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Liebe Besucherinnen 
und Besucher der 
Berlin Art Week,  

in diesem Herbst steht Berlin erneut im 
Zeichen der zeitgenössischen Kunst: Bereits 
zum siebten Mal präsentiert die Berlin Art 
Week als einer der Höhepunkte des Berliner 
Kunstjahres Messen, Ausstellungseröffnungen, 
Performances und Preisverleihungen. Sie ge-
währt Einblicke in private Sammlungen und die 
einzigartige Projektraumszene der deutschen 
Hauptstadt. 

Zum Auftakt der Berlin Art Week 
eröffnen am Mittwoch zahlreiche Einzelaus-
stellungen, etwa von Lee Bul, Agnieszka Polska 
und Julian Charrière. Donnerstag steht mit dem 
Start der Messen art berlin und Positions der 
Kunstmarkt im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Der Freitag ist den künstlerischen Projekt-
räumen sowie den Berliner Galerien gewidmet, 
die am Abend zu stadtweiten Gallery Openings 
einladen. Am Wochenende empfiehlt sich ein 
Besuch der Berliner Privatsammlungen, von 
denen viele ihre Räume exklusiv zur Berlin Art 
Week öffnen.

Einen thematischen Schwerpunkt 
bildet 2018 die Fotokunst—beispielsweise mit 
den Ausstellungen zu den EMOP Opening Days 
des European Month of Photography Berlin. 
Und erstmals geht die Berlin Art Week mit 
verschiedenen Urban Interventions buchstäb-
lich auf die Straße: So zeigt die Programm-
reihe ›Immersion‹ der Berliner Festspiele eine 
interaktive Kuppelinstallation im Kreuzberger 
Stadtraum. 

Um Ihnen einen Vorgeschmack auf das 
diesjährige Programm der Berlin Art Week zu 
geben, haben wir mit Akteuren der Berliner 
Kunstszene gesprochen, Künstlerinnen und 
Künstler in ihren Ateliers getroffen und span-
nende Kunstorte besucht. Herausgekommen ist 
ein Panorama der vielfältigen Kunstlandschaft 
Berlins. Es gibt einiges zu entdecken. 

Wir wünschen Ihnen  
viel Freude beim Lesen  
und Eintauchen!

 Dear 
Visitors to Berlin 
Art Week,

This autumn, Berlin will once again be 
completely taken over by contemporary art. 
For the seventh time, Berlin Art Week, one 
of the highlights of the art year, will be pre-
senting art fairs, exhibition openings and 
performances as well as award ceremonies. 
It provides insights into private collections 
and the German capital’s unique project 
space scene. 

Berlin Art Week commences on 
Wednesday with the openings of numerous 
solo exhibitions, for example with Lee Bul, 
Agnieszka Polska, and Julian Charrière. 
On Thursday, the opening of the art fairs 
art berlin and Positions, are the centres of 
attention. Friday is dedicated to the art pro-
ject spaces as well as to the Berlin galleries, 
inviting us to openings all over the city. 
On the weekend, a visit to Berlin’s private 
collections is highly recommended. Many of 
them are opening their spaces exclusively 
for Berlin Art Week. 

Fine-art photography is one of 
the focus points—for example the EMOP 
Opening Days of the European Month of 
Photography Berlin. And for the first time 
Berlin Art Week ist headed outdoors with 
various urban interventions; an interactive 
dome installation, for example, is shown at 
a public outdoor location in Kreuzberg as 
part of the programme series ›Immersion‹ 
of the Berliner Festspiele. 

To give you a foretaste of this year’s 
Berlin Art Week programme we have spoken 
to protagonists of the Berlin art scene, met 
artists in their studios and visited exciting 
art locations. The result is a panorama of 
the diversity of Berlin’s art-scape. There is 
so much to be discovered. 

Enjoy the read  
and dive into  
the arts!
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Die sanfte Manipulatorin

AGNIESZKA POLSKA
The gentle manipulator

Die Gewinnerin des Preises der Nationalgalerie Agnieszka Polska weiß, wie 
sie das Publikum in ihren Bann zieht

Eine gigantische Sonne nimmt uns mit ihren kindlichen Augen in den Blick und 
singt uns ein Lied. Ein gläserner Aschenbecher voll qualmender Zigaretten-
stummel driftet schwerelos durch die Atmosphäre. Halb eingetaucht in türkis 
schimmerndes Gewässer flüstert uns ein verführerischer Mund zu. 

In ihren Filmen und digitalen Animationen schafft Agnieszka Polska Wel-
ten, die bevölkert sind von geisterhaften Körperteilen, vermenschlichten Objekten, 
Buchstaben und Wörtern, die durch unbestimmte Landschaften schweben— 
mit irritierend beruhigender Wirkung. Sie scheinen bekannt, nahbar, einladend. 
Und doch: Ein Gefühl der Verrückung bleibt. Zeit und Raum scheinen hier  
anderen Gesetzen zu gehorchen. Und nicht zuletzt sind es die Klänge—das 
regelmäßige Rufen eines Kuckucks, der Hall eines Gongs—und die Stimmen,  
die nur zu uns allein zu sprechen scheinen, von denen wir uns bereitwillig in  
den Bann ziehen lassen.

Polska ist eine subtil agierende Manipulatorin. Die 1985 in Polen ge-
borene Künstlerin spricht von ihren Video- und Soundinstallationen als »medi-
tativen Reisen«. Die sorgfältigen Klang-Bild-Kompositionen zielen darauf ab, 
das Publikum in einen beinahe bewusstseinstrüben Zustand zu versetzen und es 
sinnlich komplett einzunehmen—um es dann für das empfänglich zu machen, 
was die Buchstaben, Sonnen und Aschenbecher von unserer Welt zu berichten 
haben. In eben jener Immersion liegt das politische Potenzial von Polskas Werk. 
Ohne eine explizite moralistische Agenda zu verfolgen, schaffen vor allem ihre 
jüngsten Arbeiten eine Grundlage, um gemeinsam darüber zu reflektieren, wie 
wir, als Individuum und als Gesellschaft, in unserer Welt leben. Und inwiefern wir 
mit unserer Sprache, unserem Handeln und unseren Beobachtungen Bedeutung 
schaffen und diese Welt formen. So fragt Polska in der Video-Serie ›The Body of 
Words‹ (2014/15) nach der Beschaffenheit unserer Sprache. Wie kommunizie-
ren wir? Welche Möglichkeiten liegen im Nicht-Verstehen, im Missverständnis? 
Können wir etwas kennen, ohne es benennen zu können? Und: Wofür fehlen uns 
(noch) die Worte?

»Ich suche kein Thema. Ich werde inspiriert von dem, was ich von 
der Außenwelt verschlinge«, sagt Polska. Das können Gedichte aus dem 
19. Jahrhundert sein, Archivfunde, Romane, Nachrichten oder auch Theorien 
zur Quantenphysik. »Und diese Erfahrungen verschmelzen und werden zu einer 
Form verkürzt: zu einem Gedicht.« So auch in ›The Demon’s Brain‹, Agnieszka 
Polskas diesjähriger Einzelpräsentation als Gewinnerin des Preises der National-
galerie. Deren Jury attestierte ihr, sie habe als einzige der vier Nominierten einen 
»völlig eigenen und eigenständigen künstlerischen Stil«. 

TEXT—MARIE SOPHIE BECKMANN HAMBURGER BAHNHOF 
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Ausgangspunkt für die raumgreifende Video- und Soundinstallation ist 
der Schriftverkehr zwischen dem Verwalter der polnischen Salzbergwerke im 
15. Jahrhundert und seinen Kreditgebern, Schuldnern und Angestellten. »Die 
Briefe enthüllen grausame Visionen eines Unternehmens, das in einem Umfeld 
überwältigender Knappheit operiert«, so Polska, »mit Kapital, das aus Krediten 
geschaffen wird«. Kurz: Das polnische Salzbergwerk fungierte als Vorläufer 
eines zeitgenössischen kapitalistischen Unternehmens. Polska überführt das 
historische Material in unsere Gegenwart und zeigt, welche Parallelen zwischen 
jüdisch-christlichen Vorstellungen von der Erbsünde, dem kapitalistischen 
Kreditsystem und der Logik von Schulden bestehen, die über Generationen wei-
tervererbt werden. Mit dabei: ein schwebender weißer Pferdekopf und ein mit 
Menschenstimme singender Vogeldämon. Kreaturen, die einen sanft unweiger-
lich in ihren Bann ziehen.

 The winner of the Preis der Nationalgalerie, Agnieszka 
Polska, knows how to cast a spell over the public

A gigantic sun gazes at us with childlike eyes and sings us a song. A glass 
ashtray full of smouldering cigarette ends drifts weightlessly through the 
atmosphere. Half submerged in sparkling turquoise waters is a seductive 
mouth that whispers to us.

In her films and digital animations, Agnieszka Polska creates 
worlds that are peopled with ghostly body parts, humanised objects, 
letters and words, floating through undefined landscapes—with a dis-
concertingly calming effect. They seem familiar, approachable, inviting. 
And yet, a feeling of displacement remains. Time and place seem to obey 
different laws here. And then there are the sounds—the recurring cuckoo 
song, echoes from a gong—and voices that seem to speak to us alone, we 
fall willingly under their spell.

Polska acts as a subtle manipulator. The artist, born in 1985 in 
Poland, talks about her video-sound installations as »meditative jour-
neys«.  The carefully arranged sound-image-compositions aim to trans-
port the public into a condition of almost dulled awareness that completely 
envelops its senses—to make it receptive for what the letters, the sun and 
the ashtray have to say about our world. It is in this immersion that the 
political potential of Polska’s work lies. Without following an explicitly 
moral agenda, her works, in particular her newer ones, manage to create a 
basis for joint reflection about how we live in our world, individually and 
as a society. And how we create meanings and shape this world with our 
language, actions and observations. So in the video series ›The Body of 
Words‹ (2014/15), Polska questions the state of our language. How do we 
communicate? What possibilities lie in not understanding, in misunder-
standing? Can we know something without being able to name it? And: 
What do we (still) have no words for?

»I don’t look for subjects. I am inspired by what I devour from the 
outside world,« says Polska. That could be poems from the 19th century, 
discoveries in an archive, novels, news, or theories from quantum physics. 
»And these experiences melt together and are abbreviated to become a 
form: a poem.« And so it is in ›The Demon’s Brain‹, Agnieszka Polska’s solo 
presentation this year as the winner of the Preis der Nationalgalerie. Its 
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jury described her as being the only one of the four nominees to have »her 
own and autonomous artistic style«. 

