis to Palestine there was 
a shared impulse being expressed and activated, 
an impulse that rejected the order of things 
and was demanding a whole new way of being. 
But we did not have the form yet to sustain this 
impulse. Serge’s text could speak to us. When 
we look at figures like him, they expose a kind of 
incompleteness in existing revolutionary thinking 
on the left. The work is really about the search for 
a different language and imaginary of the moment 
and the moment to come. It is a search for the 
not-yet-material but not-yet-impossible. The first 
part of the work was a projection of our studio 
because we wanted to unfold all the research; we 
wanted to unfold the process of this literal and 
literary search.

In your work, archival materials and found 
footage come together with images and 
recordings you produced yourself. Can 
you tell me more about your method of 
fragmentation and re-connecting things 
and how this relates to your interests? This 
goes back to the beginning of our practice. We 
were both interested in the idea of the sample, 
largely because we were living in Palestine – a 
place that is oversaturated with images and media. 
It became evident to us at the time that we were 
not able to film anything in Palestine because we 
were unable to produce any new images. Sampling 
existing materials also became interesting for us 
because much of our archives, much of Palestinian 
history, is either lost or erased on purpose. So 
how do you speak about moments in time that do 
not have any traces of evidence? You start using 
fictional materials. We felt that fictions were able 
to express much more than any documented 
material. It was the details that we found 
interesting, and later the fragments 
became smaller and the gestures became 

the most important element. The gesture starts to 
matter more than the actual moment or context 
from which they came. In many ways working 
with fragments is connected to the inability to 
fully express the complexity of our reality. In 
Palestine, a place that is geopolitically fragmented, 
isolated and surrounded by checkpoints, it is 
almost as if our world appears in fragments. There 
is no continuous line of visibility. It is constantly 
broken in pieces and fragmented. The artificial 
borders are being changed all the time on purpose 
to make you not recognize the landscape. In our 
work we bring different fragments together that 
speak to each other. When you take it out of its 
context, a fragment is emancipated from all the 
information around it, it can speak for itself. We 
have always been interested in that process. It is a 
formal as well as a conceptual decision.

We have been speaking about images and 
materials in your works, but sound is also 
a significant part of your practice. Why 
is sound an important element in your 
work and how does it relate to the physical 
experience of your installations? Sound 
is definitely a significant part of our work and I 
would say it has also influenced our image making 
to a large extent. It was exactly our inability, or the 
seeming impossibility, of producing an image in 
Palestine that made us really think about sound. 
The physicality of our works, the way they are 
experienced through the body is very important 
for us. And this primarily works through sound. 
Fundamentally the colonial experience in 
Palestine is experienced bodily. You really feel it 
on and in your body, not only in a cognitive way. 
When we were working on our first sound piece, 
it came largely from our experience of crossing 
the major checkpoint between Ramallah and 
Jerusalem. As soon as you enter this zone, your 
body is totally under the control of the soldiers. 
They can tell you where to move, where not to 
move, if you can enter, if you cannot enter. Every 
so often it happens that people are in the turnstile 
and they stop the turnstile, and people are stuck 
there. This is a daily occurrence. You never see 
the soldier, but hear a disembodied voice coming 
through the distorted microphones. You are also 
at the mercy of the very machinery of the space: 
moving turnstiles, beeps, clicks, glitches. When 
you read about biopolitics, as a Palestinian, you 
really understand what it means. Practices of 
power and control are much more sophisticated 

https://vimeo.com/53852890
https://vimeo.com/53852890
https://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Serge
https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Serge
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ist, in dem es sehr isolierte Gebiete gibt, wo es 
unzählige Checkpoints gibt, erscheint uns die 
eigene Welt immer in Fragmenten. Dort gibt 
es ist keinen kontinuierlichen Alltag, keine 
klaren Trennungslinien zwischen den Gebieten, 
vieles scheint zerbrochen und fragmentiert. 
Die Grenzen werden ständig verändert, mit 
der Absicht, sie unkenntlich zu machen. In 
unserer Arbeit versuchen wir, verschiedene 
Fragmente zusammenzubringen und sie in einen 
Dialog zu stellen. Wenn ein Detail aus seinem 
Kontext herausgenommen wird, kann es sich 
emanzipieren und für sich selbst sprechen. Genau 
an diesem Prozess sind wir interessiert. Dies ist 
eine formale wie konzeptionelle Entscheidung.