The starting point of her extensive video and sound installation is 
the written correspondence between a 15th century Polish salt mine ad-
ministrator and his creditors, debtors, and employees. »The letters reveal 
brutal visions of an undertaking which operates in a climate of over-
whelming shortage,« says Polska, »with capital that has been obtained 
through loans«. In short: The Polish salt mine acted as a forerunner of 
contemporary capitalist businesses. Polska transfers the historical mate-
rial to our present time, and shows the parallels that exist, that have been 
inherited over generations, between the Jewish-Christian idea of original 
sin, the capitalist credit system, and the logic of debts. There is also a 
floating white horse head and a singing bird-demon with a human voice. 
Creatures that gently and inevitably tantalise.

  

HAMBURGER BAHNHOF—MUSEUM FÜR GEGENWART—BERLIN
NATIONALGALERIE—STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN
Di, Mi, Fr 10—18 Uhr, Do 10—20 Uhr, Sa, So 11—18 Uhr / 
Tue, Wed, Fri 10am—6pm, Thu 10am—8pm, Sat, Sun 11am—6pm
Agnieszka Polska: The Demon’s Brain
27 SEP 2018—3 MAR 2019

•
Vorherige und diese Seite  / Previous and this page: Agnieszka Polska—The Demon’s Brain—2018
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»Wie sich ein Körper im Raum 
fühlt —das fasziniert mich«

STEPHANIE 
ROSENTHAL
»What a body feels like in the 
space—that fascinates me«

INTERVIEW—ANNEKATHRIN KOHOUT
FOTO—CHRISTOPH MACK

GROPIUS BAU



Die neue Direktorin des 
Gropius Bau, Stephanie  
Rosenthal, über anspruchs-
volle Berliner, politische 
Kunst und ihre Pläne für  
das Ausstellungshaus

Frau Rosenthal, als bekannt 
wurde, dass Sie die Direktion 
des Gropius Bau überneh-
men würden: Was war Ihr 
erster Gedanke?

Als der Anruf kam, ob ich 
Interesse hätte, dachte ich 
›Das wär’s!‹ Ich habe immer 
in architektonisch interessan-
ten Häusern gearbeitet, und 
der Gropius Bau hat so viele 
Facetten. Ich sah gleich das 
unglaubliche Potenzial des 
Hauses. Keineswegs, weil die 
Führung und das Programm 
davor nicht gut waren, sondern 
einfach, weil es der richtige 
Moment für einen natürlichen 
Generationswechsel ist.

Es hieß, Sie wollten zu den 
Wurzeln des Hauses zurück-
kehren. Wie sieht das aus?

Ursprünglich war der 
Gropius Bau ein Kunstmuseum 
und eine Kunstgewerbeschule. 
Das finde ich sehr zeitgemäß: 
Die Idee, dass wir als Kunst-
institution eine Lehrstätte sind 
und einen Auftrag haben, der 
über das Zeigen von Kunst hin-
ausgeht und kritisches Denken 
fördert. Ich sehe Vermittlung 
als integralen Teil des Ausstel-
lungsprogramms. Da war es 
eine schöne Entdeckung, dass 
dieser Grundgedanke bereits 
in der Geschichte des Hauses 
angelegt ist. 

Wenn Ihnen der Bildungsauf-
trag ein zentrales Anliegen 
ist, haben Sie wahrschein-
lich auch schon konkrete 
Vorstellungen zum Ausbau 

des bisherigen Vermittlungs-
programms. Wie kann man 
mit Kunstvermittlung das 
kritische Denken fördern?

Ein großes Thema für uns 
ist Offenheit. Wir werden den 
Lichthof öffnen, der zudem 
ohne Tickets besucht werden 
kann. Außerdem möchten wir 
unsere Arbeitsprozesse trans-
parenter machen: Was macht 
eine Kuratorin? Was machen 
Ausstellungsarchitektinnen, 
Techniker und so weiter. Ich 
muss an der Kasse stehen 
können, und wer an der Kasse 
steht, muss wissen, wie eine 
Programmsitzung abläuft.

Arbeiten Sie als Ausstel-
lungshaus eher an gesell-
schaftlichen Diskursen, 
wohingegen Museen sich 
mehr dem künstlerischen 
Werk widmen?

Nein, so würde ich das 
nicht sagen. Für uns steht 
die jeweilige Künstlerin oder 
der jeweilige Künstler im 
Zentrum. Wir möchten ihnen 
ermöglichen, neue Arbeiten zu 
realisieren. Alle Themen, die 
wir relevant finden, kommen 
von den Künstlerinnen und 
Künstlern. Ich glaube nicht, 
dass man als Kuratorin Ideen 
hat und sich dann künstleri-
sche Positionen sucht, die be-
weisen sollen, dass es wichtige 
Ideen sind. Vielmehr versteht 
man durch das kontinuierliche 
Gespräch, welche Themen ge-

rade wichtig sind und wie sie 
in der Kunst Ausdruck finden. 

Liegt da für Sie eine Grenze, 
wie politisch ein Ausstel-
lungshaus sein soll: Näm-
lich so politisch, wie es die 
Künstlerinnen und Künstler 
und ihre Arbeiten sind?

Ich vertrete schon immer 
die Meinung, dass Kunst 
politisch ist. Und wir sind auch 
als Ausstellungshaus poli-
tisch. Allerdings funktionieren 
bestimmte Themen etwa als 
Bücher besser. Für konkrete 
politische Aussagen ist Kunst 
nicht immer das geeignete 
Medium. Doch sind uns als 
Institution keine Grenzen 
gesetzt. Es muss nur klar sein, 
dass wir uns der visuellen 
Sprache verschrieben haben 
und es uns wichtig ist, weiter-
hin damit zu arbeiten.

Es war zu lesen, Ihr  
Programm solle weiblicher  
werden. Was heißt das? 
Mehr Künstlerinnen?  
Weiblichere Themen?  
Ein an Frauen orientiertes 
Vermittlungsprogramm?

Es geht nicht nur dar-
um Frauen zu zeigen. Aber 
die Präsenz von männlichen 
Künstlern ist so groß, dass wir 
freilich als Institution wie der 
Gropius Bau bestrebt sind, 
Künstlerinnen die Möglichkeit 
zu geben, sich zu entfalten. 
Und ich möchte nicht sagen, 
dass Frauen weiblich und 
Männer männlich sind.

Mit ›Crash‹ zeigen Sie nun 
die erste Einzelausstellung 
der koreanischen Künstlerin 
Lee Bul in Deutschland.  
Was zeichnet das Werk  
dieser Künstlerin aus?  
Und was erwartet uns?

»Ich vertrete 
schon immer die 
Meinung, dass 
Kunst politisch ist. 
Und wir sind auch 
als Ausstellungs-
haus politisch.«
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Lee Buls Werke sind sinn-
lich erfahrbar und humorvoll, 
und gleichzeitig immer von 
persönlichen Erfahrungen und 
subtilen Anspielungen auf die 
Geschichte und Politik Koreas 
geprägt—insbesondere in 
Verbindung mit der Geschich-
te des Gropius Bau an der 
ehemaligen Mauer ist das be-
sonders spannend. Ein Aspekt, 
der mich schon immer sehr 
interessiert hat, ist Lee Buls 
Auseinandersetzung mit der 
Beschaffenheit von Körpern—
oftmals unvollständig und wi-
dersprüchlich—und wie diese 
Gefühle Grenzerfahrungen 
hervorrufen können. Bei der 
Ausstellung ›Crash‹ handelt 
es sich um eine umfassende 
Werkschau: Lee Buls Werk 
ist sehr vielfältig, wir zeigen 
raumgreifende Inszenierungen 
und Landschaften, in denen 
die Künstlerin mit faszinieren-
den Materialien wie Perlmutt, 
Kristallen, Leder oder Samt 

experimentiert. Genauer ge-
sagt, werden Dokumentatio-
nen von frühen Performances 
und skulpturale Arbeiten zu 
sehen sein, aber auch zentrale 
Werke ihrer utopisch inspirier-
ten Skulpturen, immersive 
Installationen, Zeichnungen 
und Gemälde.

Sie haben mehr als zehn 
Jahre in London gelebt: 
Unterscheidet sich das  
Ausstellungswesen dort  
von dem in Deutschland?

Es gibt in England eine an-
dere Geisteshaltung: Die Ver-
mittlung steht in vielen Institu-
tionen längst im Zentrum. Es 
gibt tolle Gegenbeispiele, aber 
meist sind wir in Deutschland 
noch sehr stark geprägt von 
akademischen Ansätzen. 

Was funktioniert dort  
weniger gut?

Die Gefahr ist, dass 
aus Partizipation eine 

Entertainment-Kultur wird. 
Wenn man glaubt, man könne 
Offenheit nur mit Einfachheit 
umsetzen, und wenn man ver-
gisst, dass man dem Publikum 
auch viel zumuten kann. Ge-
rade in Berlin gibt es ein sehr 
anspruchsvolles Publikum, das 
wirklich etwas erwartet und 
nicht nur berieselt werden will.

Gibt es ein Projekt, auf das 
Sie sich besonders freuen?

Es ist das Haus selbst. Und 
das will was heißen, denn ich 
bin ja Ausstellungsmacherin. 
Viele Erfahrungen, die ich 
mit Ausstellungen im perfor-
mativen, ephemeren Bereich 
gemacht habe, fließen in die 
Neuorganisation des Hauses 
ein: Wie sich ein Körper im 
Raum fühlt, was es bedeutet, 
durch Räume zu schreiten—
das fasziniert mich. Und es ist 
mir eine große Freude, das mit 
dem Gebäude zu entdecken.

10



 The new 
director of the Gropius 
Bau, Stephanie Rosenthal, 
on sophisticated Berliners, 
political art, and her plans 
for the exhibition house

Ms. Rosenthal, what was 
your first thought when 
you were asked to be  
director of the Gropius 
Bau?

When I received the 
telephone call being asked 
if I would be interested, my 
first thought was »That’s 
it!«. I have always worked in 
architecturally interesting 
houses, and the Gropius Bau 
has so many facets to it.  
I immediately saw the unbe-
lievable potential of the  
house. Not because the  
management and the pro-
gramme weren’t good up to 
then, but simply because 
it is the right moment for 
a natural generational 
change.

It’s said that you want to 
go back to the roots of the 
house. What will that look 
like?

Originally, the Gropius 
Bau was an art museum and 
an arts and crafts school. I 
think that’s very contem-
porary: The idea that, as an 
art institution, we are an 
educational establishment 
and have a mandate that 
goes beyond presenting 
art and encourages critical 
thinking. I see art education 
as an integral part of the 
exhibition programme. It 
was a wonderful discovery 
that this fundamental idea 
is already part of the history 
of the house.

If the educational man-
date is paramount to you, 
then you probably have a 
concrete idea for developing 
the current educational 
programme. How can ›criti-
cal thinking‹ be developed 
with art education?

Openness is an impor-
tant matter for us. We are 
going to open the Atrium, 
which can be visited with-
out tickets. We also want to 
make our working process 
more transparent. What 
does a  curator do? What do 
exhibition architects and 
technicians do? And so on. 
I must be able to stand at 
the counter, and the person 
from the counter must know 
how programme meetings 
are run.

As an exhibition house, 
will you rather be focus-
sing on societal discourse, 
whereas museums dedicate 
themselves more to artistic 
works?

No, I wouldn’t say that. 
For us, the respective artist 
is firmly at the centre. We 
want to make it possible 
for the artists to create 
new works. All the subjects 
that we find relevant come 
from them. I don’t believe 

that as a curator you can 
have ideas and then look for 
artistic positions which are 
supposed to prove that they 
are important ideas. Much 
rather it’s through continual 
conversation one under-
stands which topics are 
currently important and how 
they are expressed in art.

Is there a limit for you 
how political an exhibition 
house should be: namely as 
political as the artists and 
their work?

I have always been of the 
opinion that art is politi-
cal. And as an exhibition 
house we are also political. 
Admittedly, some sub-
jects function better when 
presented in book form. Art 
isn’t always the most suita-
ble medium for concrete po-
litical statements. However, 
no limits have been set for 
us as an institution. It has 
to be clear though that we 
are committed to the visual 
language and that it is 
important to us to continue 
working with it.   

It has been said that 
your programme is to be 
more female. What does 
that mean? More female 
artists?  Feminine subject 
matter? An educational 
programme more oriented 
towards women?

It’s not about show-
ing only women. But the 
presence of male artists is so 
strong that we, as an institu-
tion like the Gropius Bau, do 
indeed strive to give women 
artists opportunities to 
develop. And I don’t want to 
say that women are feminine 
and men are masculine. 

»The presence of 
male artists is so 
strong that we, 
as an institution 
like the Gropius 
Bau, do indeed 
strive to give 
women artists 
opportunities to 
develop.«

11



With ›Crash‹ you’re show-
ing the first solo exhibition 
of the Korean artist Lee Bul 
in Germany. What is it that 
distinguishes her work? 
And what can we expect?

Lee Bul’s works are a 
sensual experience and 
humorous and, at the same 
time, always formed from 
personal experiences and 
with subtle references to 
Korean history and poli-
tics—it’s especially exciting 
in connection with the 
Gropius Bau history, given 
that the Berlin Wall was 
directly bordering it. One 
aspect which has always 
intrigued me is Lee Bul’s 
exploration of the charac-
teristics of bodies—often 
uncompleted and contra-
dictory—and how these 
feelings can evoke border-
line experiences. ›Crash‹ 
is a comprehensive exhibi-
tion. Lee Bul’s work is very 
varied, and we’re showing 
extensive installations and 
landscapes, in which the 
artist has experimented 
with fascinating materials 
like mother of pearl, crys-
tals, leather, or velvet. To be 
more precise, there will be 
some documentation from 
earlier performances and 
sculptural works on show, 
but also central pieces of her 
utopia-inspired sculptures, 
immersive installations, 
drawings, and paintings.

You lived in London for 
more than ten years: Are 
the exhibition establish-
ments there different to 
those in Germany?

There is a different 
mindset in England: The 
communication of art has 

been at the core of many 
institutions for a long time. 
There are some great excep-
tions, but contrastingly, on 
the whole we in Germany are 
still strongly influenced by 
the academic approach.

What does not work so well 
there?

There is a danger of 
participation turning into 
a culture of entertainment. 
If it’s done in the belief that 
openness can only be real-
ised, by simplicity, and if it’s 
forgotten that the audience 
may potentially get over-
taxed. Particularly here in 
Berlin, the public is very so-
phisticated, it really expects 
something and doesn’t want 
to be just drip-fed.

Is there a project  
that you are particularly  
looking forward to?

It’s the house itself. And 
that means something, I am 
an exhibition maker after 
all. Much of the experience 
that I have gathered in exhi-
bitions in the performative, 
ephemeral areas, flows 
into the new organisation 
of the house: What a body 
feels like in the space, what 
it means to walk through 
spaces—that fascinates me. 
And it’s a great pleasure for 
me to discover that through 
the building.

GROPIUS BAU
Mi—Mo 10—19 Uhr / 
Wed—Mon 10am—7pm
Lee Bul. Crash
29 SEP 2018—13 JAN 2019

»I am looking 
forward to the 
house itself. 
And that means 
something, I am 
an exhibition 
maker after all.«
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CAN’T TOUCH THIS
 

Touch as a gesture of the present 

 The filmstill relates the 
whole drama that modern humans are 
facing: about our need for touch and 
human proximity and the dominance 
of screens which we are (as a substitu-
te) constantly swiping and typing on. 
Will humans and creatures be able to 
overcome the separation? The exhibi-
tion ›Touch‹ seeks answers.

NEUE GESELLSCHAFT FÜR BILDENDE KUNST

NEUE GESELLSCHAFT FÜR BILDENDE KUNST 
(NGBK)
Mi—Fr 12—20 Uhr, Sa—Di 12—19 Uhr / 
Wed—Fri noon—8pm, Sat—Tue noon—7pm
Touch
29 SEP—18 NOV 2018

Berührung als Geste der Gegenwart

Der Filmstill erzählt bereits vom ganzen 
Drama, dem sich der moderne Mensch 
ausgesetzt sieht: von unserem Bedürfnis 
nach Berührung und menschlicher Nähe 
und der Vorherrschaft von Screens, auf 
denen wir (stattdessen) beständig herum-
wischen und -tippen. Werden Mensch und 
Kreatur das Trennende überwinden kön-
nen? Die Ausstellung ›Touch‹ sucht nach  
Antworten. 

•
Florian Meisenberg—Wembley, farewell my concubine, Filmstill —2013
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 »I am an artist interested 
in how matter transforms from animate 
to inanimate types of beings, and how our 
understanding of nature takes different 
expression in different disciplinary tradi-
tions. Actually, my former occupation is a 
chef—it seems I’ve always been interested 
in chemical processes. I’m particularly 
attracted to iron. We only ever think about 
this mineral when it becomes a problem, 
for example when we have too little of it in 
the body, when whole villages have to make 
way for an iron ore mine, or when corrosion 
of metallic infrastructure occurs in unex-
pected places.

For my research project, organised 
by the sound art platform ›singuhr—
projekte‹, I cooperate with the Berliner 
Wasserbetriebe and carry out research at 
their  sewage exploration plant in Ber-
lin-Neukölln. There I work with microbio-
logical and biochemical processes, investi-
gating the effects of sound or sound waves 
on the bacteria that thrive in the wastewa-
ter. I am interested in exploring the impact 
of sound on bacterial growth development 
and formations. To find out, I experiment 
with exposing bacteria to specific frequen-
cies, such as infrasound, which we only feel 
as vibration, Mi on the Solfeggio scale, to 
classical music and ultrasound that rats, 
for example, use to communicate. In the ex-
hibition ›Contemporary Diagram—Berlin‹, 
I reassemble a laboratory situation where 
microbiological feedback phenomena are 
made audible and visible through different 
media. Here I submerge iron plates in water 
for the bacteria to leave their marks be-
hind—just like an etching.«

Was machen Sie im Abwasserkanal? 

CECILIA JONSSON
What are you doing in the sewer?

»Als Künstlerin interessiert es mich, wie 
Materie sich verändert, von lebenden zu 
nicht lebenden Existenzformen, und welche 
unterschiedlichen Ausdrucksformen unser 
Verständnis der Natur in verschiedenen 
disziplinären Traditionen annimmt. Tatsächlich 
war ich Chefköchin—ich war wohl immer an 
chemischen Prozessen interessiert. Besonders 
Eisen hat es mir angetan. Wir denken zumeist 
nur an dieses Mineral, wenn es zum Problem 
wird, zum Beispiel, wenn wir davon zu wenig 
im Körper haben, wenn ganze Dörfer für eine 
Eisenerzmine Platz machen müssen oder wenn 
metallene Infrastruktur an unerwarteten Stellen 
korrodiert. 

Für mein Rechercheprojekt, organisiert 
von der Klangkunstplattform ›singuhr—pro-
jekte‹, kooperiere ich mit den Berliner Wasser-
betrieben und recherchiere an ihrer Abwasser-
aufbereitungsanlage in Berlin-Neukölln. Dort 
arbeite ich mit mikrobiologischen und bioche-
mischen Prozessen und erforsche die Wirkun-
gen von Klang oder Klangwellen auf Bakterien, 
die im Abwasser leben. Ich will den Einfluss 
von Klang auf die Entwicklung und Bildung 
von bakteriellem Wachstum erkunden. Um 
das herauszufinden, experimentiere ich damit, 
Bakterien bestimmten Frequenzen auszuset-
zen, von Infraschall, den wir nur als Vibration 
spüren, von der Note Mi auf der Solfeggio- 
Tonleiter bis zu klassischer Musik und Ultra-
schall, mit dem zum Beispiel Ratten kommu-
nizieren. In der Ausstellung ›Contemporary 
Diagram—Berlin‹ rekonstruiere ich eine  
Laborsituation, in der ich mikrobiologische 
Feedback-Phänomene mit verschiedenen  
Medien hörbar und sichtbar mache. Ich  
tauche Eisenplatten in Wasser und lasse  
Bakterien ihre Spuren eingravieren—wie bei 
einer Radierung.«

SCHERING STIFTUNG
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SCHERING STIFTUNG
Do—Mo 13—19 Uhr / Thu—Mon 1—7pm
Contemporary Diagram—Berlin
Cecilia Jonsson
29 SEP—26 NOV 2018

•
Cecilia Jonsson arbeitet mit den Mitteln einer Forscherin: 
Sie liest historische Wissenschaftsbücher und  
experimentiert—in diesem Fall mit Bakterien in  
unserem Wasser, die sie Klang aussetzt

Cecilia Jonsson works with the means of a researcher.  
She reads historical science books and conducts  
experiments—in this case, with bacteria from  
our water, which she exposes to sounds
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EHE FÜR EIN JAHR
A MARRIAGE FOR A YEAR

TEXT—ANIKA MEIER

Mit der ›Production Series‹ erproben die 
KW Institute for Contemporary Art eine 
neue Form der intensiven künstlerischen 
Zusammenarbeit

Kuratieren kann schön sein, aber auch ganz 
schön eintönig. In den Worten Mason Leaver- 
Yaps ist es ein »traumatisches Erlebnis«, 
wenn man beim Kuratieren nur über E-Mails 
und Leihverträge mit den Kunstschaffenden zu 
tun hat. Mit der ›Production Series‹ unter-
nehmen die KW Institute for Contemporary Art 
deshalb die Anstrengung, zwei künstlerische 
Neuproduktionen pro Jahr finanziell, inhaltlich 
und institutionell zu unterstützen. »Wir sind 
immerzu in Produktion«, so Leaver-Yap über 
die ›KW Production Series‹. Konkret heißt das: 
Jeweils zwei Künstlern beziehungsweise Künst-
lerinnen wird die Möglichkeit gegeben, sich ein 
Jahr lang intensiv mit einer Arbeit zu befassen. 
»Diese intensive Erfahrung soll zu einem Fort-
schritt in ihrer künstlerischen Praxis beitra-
gen«, so Mason Leaver-Yap, von Seiten der  
KW Institute for Contemporary Art damit be-
auftragt, das Projekt kuratorisch zu betreuen. 