Wir haben über die Bilder und Materialien 
eurer Werke gesprochen, aber Sound 
ist ein ebenso wesentlicher Teil eurer 
künstlerischen Praxis. Warum ist 
dieser Aspekt wichtig für eure Arbeit 
und in welcher Beziehung steht er zu 
der physischen Erfahrbarkeit eurer 
Installationen? Sound ist definitiv ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit. Ich würde sogar sagen, 
Sound beeinflusst zu einem großen Teil unsere 
Bildproduktion. Dies geht auf die Tatsache 
zurück, dass es in Palästina unmöglich ist, neue 
Bilder zu produzieren. Dies hat uns über Sound 
nachdenken lassen. Die körperliche Erfahrung 
unserer Werke ist uns dabei sehr wichtig und dies 
funktioniert in unseren Installationen vorrangig 
über den Klang. Die Erfahrung in Palästina zu 
sein, erlebt man wirklich auf eine fundamental 
körperliche Weise. Man spürt dies nicht nur 
kognitiv oder emotional, sondern die koloniale 
Beherrschung ist als Beherrschung des Körpers 
präsent. Die Beschäftigung mit unserer ersten 
Soundarbeit geht auch auf unser Erleben der 
Checkpoint-Überquerung zwischen Ramallah 
und Jerusalem zurück. Wenn man in dieser Zone 
ist, steht der Körper unter völliger Kontrolle der 
Soldat/innen. Über Mikrofone geben  
Soldat/innen einem Anweisungen, wo man 
sich bewegen darf und wo nicht, ob man die 
Grenze überqueren darf oder nicht. Oft werden 
die Drehkreuze, die man durchqueren muss, 
gestoppt, wenn sich Menschen darin befinden. 
Das Feststecken, Sich-Nicht-Bewegen-Können, 
wird als eine körperliche Bestrafung eingesetzt. 
Liest man heute Theorien zur Biopolitik, so 
versteht man als Palästinenser/in wirklich, was 
dies bedeutet. Das biopolitische System ist in 

anderen Teilen der Welt viel subtiler; in Palästina 
ist es sehr direkt. Innerhalb der Checkpoints 
sieht man die Soldat/innen nicht, sondern 
erst, wenn man alle Barrieren und Drehkreuze 
passiert hat. Man hört ihre Anweisungen jedoch 
während der ganzen Zeit über Lautsprecher. 
Die disziplinierenden Mechanismen wirken also 
nicht nur über den Raum, sondern auch über die 
Stimme, über das Piepsen, Klicken und andere 
Signale. Die körperliche Erfahrung resultiert nicht 
nur aus der räumlichen Struktur, sondern auch aus 
dem klanglichen Erleben. Deswegen wurde Sound 
sehr wichtig für unsere künstlerische Arbeit. Aber 
unser Werk wird auch von Musik beeinflusst. Wir 
produzieren vor allem elektronische, synthetische 
Sounds, die größtenteils auf Samples basieren. Wir 
interessieren uns auch für Frequenzen, die man 
spüren, aber nicht unbedingt hören kann. Es gibt 
also viele Impulse, die uns zu unterschiedlichen 
Resultaten geführt haben, aber die grundsätzliche 
Neigung, uns mit Sound zu beschäftigen, resultiert 
aus den körperlichen Erfahrungen, die mit dem 
Leben in Palästina verbunden sind. Daher stammt 
der starke räumliche und formale Aspekt unserer 
Arbeit.

in other parts of the world. In Palestine, it is very 
rudimentary and almost literal. At the checkpoint, 
you will not see the soldiers, you will only see the 
soldiers at the very end, but you have to cross all 
the barriers, all the turnstiles, while constantly 
hearing the soldiers through the loudspeakers. 
The mechanics of the space are not just spatial, 
they are also aural. Your bodily experience is felt 
through the intersections between the physical 
and sonic machinery of the space. Because of 
this experience, sound became very significant 
in our work. But our work is also influenced by 
music. The kind of sound we make is electronic, 
very synthetic, and also sample based. We are 
interested in frequencies that can be felt and not 
necessarily heard. There are many impulses that 
took us in various directions but our experiences 
in Palestine have been meant to engage us with 
the relationship between sound, the body, and 
power. I guess that is why there is also such a 
strong spatial and formal aspect to our work.
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