Im ersten Jahr sind es Beatrice Gibson 
und Jamie Crewe, die beide unabhängig von-
einander an Videos arbeiten. Finanziell werden 
sie mit jeweils 10.000 Euro unterstützt. Julia 
Stoschek zeigt die neuen Werke in ihren Aus-
stellungsräumen in der Leipziger Straße und 
nimmt sie anschließend in ihre auf Videokunst 
spezialisierte Sammlung auf. 

»Es war wie eine Ehe«, so Mason  
Leaver-Yap über die Langzeitbeziehung mit 
Gibson und Crewe. Mit dem Unterschied viel-
leicht, dass sie nur zwei Mal die Woche  
miteinander sprachen. 

Während Jamie Crewes Arbeit darin 
bestand, täglich im Studio das etwa 30-mi-
nütige Zweikanal-HD-Video ›Pastoral Drama‹ 
zu animieren, reiste Beatrice Gibson für ihren 
20-minütigen 16mm-Film ›I Hope I’m Loud 
When I’m Dead‹ herum, etwa nach Paris, Lon-
don und Griechenland. Beider Ausgangspunkt 
waren die Schockwellen, die auf die jüngste 
amerikanische Präsidentenwahl folgten. Dabei 
beschritten sie jedoch unterschiedliche Wege: 
Crewe nähert sich der Gegenwart unter ande-
rem über antike Mythologie, während Gibson 
die Poesie wählt. Nur an Trump führt leider 
kein Weg vorbei. 

KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART

•
Beatrice Gibson—I Hope I’m Loud When I’m 
Dead, Production still—2018
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 KW Institute for Con-
temporary Art is trying a new form of 
in-depth artistic collaboration with its 
›Production Series‹

Curating can be great, but it can be  
monotonous. In the words of Mason  
Leaver-Yaps, it is a »traumatic experience« 
when your only contact with artists is 
through emails and loan contracts. That is 
why KW Institute for Contemporary Art 
is undertaking to support two new artistic 
productions per year with its ›Production 
Series‹. Financially, in terms of content, 
and institutionally. »We are continually 
in production,« says Leaver-Yap about the 
KW ›Production Series‹. Specifically this 
means that two artists will each be given 
the opportunity to work in-depth on one 
work for a whole year. »This in-depth  
experience should contribute to the ad-
vancement of their artistic practice,« says 
Mason Leaver-Yap, who is commissioned 
as curator by KW Institute for Contempo-
rary Art to oversee the project.

In the first year, the artists are  
Beatrice Gibson and Jamie Crewe, who  
will work on videos independently of one 

another. They are supported with 10,000 
euros each. Julia Stoschek is showing the 
works at her exhibition space on Leipziger 
Straße, and they will subsequently be 
incorporated in her collection which is 
focused on video art.

»It was a bit like a marriage,« says 
Mason Leaver-Yap about the long-term re-
lationship with Gibson and Crewe. Possibly 
with the difference that they only spoke to 
each other twice a week.

While Jamie Crewe’s work consisted 
of animating the 30-minute two-channel 
HD video ›Pastoral Drama‹ on a daily basis 
in the studio, Beatrice Gibson traveled 
around for her 16mm film ›I Hope I’m Loud 
When I’m Dead‹, to Paris, London, and 
Greece, for example. The starting point 
for both of them was the shock waves that 
followed the last US presidential election, 
whereby they undertook very different 
paths: Crewe approached the present 
through antique mythology, amongst other 
things, while Gibson chose poetry. It is just 
unfortunate that there is no way around 
Trump.

KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART
KW on location in der / at Julia Stoschek Collection Berlin
27—30 SEP, 12—20 Uhr / noon—8pm
KW Production Series: 
Jamie Crewe und Beatrice Gibson
27 SEP—25 NOV 2018

•
Jamie Crewe—Pastoral Drama, Production 
still—2018
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SCOPING 
THE SCAPES
 Established in 2017 as a 
co-operation between abc art berlin con-
temporary and Art Cologne, art berlin now 
enters into its second round. It takes place, 
for the first time, in two hangars of the 
decommissioned Tempelhof Airport. 120 
galleries from 21 countries offer a compre-
hensive overview of contemporary posi-
tions and works of Classical Modernism.

For the first time, the fair is divided 
into three sections. While, in the section 
›Galleries‹, more than 90 galleries show 
the highlights of their programmes, others 
present individual artists more broadly in 
the ›Special Projects‹. A further innovation 
this year is the curated ›Salon‹ that brings 
together artists from several international 
galleries. The programme will be enhanced 
by talks, concerts and film screenings. 
Friday evening belongs to the Gallery 
Openings, throughout the city, of Berlin 
galleries who are participating in the fair.

TEXT—ANNE WAAK

TOUR 
D’HORIZON

2017 als Kooperation zwischen abc art berlin 
contemporary und Art Cologne gegründet, 
geht die art berlin in ihre zweite Runde. Zum 
ersten Mal findet sie in Hangar 5 und 6 des 
stillgelegten Flughafens Tempelhof statt. 120 
Galerien aus 21 Ländern bieten einen umfas-
senden Überblick über zeitgenössische Positio-
nen und Werke der klassischen Moderne. 

Erstmals ist die Messe in drei Sektionen 
unterteilt: Während im Bereich ›Galleries‹ mehr 
als 90 Galerien die Highlights ihres Programms 
präsentieren, stellen andere unter dem Motto 
›Special Projects‹ einzelne Künstlerinnen und 
Künstler umfassender vor. Eine weitere Neuheit 
ist in diesem Jahr der kuratierte ›Salon‹, der 
Künstlerinnen und Künstler mehrerer inter-
nationaler Galerien zusammenbringt. Ergänzt 
wird das Programm durch Talks, Konzerte und 
Filmscreenings. Am Freitagabend eröffnen im 
Rahmen der Gallery Openings an der Messe 
teilnehmende Berliner Galerien überall in der 
Stadt. 

ART BERLIN

ART BERLIN
27—30 SEP 2018
27 SEP, 16—20 Uhr / 4—8pm 
28 SEP, 11—19 Uhr / 11am—7pm
29 SEP, 11—19 Uhr / 11am—7pm
30 SEP, 11—18 Uhr / 11am—6pm

ART BERLIN GALLERY OPENINGS
28 SEP, 18—21 Uhr / 6—9pm

18



ENTDECKEN UND 
WIEDERENTDECKEN

Bei der fünften Ausgabe der Positions Berlin 
Art Fair präsentieren 73 Galerien mehr als 200 
junge, vielversprechende Künstlerinnen und 
Künstler neben etablierteren Positionen—zum 
Entdecken und Wiederentdecken. Die Kojen- 
Ausstellungen der Galerien aus Kanada, China, 
Litauen, Lettland, Italien, Deutschland und 
der Schweiz werden ergänzt durch ›Selected 
Positions‹, eine kuratierte Sonderausstellung 
mit Werken junger Künstlerinnen und Künstler, 
sowie durch ›academy Positions‹, eine Präsen-
tation ausgewählter Werke von Absolventinnen 
und Absolventen deutscher Kunsthochschulen. 
Ergänzt wird die Messe, die in unmittelbarer 
Nähe zur art berlin im Hangar 4 des Flug- 
hafens Tempelhof stattfindet, durch ein reiches 
Rahmen- und Vermittlungsprogramm mit 
Performances, Talks und Buchvorstellungen  
sowie einem kuratierten Videokunst-Programm. 
Im Rahmen der ›Friday Night Positions‹  
öffnen teilnehmende Berliner Galerien ihre  
Ausstellungen.

DISCOVER AND 
RE-DISCOVER
 At the fifth edition of 
the Positions Berlin Art Fair, 73 galleries 
present more than 200 promising young 
artists alongside established positions—to 
discover and re-discover.

The exhibition stands of galleries 
 from Canada, China, Lithuania, Latvia, 
 Italy, Germany, and Switzerland are 
complemented by ›Selected Positions‹, a 
curated special exhibition with works by 
young artists, and by ›academy Positions‹, 
a presentation of selected works by gradu-
ates from German art academies. The fair, 
taking place in the immediate vicinity of  
art berlin in hangar 4 of the Tempelhof air-
port, is complemented by an abundant  
supporting and educational programme 
with performances, talks and book pres-
entations as well as a curated video art 
programme. On the occasion of the ›Friday 
Night Positions‹ participating Berlin  
galleries will be opening their exhibitions.

POSITIONS BERLIN ART FAIR
27—30 SEP 2018
27 SEP, 17—21 Uhr / 5—9pm
28 SEP, 13—20 Uhr / 1—8pm
29 SEP, 13—20 Uhr / 1—8pm
30 SEP, 11—18 Uhr / 11am—6pm

FRIDAY NIGHT POSITIONS
28 SEP, 18—21 Uhr / 6—9pm

POSITIONS  BERLIN ART FAIR
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IMMER IN BEWEGUNG
Kaum eine Metropole hat eine derart  
lebendige Kunstszene wie Berlin. Nachdem 
in den vergangenen Jahren verschiedene 
Möglichkeiten erprobt wurden, ihr auch eine 
wirtschaftliche Plattform zu bereiten, sind 
mit der art berlin und der Positions Berlin 
Art Fair zwei Messemodelle entstanden, 
mit denen die Stadt ihren Platz im globalen 
Kunstmarkt behaupten kann. Ein Kommen-
tar von Stefan Kobel

Nichts ist bekanntlich so beständig wie der 
Wandel. Für Berlin scheint das eine Art Lebens-
motto zu sein, besonders für die Kunstszene 
der Nachwendezeit. Als 1993 eine Gruppe rhei-
nischer Galeristen aus Unzufriedenheit mit der 
als verkrustet und im Klüngel versunken gelten-
den Art Cologne das Art Forum Berlin gründe-
te, begann für die wiedervereinigte Hauptstadt 
eine künstlerische Blüte, die heute das Bild 
Berlins in der Welt prägt und einen Teil der Fas-
zination der bunten Metropole ausmacht. Mehr 
als 300 Galerien bedeuten eine weltweit wohl 
einzigartige Dichte an professionellen Kunst-
vermittlern. Gleichzeitig werden immer wieder 
neue Formen der Präsentation und Vermittlung 
erprobt. So umfasst das Netzwerk Freier Ber-
liner Projekträume und -Initiativen mittlerweile 
weit mehr als 100 Mitglieder. Inzwischen hat 
auch die Politik die freie Szene der Bildenden 
Kunst als wichtigen Faktor im Kultur- und Wirt-
schaftsleben entdeckt: Seit 2012 fördert die 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa diese 
über den jährlich ausgelobten Preis für künst-
lerische Projekträume und -initiativen. 

Das Art Forum Berlin war ein erster 
Versuch, dieser lebendigen Kunstszene eine 
wirtschaftliche Plattform zu bereiten, die auch 
ein internationales Publikum anzieht—bis die  
Messe Berlin im Jahr 2010 das Ende der Veran- 
staltung wegen nachhaltig mangelnder Wirt-
schaftlichkeit bekanntgab. Kristian Jarmuschek, 
Galerist und Vorstandsvorsitzender des im Jahr 
2009 von Köln nach Berlin umgesiedelten Bun-
desverbands Deutscher Galerien, erklärt die 
Idee hinter dem Art Forum und woran es seiner 

Meinung nach scheiterte: »In Berlin war man 
Ende der Neunziger sehr optimistisch darin, 
eine Messe aufzuziehen, die sich rein auf den 
zeitgenössischen Bereich fokussiert.« Dieselbe 
Idee habe hinter der 2004 gegründeten Frieze 
in London gestanden, der dann mit der Masters 
auch eine Messe an die Seite gestellt wurde, 
die man mit kunsthistorisch abgesicherten 
und am Markt etablierten Künstlern bestückte. 
Nach dem Aus des Art Forums sei die Bestür-
zung groß gewesen: »Plötzlich schien es so, 
als sei das Art Forum nie beliebter gewesen 
als in dem Moment, da es abgesagt wurde«, 
so Jarmuschek. »Da fiel plötzlich auf, wie viel 
diese Veranstaltung zum Diskurs beigetragen 
hatte. Man konnte sich schon die Frage stellen, 
warum sich die verschiedenen Akteure nicht 
vorher auch finanziell für die Messe engagiert 
hatten.«

Lachende Dritte war die traditions-
reiche Art Cologne, die nach einer langen 
Zeit des Niedergangs vom Ende der Berliner 
Konkurrentin profitierte. Daniel Hug, der die 
schwächelnde Veranstaltung 2008 als Leiter 
übernommen hatte, erinnert sich: »Die Art 
Cologne hat damals insofern profitiert, als 
viele Berliner Galerien, denen es wichtig war, 
an einer deutschen Kunstmesse teilzunehmen, 
sich wieder der Art Cologne zuwandten. Damit 
rückte das Rheinland erneut verstärkt in den 
Fokus von Sammlern, Kuratoren und natürlich 
Galerien.« 

Bereits 2008 setzten in Berlin einige 
Galeristen auf ein weniger kommerzielles Mo-
dell, das ihrer Meinung nach den Berliner Gege-
benheiten eher gerecht wurde. Sie nannten ihr 
neues Ausstellungsformat art berlin contempo-
rary (abc); es sollte weniger eine traditionelle 
Kunstmesse sein als eine riesige Gruppenaus-
stellung, bei der jede teilnehmende Galerie eine 
künstlerische Position vertieft vorstellte. Maike 
Cruse, nach Stationen bei den KW Institute for 
Contemporary Art und der Art Basel seit 2013 
Leiterin von abc und Gallery Weekend Berlin, 
erklärt: »Nach wie vor finde ich das Konzept 
der abc mit Soloprojekten besonders schön, 

KUNSTMARKTKOMMENTAR—STEFAN KOBEL
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aber wir haben bei der Entwicklung dieses 
Formats nicht unbedingt kommerziell gedacht. 
Deshalb wollte ein Großteil der Galerien die abc 
nach neun Jahren zu einem klassischen Messe-
modell weiterentwickeln. Die Teilnahme an der 
abc war zwar nicht besonders teuer, aber hinzu 
kam ja noch die Produktion der Arbeiten. Und 
zu verkaufen waren die Arbeiten meist nicht so 
gut.«

In der Tat hatte sich in den vergange-
nen Jahren immer mehr abgezeichnet, dass mit 
ästhetisch ambitionierten Projekten allein nicht 
genügend Geld zu verdienen ist.

Im Jahr 2017 dann setzten sich Berliner 
und Kölner, die einstigen Dauerrivalen, an 
einen Tisch und beschlossen, das Galerie-
format abc unter dem Dach der Art Cologne 
in eine klassische Kunstmesse zu überführen. 
»Obwohl es auf der art berlin immer noch sehr 
viele Einzelpositionen gibt, ist die strategische 
Positionierung eine völlig andere«, so die neue, 
alte Leiterin Maike Cruse. »Dadurch wird sie 
auch ganz anders wahrgenommen.«

Art Cologne-Chef Daniel Hug führt 
aus: »Unserer Auffassung nach spiegelt jede 
gute Kunstmesse vor allem das Interesse und 
die Kunstszene ihrer Region wider. Selbst bei 
der allgemein als globalste Kunstmesse an-
gesehenen Art Basel liegt der Anteil regionaler 
Besucher bei 70 Prozent. Das unterstreicht, 
dass alle Messen in erster Linie auf lokalem be-
ziehungsweise regionalem Niveau operieren.«

Während mit der art berlin also wieder 
eine klassische Messe sowohl etablierten als 
auch jüngeren Galerien ein Forum bietet, be-
müht sich Kristian Jarmuschek als Messema-
cher der heutigen Positions Berlin Art Fair wie 
auch schon bei ihrer Vorgängerin, der Preview, 
um eine größere Marktbreite: »Die Preview 
war eine Ausweitung des Kunstspektrums 
hin zu jungen Galerien und Künstlern parallel 
zum Art Forum Berlin. Seit der Gründung der 
Positions im Jahr 2014 haben wir deshalb auf 

ein Konzept gesetzt, dass eine formal klassi-
sche Messestruktur mit dem Anspruch ver-
bindet, das Spektrum gezeigter Kunst in Berlin 
wieder zu erweitern.«

Wie eng miteinander verwoben die 
Kunstszene mittlerweile ist, zeigen etwa die 
Wiener Galerien eindrucksvoll. Christine König, 
Thoman, Senn und Charim haben sich zu-
sammengetan, um auf der art berlin an einem 
Gemeinschaftsstand Positionen zu zeigen, 
die im österreichischen und europäischen 
Raum die Entwicklung der letzten Jahrzehn-
te mitgeprägt haben, in Berlin aber nicht so 
verankert sind. Christine König reist seit 2012 
jeden Herbst an. Berlin sei noch immer »sexy«, 
sowohl für Künstler als auch für Kuratoren und 
Sammler. »Gerade für den Kontakt mit unseren 
deutschen Sammlern und Kuratoren bildeten 
die abc und jetzt die art berlin Fixtermine in 
unserem Messekalender«, so die Galeristin.

Im internationalen Wettbewerb seien 
für die Zukunft sowohl Berlin als auch Wien als 
Messestandorte gut aufgestellt: »Der Fokus 
verschiebt sich mehr und mehr auf kleinere, 
sorgfältig ausgewählte lokale Märkte bezie-
hungsweise Messen.« Die Art Basel stehe in der 
Wahrnehmung an der Spitze, spiegele jedoch 
programmatisch und in Sachen Preisniveau 
nicht die ernsthafte Aufbau- und Vermittlungs-
arbeit des Großteils der Galerien wider.

Genau diese Leistung möchte Maike 
Cruse in den Fokus gerückt sehen: »Berlin 
könnte sich bewusster sein, was Galerien für 
die Stadt und die Künstler tun. Sowohl freie 
Szene als auch Galerien haben meiner Meinung 
nach Förderung verdient. Da müsste man sich 
mal mit der Politik zusammensetzen. Preise für 
Galerien sind das eine, das produziert ein biss-
chen Aufmerksamkeit, während etwa Messe-
förderung wesentlich komplexer und nicht so 
sichtbar ist, aber viel mehr bringt.«

Kristian Jarmuschek hat eine klare Vor-
stellung davon, wie Berlin seinen Platz in der 
globalen Kunstwelt behaupten kann: »Berlin 
braucht eine Dachmarke, die versucht, mit ver-
schiedenen Präsentationsformen die Diversität 
abzubilden, um diese dann gemeinsam inter-
national zu vermarkten. Aus dieser Idee heraus 
haben wir die Berlin Art Week mitbegründet.«

Es hatte sich immer mehr 
abgezeichnet, dass mit ästhe-
tisch ambitionierten Projekten 
allein nicht genügend Geld zu 
verdienen ist.
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ALWAYS MOVING
 Hardly any metropolis has 
an art scene as vibrant as Berlin does. After 
several possibilities have been tried out in 
recent years to also create an economic 
platform for the arts, with the art berlin and 
the Positions Berlin Art Fair, two fair con-
cepts have emerged by means of which the 
city may well claim its place on the global 
art market. A commentary by Stefan Knobel

It is well-known that nothing is as con-
stant as change. That seems to be a motto 
Berlin lives by, particularly in the post-re-
unification art scene. When in 1993 a 
group of Rhineland gallerists launched the 
Art Forum Berlin out of dissatisfaction 
with the Art Cologne that was regarded as 
encrusted and drowning in cronyism, the 
reunified capital was starting an artistic 
flowering that today defines the image of 
Berlin in the world and is part of the fasci-
nation of the colourful metropolis.

Having more than 300 galleries 
means that there is a world-unique density 
of art professionals. At the same time, new 
forms of presentation and communication 
are being continually tried. Nowadays, the 
Network of Independent Berlin Project 
Spaces and Initiatives includes more than 
100 members. Meanwhile, politics have dis-
covered the fine arts as an important factor 
in culture and economics. The Senate 
Department of Culture and Europe has sup-
ported this since 2012 with its annual prize 
for art project spaces and initiatives. 

The Art Forum Berlin was a first 
attempt at offering this lively art scene an 
economic platform to attract an inter-
national public—until the Messe Berlin 
announced the event’s closure in 2010, 
as a result of an ongoing lack of profita-
bility. Kristian Jarmuschek, gallerist and 
chairman of the Bundesverband Deutscher 
Galerien und Kunsthändler (Federal As-
sociation of German Galleries and Art Deal-
ers), which moved from Cologne to Berlin in 

2009, explains the concept behind the Art 
Forum and why, in his opinion, it failed: »In 
Berlin at the end of the 90s, we were very 
optimistic in starting up an art fair which 
focused entirely on contemporary art.« The 
same idea was driving the Frieze in London, 
that, having been founded in 2004, was 
later accompanied by the Masters, a fair 
focusing on artists who are scientifically 
verified and established on the market.

There was huge consternation when 
the Art Forum ended. »It suddenly seemed 
as if the Art Forum had never been as pop-
ular as at the moment when it was can-
celled,« Jarmuschek says. »All of a sudden 
it became apparent how much this event 
had contributed to discourse. The question 
was legitimate why the various players 
hadn’t engaged sooner in favour of the art 
fair, also in financial respects.«

The Art Cologne had the last laugh, 
which, after a long period of decline, prof-
ited from the end of the Berlin competition. 
Daniel Hug, who took on the weakened 
event as director in 2008, remembers: »The 
Art Cologne profited then insofar as that 
many galleries from Berlin, for whom it 
was important to participate in a German 
art fair, turned back to the Art Cologne.« 
Thereby, the Rhineland came back fortified 
and once again attracted the focus of col-
lectors, curators, and, of course, galleries.«

Already by 2008, some of the 
galleries in Berlin were pursuing a less 
commercial model, which, in their opinion, 
would be more suitable for the conditions 
in Berlin. They called their new exhibition 
format art berlin contemporary (abc). It was 
to be less of a traditional art fair and more 
like a huge group exhibition, in which every 
participating gallery presented an in-depth 
artistic position. Maike Cruse has been the 
director of abc and Gallery Weekend Berlin 
since 2013, after her assignments at the 
KW Institute for Contemporary Art and the 
Art Basel, and she explains: »I still find the 

ART MARKETCOMMENTARY—STEFAN KOBEL
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concept of abc with the solo projects quite 
wonderful, but in developing the format we 
weren’t thinking particularly commercially. 
So, after nine years, most of the galleries 
wanted to develop the abc further, into more 
of a classic art fair model. The actual abc 
participation wasn’t very expensive, but the 
cost of producing the work came on top of 
that. And most of the works weren’t easy to 
be sold.«

In fact, in the past few years it 
has become evident that not enough 
money could be earned with aestheti-
cally ambitious projects alone. In 2017, 
art professionals from Berlin and Cologne, 
once archrivals, sat down together and 
decided to change the gallery format of the 
abc to that of a classic art fair under the 
umbrella of the Art Cologne. »Although 
there are still many solo positions at the art 
berlin, the strategic positioning is totally 
different,« says the new, old director Maike 
Cruse. »As a result, it is perceived in a com-
pletely different way.«

Art Cologne boss Daniel Hug: »In 
our opinion, every good art fair reflects the 
interests and the art scene of its particular 
region. Even the art fair which is generally 
seen as the most ›global‹, the Art Basel, has 
a proportion of regional visitors that lies at 
around 70 per cent. That emphasises that 
all fairs operate first and foremost at a local 
or regional level.«

In the same way that art berlin has 
established itself more as a classical art 
fair while at the same time offering young 
galleries a forum, Kristian Jarmuschek, 
as the director of Positions Berlin Art Fair, 
likewise endeavours to gain a wider market, 
just as its predecessor, the Preview, did. 
»The Preview ran in parallel to the Art 
Forum Berlin and extended the art spectrum 
by adding young galleries and artists. After 
the Positions was established in 2014, we 
put our faith in a concept that brings to-
gether a classic formal trade fair structure 
with expectations of expanding again the 
spectrum of art being shown in Berlin.«

How closely the current art scene is 
interwoven is impressively demonstrated 
by the Viennese galleries. Christine König, 
Thoman, Senn and Charim have joined 

together for art berlin on a collective stand, 
in order to show positions that have helped 
shape developments in Austria and Europe 
over the last decades, but which are not that 
anchored in Berlin. Christine König has 
travelled here every autumn since 2012. 
Berlin is still »sexy«, for artists as well as 
curators and collectors. »Especially for the 
contact with our German collectors and cu-
rators, the abc used to be and the art berlin 
now is a fixed date in our fair calendar,« the 
gallerist says.

Berlin and Vienna are both well- 
positioned as art fair locations for future 
international competition. »The focus 
shifts more and more to small, carefully 
selected local markets or art fairs.« The 
Art Basel is perceived to be the pinnacle, 
but programmatically as well as in terms 
of the price levels, it does not reflect the 
serious development and communication 
work of the majority of the galleries. This 
is precisely the work that Maike Cruse 
wants to see the focus on: »Berlin could 
be more aware of what the galleries do for 
the city and for the artists. In my opin-
ion, both the independent scene and the 
galleries deserve support. They should 
get together with politicians. Prizes for 
galleries are one thing, that does produce 
some interest, while the funding of fairs is 
by far more complex and not so visible, but 
also produces much more results.«

Kristian Jarmuschek has a clear vi-
sion of how Berlin can claim its place in the 
global art world: »Berlin needs an umbrella 
brand that depicts the diversity in multi-
tudinous presentation formats in order to 
collectively market it internationally. This 
was the idea with which we co-founded the 
Berlin Art Week.«

»Berlin could be more aware 
of what the galleries do for 
the city and for the artists. 
Both the independent scene 
and the galleries deserve 
support« 
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TEXT—ANNE WAAK

DIE VIELFALT 
PFLEGEN
FOSTERING 
DIVERSITY

Neben 5.000 Künstlerinnen und Künstlern 
beheimatet Berlin mehr als 300 Galerien mit 
einer großen Bandbreite: von ambitionierten 
Neueinsteigern bis international agierenden 
Playern wie Sprüth Magers, Galerie Eigen+Art 
oder Esther Schipper. Die Galerien bilden 
einen wichtigen Pfeiler sowohl des Kultur-
lebens als auch des Kunstmarkts der Stadt. 
Sie entdecken neue Talente, planen und 
begleiten Karrieren, beteiligen sich finanziell 
an der Produktion neuer Arbeiten und 
realisieren mitunter sogar Ausstellungen 
mit institutionellem Format, wie die König 
Galerie in der ehemaligen Kirche St. Agnes. 
Wie schon beim Gallery Weekend im Früh-
jahr laden die Galerien nun anlässlich der 
Messen art berlin und Positions Berlin Art 
Fair zur Berlin Art Week erneut zu stadtwei-
ten Openings ein. Zur Förderung der Szene 
vergibt der Verein Berliner Kaufleute und 
Industrieller (VBKI) in diesem Jahr bereits 
zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Lan-
desverband Berliner Galerien (lvbg) einen 
mit 10.000 Euro dotierten Preis für Berliner 
Galerien, die zwischen drei und zehn Jahre 
Markterfahrung haben. Ausgezeichnet wird 
ein hervorragendes Ausstellungsprojekt, das 
während der Berlin Art Week präsentiert 
wird. Das sind die Nominierten:

 Berlin is home not only to 
5,000 artists but also to more than 300 
galleries across a wide spectrum: from 
ambitious newcomers to internationally 
active players like Sprüth Magers, Galerie 
Eigen+Art, or Esther Schipper. The gal-
leries are an important pillar of both the 
cultural life and the art market of the city. 
They discover new talent, plan and accom-
pany careers, are involved in financing the 
production of new works and sometimes 
even do institutional work, like the König 
Galerie in the former church St. Agnes. 
Just like for the Gallery Weekend in the 
spring, the galleries now invite again, for 
Berlin Art Week, to openings throughout 
the city, on the occasion of the fairs art 
berlin and Positions Berlin Art Fair. To 
support the scene, the Verein Berliner 
Kaufleute und Industrieller (Association 
of Berlin Merchants and Industrialists) 
is awarding this year, for the second time 
and together with the Landesverband 
Berliner Galerien (Galleries Association of 
Berlin), the Berlin Gallery Prize, which is 
endowed with 10,000 euros, to galleries 
with market experience between three and 
ten years. The award goes to an excellent 
exhibition project that is shown during 
Berlin Art Week. Here are the nominees:

GALLERIES
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DANIEL MARZONA
In seiner 2014 eröffneten Galerie am ruhigen 
Ende der Friedrichstraße zeigt Daniel Marzona 
Arbeiten des 1970 geborenen, in Düsseldorf 
lebenden Aron Mehzion. Der Bildhauer setzt 
sich in der Ausstellung mit physikalischen und 
mathematischen Fragen der Spiegelsymmetrie 
auseinander.  

In his gallery, opened in 
2014 at the quiet end of Friedrichstraße, 
Daniel Marzona shows works by Aron 
Mehzion, born in 1970 and now living in 
Düsseldorf. In this exhibition, the sculptor 
is analysing the physical and mathemati-
cal questions of mirrored symmetry.

DITTRICH & SCHLECHTRIEM
Die Galerie Dittrich & Schlechtriem stellt Nicola 
Martini mit einer begehbaren Sandinstallation 
aus. Es ist die erste Berliner Einzelausstellung 
des 1984 geborenen Künstlers, dessen Werk auf 
Interpretationen philosophischer Theorien und 
persönlichen Beobachtungen basiert. 

 The gallery Dittrich & 
Schlechtriem is exhibiting Nicola Martini 
with a walk-in sand installation. It is the 
first exhibition of the artist, born in 1984, 
whose work is based on interpretations of 
philosophical theories and personal obser-
vations.

SCHWARZ CONTEMPORARY
Anne Schwarz präsentiert in ihrer Neuköllner 
Galerie Schwarz Contemporary eine Ausstel-
lung des 1980 geborenen, in Berlin lebenden 
Künstlers Marlon Wobst. Wobst, zu dessen 
bevorzugten Materialien Öl auf Leinwand und 
glasierte Keramik gehören, zeigt eine neue 
Werkgruppe von gefilzten Wandarbeiten.

 Anne Schwarz, in her 
Neukölln gallery Schwarz Contemporary, 
is presenting an exhibition with the artist 
Marlon Wobst, who was born in 1980 and 
lives in Berlin. Wobst, whose preferred 
materials, amongst others, are oil on 
canvas and glazed ceramics, shows a new 
work group with felted wall works.
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Zeitreisende aus der Zukunft

MEG STUART 
Time travellers from the future

Die Choreografin Meg Stuart fragt mit ihrer Performance 
›Projecting [Space[‹ danach, wie wir miteinander leben wollen 

Für Meg Stuart ist der Körper ein Archiv, in dem persönliche 
und kulturelle Erinnerungen gespeichert sind. Die Amerikane-
rin, die in Brüssel und Berlin arbeitet, ist eine der radikalsten 
Choreografinnen der zeitgenössischen Tanzszene—und eine 
der einflussreichsten. In diesem Jahr wurde sie bei der Biennale 
in Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk aus-
gezeichnet. 

Stuart erforscht immer wieder körperliche und emotio-
nale Zustände wie Ekstase, Transzendenz und Erschöpfung. Oft 
experimentiert sie dabei mit unwillkürlichen oder unkontrollier-
ten Artikulationen wie Schütteln, Vibrieren und Zittern. Gleich 
mit ihrem ersten abendfüllenden Stück schaffte sie 1991 den 

TEXT—SANDRA LUZINA HAU HEBBEL AM UFER

•
Meg Stuart/Damaged Goods—Projecting [Space[
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Durchbruch beim belgischen Klapstuk-Festival. In ›Disfigure 
Study‹ wird der Körper deplatziert, deformiert und dekonstruiert. 
Mit Fragmentierung und Verzerrung arbeitete sie auch in ›No 
Longer Readymade‹ (1993), in dem sie einen Tänzer so heftig 
den Kopf schütteln ließ, dass die Konturen seines Gesichts ver-
wischten.

1994 gründete Stuart in Brüssel die Kompanie Damaged 
Goods. Zusammen haben sie bis heute mehr als 30 Produktio-
nen erarbeitet, von Soli bis zu Gruppenstücken sowie ortsspezi-
fischen Performances und Installationen. Zudem initiiert Stuart 
immer wieder Improvisationsprojekte mit Künstlerinnen und 
Künstlern aus unterschiedlichen Disziplinen.

Jetzt zeigt sie mit ›Projecting [Space[‹ eine Arbeit, die 
im vergangenen Jahr im Auftrag der Ruhrtriennale in Koproduk-
tion mit dem HAU Hebbel am Ufer entstand. Einen Monat lang 
arbeitete Stuart mit acht Tänzerinnen und Tänzern sowie dem 
Bühnenbildner Jozef Wouters in der Zentralwerkstatt der Zeche 
Lohberg in Dinslaken zusammen. Sie verwandelten die riesige 
Industriehalle in einen Ort der Imagination. »Wir haben uns vor-
gestellt, wir sind Nomaden aus der Zukunft, die in die Gegen-
wart zurückkehren und ihr altes Wissen mitbringen«, sagt 
Stuart. Am Anfang des Prozesses stellte sie die simple Fragen: 
»Wie stellen wir uns einen Kunstraum der Zukunft vor? Was für 
einen Raum brauchen wir? Was ist der Raum zwischen uns?« 
Die Akteure erkunden den Ort mit ihren hochsensiblen Körpern 
und  schaffen immer wieder Möglichkeiten der Begegnung, in 
die auch das Publikum einbezogen wird. Wie können wir zu-
sammen leben? Wie können wir unsere Ressourcen miteinander 
teilen? Um solch drängende Fragen geht es in der Performance.

In Berlin fand man erst nach langer Suche einen Ort,  
der groß genug ist für das Stück, das auch davon lebt, dass 
—anders als in klassischen Theaterhäusern—keine räumliche 
Trennung von Publikum und Tänzerinnen und Tänzern besteht. 
Fündig wurde man mit den Reinbeckhallen in Oberschöneweide, 
einer ehemaligen AEG-Fabrik. Die raue Randlage gefällt Stuart, 
denn es geht ihr darum, das Publikum aus seinen Gewohnheiten 
zu reißen. »Wir spielen mit der Wahrnehmung«, sagt sie. Und 
auch wenn die Tänzerinnen und Tänzer scheinbar Zeitreisende 
aus der Zukunft sind, geht es doch darum, hyperpräsent zu 
sein—und offen für eine kollektive Erfahrung.

 In her performance ›Projecting [Space[‹ 
choreographer Meg Stuart is questioning how we want to 
live with one another

For Meg Stuart, the body is an archive in which personal 
and cultural memories are saved. The American, who works 
in Brussels and Berlin, is one of the most radical choreog-
raphers in the contemporary dance scene—and one of the 
most influential. This year, she was awarded the Golden 
Lion at the Biennale in Venice for her life’s work.
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Again and again, Stuart researches into physical 
and emotional states such as  ecstasy, transcendence and 
exhaustion. Often she experiments with involuntary ar-
ticulations like shivering, vibrating, and trembling. At the 
Belgian Klapstuk Festival in 1991, she had an immediate 
breakthrough with her first full-length piece. In ›Disfigure 
Study‹, the body is out of place, distorted and deconstruct-
ed. She also worked with fragmentation and contortions in 
›No Longer Readymade‹ (1993), in which she had a dancer 
shaking his head so much that the contours of the face 
became blurred.

In 1994, Stuart established the company Damaged 
Goods. Up to the present day, more than 30 productions 
have been created, from solo to group pieces as well as 
site-specific performances and installations. Additionally, 
Stuart has repeatedly initiated improvisational projects 
with artists from various different disciplines. 

Now she is showing ›Projecting [Space[‹, a pro-
ject that was created last year, commissioned by the 
Ruhrtriennale in coproduction with HAU Hebbel am Ufer. 
For a month, Stuart worked with eight dancers and the 
stage designer Jozef Wouters in the central workshop of 
the Lohberg mine in Dinslaken. She transformed the gigan-
tic industrial space into a place of the imagination. »We 
imagined that we are nomads from the future who return to 
the present, bringing their old knowledge with them,« says 
Stuart. At the beginning of the process, she asked the sim-
ple question: »How do we imagine an art room to be in the 
future? What kind of space do we need? What is the space 
between us?« The participants explore the place with their 
highly sensitive bodies, and they create chance encounters 
in which the public is also incorporated. How can we live 
together? How can we share our resources with one anoth-
er? This performance is all about such pressing questions.

There was a long search in Berlin to find a place 
large enough for this piece which also gains energy—in 
contrast to classical theatre houses—from the lack of 
separation between the public and the dancers. They were 
successful with the Reinbeckhallen in Oberschöneweide, 
a former AEG factory. Stuart likes the rough remoteness 
because for her, it is about tearing the public away from its 
usual habits. »We are playing with awareness«, she says. 
And even if the dancers seem to be time travellers from 
the future, it is about being hyperpresent and open for a 
collective experience.

HAU HEBBEL AM UFER
REINBECKHALLEN
Meg Stuart / Damaged Goods
Projecting [Space[
26 SEP, 28—30 SEP 2018, 19 Uhr / 7pm

 »How do we imagine an art room to be 
in the future? What kind of space do we 
need? What is the space between us?«
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ÜBERRASCHUNG!

KARIN 
SANDER 
SURPRISE!

TEXT—ANNE WAAK

Karin Sander ist schwer zu fassen. Es ist, als 
wolle sie jedes Mal wieder überraschen—nicht 
zuletzt sich selbst. Die 1957 im nordrhein-west-
fälischen Bensberg geborene Künstlerin 
arbeitet mal mit Alltagsgegenständen, mal mit 
der neuesten Technik. Sie ist in der Malerei 
ebenso zu Hause wie in der Architektur. So 
hing sie Obst und Gemüse als Solitäre an die 
Galeriewand, fertigte Miniaturen von Mu-
seumsbesuchern im 3D-Drucker an und ließ in 
einer Kunstakademie einen gläsernen Lastenauf-
zug bauen, der das Dach durchbrach und einen 
Rundum-Blick über die Stadt erlaubte. »Ich fan-
ge immer damit an, dass ich meine Umgebung 
genau beobachte«, sagt Sander. Humorvoll 
und subtil sind ihre Arbeiten, darüber hinaus 
ist ihnen gemeinsam, dass sie sich erst in der 
Wahrnehmung der Betrachter vervollständigen. 
Was in ihrer Retrospektive im Haus am Waldsee 
zu sehen sein wird, hält Sander geheim, so lan-
ge es geht. Sicher ist, dass sie—statt eine Art 
Best-of ihres Schaffens zu präsentieren—neue 
Arbeiten zeigen wird, die das gesamte Gebäude 
mit einbeziehen. Das Haus am Waldsee wiede-
rum eröffnet nach umfassender Sanierung mit 
der Sander-Schau neu. Es ist erstmals wieder in 
der Form zu erleben, die es zu seiner Erbauung 
in den 1920er-Jahren hatte. Ein weiterer Grund 
also, gespannt zu sein. 

 Karin Sander is hard to 
fathom. It is as if she wants to create a 
surprise every time—not least for herself. 
The artist, who was born in 1957 in Bens-
berg, North Rhine-Westphalia, sometimes 
works with everyday objects, sometimes 
with new techniques, and she is at home 
with painting just as much as architecture. 
So she has hung fruit and vegetables as 
separate objects on a gallery wall, made 
miniatures of museum visitors with a 3D 
printer, and in an art academy, she had a 
glass elevator built that broke through the 
roof to allow a panoramic view of the city. 
»I always begin by observing my surround-
ings very closely,« says Sander. Her works 
are humorous and subtle, and something 
else they have in common is the fact that 
they only achieve completion when the 
viewer perceives them. Sander is keeping 
a secret for as long as possible what is 
going to be seen in her retrospective at the 
Haus am Waldsee. But what is certain is 
that instead of showing a sort of ›best of‹ 
from her works, she will be showing brand 
new work that will incorporate the whole 
building. The Haus am Waldsee, for its part, 
will be re-opening with the Sander show 
after a complete refurbishment. It has been 
restored to its original state and can be 
experienced as it was after its construction 
in the 1920s. Another reason to be excited.

HAUS AM WALDSEE

HAUS AM WALDSEE
Di—So 11—18 Uhr / Tue—Sun 11am—6pm
Karin Sander—Eine Retrospektive / A Retrospective
28 SEP—2 DEC 2018

•
Karin Sander—Gebrauchsbild 57, Birnbaum (Gaishirtle)—
Stuttgart, Mai 2008-Mai 2009
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Ritter der Kokosnuss

JULIAN 
CHARRIÈRE
Knight of the Coconut

TEXT—HEIKO ZWIRNER BERLINISCHE GALERIE

Julian Charrière—Sycamore—First Light—2016
•



Er untersucht die Eingriffe des Menschen 
 in die Natur und reist dafür an die entlegen- 
sten Orte der Welt. Die Ausstellung des in 
diesem Jahr mit dem GASAG Kunstpreis 
ausgezeichneten Schweizer Künstlers Julian 
Charrière in der Berlinischen Galerie zeigt 
Spuren der Atomwaffenversuche auf dem 
Bikini-Atoll 

Die Kokosnusskanone ist vorerst im Lager ver-
schwunden. Anfang 2017 hatte Julian Charrière 
es damit in die Boulevardpresse geschafft. 
Eigentlich wollte er die Konstruktion dazu 
nutzen, im Rahmen der ersten Antarktis-Bien-
nale radioaktiv verstrahlte Kokosnüsse ins 
ewige Eis zu schießen. Doch bei Testläufen in 
Berlin verschreckte das Gerät Passanten, sie 
verständigten die Polizei. Das Objekt wurde 
beschlagnahmt, das Happening in der Antarktis 
musste ausfallen. »Inzwischen habe ich die 
Kanone zurückbekommen«, sagt Charrière. 
»Ich darf sie allerdings in Deutschland nicht 
mehr einsetzen.«

Die verstrahlten Kokosnüsse jedoch 
werden bei der Ausstellung in der Berlinischen 
Galerie zu sehen sein, die der 1985 geborene 
Künstler gerade in seinem Berliner Studio vor-
bereit. Eine der Früchte liegt neben diversen 
alten Globen auf einem Schrank, Charrière hat 
sie mit einer den Menschen vor der Strahlung 
schützenden Bleikapsel umhüllt. Bei den Ko-
kosnüssen handelt es sich um Mitbringsel von 
einer Expedition zum Bikini-Atoll, auf dem die 
US-Armee in den 1940er- und 1950er-Jahren 
fast 70 Atomwaffentests durchführte und das 
seither unbewohnbar ist.  

Charrière beschäftigt sich mit Ein-
griffen des Menschen in die Natur, die ihre 
oft tiefen Spuren außerhalb des Radars der 
alltäglichen Wahrnehmung hinterlassen haben. 
Wie die Hauptfigur aus einem Abenteuerroman 
reist er dafür an die unzugänglichsten und 
entlegensten Orte der Welt—in ein radioaktiv 
verseuchtes Sperrgebiet in Kasachstan oder 
zum Salar de Uyuni, dem weltgrößten Salzsee 
in den bolivianischen Anden, eine der bedeu-
tendsten Lithiumreserven. Auf dem Bikini-Atoll 
hat er sich vier Wochen lang aufgehalten. Allein 
die Anreise vom nächstgelegenen Flughafen 
nahm drei Tage in Anspruch. 

Charrière ist zu den Wracks der aus-
gemusterten Kriegsschiffe hinabgetaucht, die 
dort nach dem Zweiten Weltkrieg mit Atom-
bomben gesprengt wurden und nun in 60 
Metern Tiefe vor sich hinrosten. Er hat Strände 
und Palmenhaine fotografiert, die auf den 
ersten Blick paradiesisch aussehen. Doch auf 
den Abzügen zeigt sich die radioaktive, sonst 
für das menschliche Auge unsichtbar bleibende 
Strahlung in Form von kleinen weißen Flecken. 

In der Berlinischen Galerie soll eine 
Gruppe von Arbeiten die vergessene und 
verdrängte Welt des Bikini-Atolls heraufbe-
schwören. Im Anschluss an die Eröffnung zeigt 
Charrière im Club Berghain eine ergänzende 
Videoinstallation, die auf hypnotische Weise 
eine Brücke von einer indonesischen Palmöl-
plantage zur globalen Technokultur schlägt. 

Doch auch wenn viele seiner Projekte 
die unbesonnene Zerstörung des Planeten aus 
Selbstüberschätzung und Habgier themati-
sieren, lassen sie sich nie auf eine eindeutige 
Position festlegen. »Ich bin Künstler und kein 
Aktivist«, sagt Charrière, der in Berlin bei 
Olafur Eliasson studierte. Die Ambivalenz der 
eigenen Rolle—etwa der Umstand, dass er 
mit seinen Flugmeilen selbst einen nicht eben 
kleinen CO2-Abdruck hinterlässt und die Welt 
damit verändert—blendet er dabei nicht aus, 
sondern macht sie immer wieder zum Teil der 
Gleichung. Eine seiner eindrucksvollsten Arbei-
ten zeigt ihn bei dem Versuch, einen riesigen 
Eisberg mit einem Gasbrenner wegzuschmelzen.

Für das kommende Jahr plant Charrière 
eine Ausstellung in Lugano, die sich mit der 
Erschließung des Nordpolargebietes befasst. 
Ein Bezugspunkt wird dabei ›Der Schuss am 
Kilimandscharo‹ sein, ein Roman von Jules 

Er fotografiert Strände und 
Palmenhaine, die auf den 
ersten Blick paradiesisch 
aussehen. Doch auf den 
Abzügen zeigt sich die radio-
aktive, sonst für das menschli-
che Auge unsichtbar bleibende 
Strahlung in Form von kleinen 
weißen Flecken.
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Verne aus dem Jahr 1889, in dem eine Gruppe 
von Wissenschaftlern mit Hilfe einer gewal-
tigen Kanone versucht, die Erdachse zu ver-
schieben, um die Polarkappen zum Schmelzen 
zu bringen und sich so Zugang zu kostbaren 
Rohstoffen zu verschaffen. Als Hommage 
an dieses größenwahnsinnige Unterfangen 
will Julian Charrière seine Kokosnusskanone 
wieder zum Einsatz bringen. 

BERLINISCHE GALERIE
Mi—Mo 10—18 Uhr / Wed—Mon 10am—6pm
Julian Charrière. As We Used to Float
GASAG Kunstpreis 2018
27 SEP 2018—8 APR 2019

•
Julian Charrière—Terminal Beach—Aomen II—2016 

 He researches human 
attacks on nature, and in order to do so, 
he travels to the most distant parts of the 
world. The exhibition at the Berlinische 
Galerie presents this year’s GASAG Art 
Prize winner, Swiss artist Julian Charrière 
who is exhibiting traces left behind by 
atomic bomb tests on the Bikini Atoll

The coconut canon has disappeared into 
storage for now. Early in 2017, Julian  
Charrière managed to appear in the tabloid 
press with it. Originally he wanted to use 
the construction to shoot contaminated 
radioactive coconuts into the perpetual ice 
during the first Antarctic Biennale. But 
during test runs in Berlin, passers-by  
were alarmed by it and notified the police. 
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the opening, Charrière shows a video in-
stallation at the club Berghain that hyp-
notically draws a connection between an 
Indonesian palm oil plantation and global 
techno culture. 

However, even if his projects’ 
theme is the imprudent destruction of 
the planet as a result of hubris and greed, 
they can never be nailed down to a defi-
nite position. »I’m an artist and not an 
activist« says Charrière, who studied un-
der Olafur Eliasson. The ambivalence of his 
own role—the fact that he himself leaves 
a considerable CO2 footprint by his flight 
mileage and thereby changes the world—
is not something he ignores, but rather 
makes part of the equation. One of his most 
impressive works shows him attempting to 
melt away a huge iceberg with a gas burner.

For the coming year, Charrière is 
planning an exhibition in Lugano, focus-
sing on the closing of the northern Polar 
region. A point of reference being ›The 
Purchase of the North Pole‹ by Jules Verne 
from the year 1889, in which a group of 
scientists, with the help of a gigantic canon, 
try to remove the tilt of the earth, in order to 
melt the polar ice cap and thereby enabling 
access to valuable raw materials. To pay 
homage to this megalomaniacal endeavour, 
Julian Charrière will bring his coconut 
canon back into use again.

The object was then impounded and the 
happening in the Antarctic had to be can-
celled. »In the meantime, I’ve got the canon 
back«, says Charrière. »However, I’m not 
allowed to use it in Germany anymore.«

The radioactive coconuts, how-
ever, can be seen at the exhibition at the 
Berlinische Galerie, and the artist, who was 
born in 1985, is currently preparing them 
in his studio. One of the nuts lies next to 
various old globes on top of a cupboard, 
and Charrière has encased them in a lead 
capsule to protect people from the radia-
tion. The coconuts are souvenirs from an 
expedition to the Bikini Atoll, where the US 
Army carried out nearly 70 atom bomb tests 
in the 1940s and 1950s, and which has been 
uninhabitable since then.

Charrière is focused on the attacks 
of humans on nature, which have often left 
deep scars outside the radar of everyday 
awareness. Like the main character in an 
adventure story, he travels to the most inac-
cessible and distant places in the world—to 
a radioactive restricted zone in Kazakhstan 
or to Salar de Uyuni in the Bolivian Andes, 
the largest salt lake in the world and one 
of the most important lithium reserves. He 
spent four weeks on the Bikini Atoll. Just 
the journey from the nearest airport took 
three days.

Charrière dove down to the wrecks 
of the decommissioned warships that were 
blown up with atom bombs after the Second 
World War and now rust away 60 meters 
deep. He photographed beaches and palm 
groves that at first glance look like para-
dise. However, radioactive radiation, invisi-
ble to the human eye, becomes visible on the 
prints in the form of little white flecks.

A group of works at the Berlinische 
Galerie evoke the forgotten and suppressed 
world of the Bikini Atoll. In addition, after 

Charrière is focused on the 
attacks of humans on nature, 
which have often left deep 
scars outside the radar of 
everyday awareness.
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Dr. Gerhard Holtmeier, 
Vorstandsvorsitzender der GASAG AG, im 

Gespräch über den mit 10.000 Euro dotier-
ten Kunstpreis, den der Energieversorger 

alle zwei Jahre vergibt

Das Engagement der GASAG 
für die Kunst ist nicht auf den ersten 

Blick naheliegend. Warum fördert 
der Konzern Künstler und 

Künstlerinnen mit einem Preis? 
Die GASAG ist seit über 170 Jahren ein Teil 

von Berlin und engagiert sich für die Zukunft der 
Metropolregion. Das gilt selbstverständlich auch 
für die Kunst- und Kulturförderung. Der GASAG 
Kunstpreis ist ein wichtiger Baustein davon. Der 

Preis wird an Nachwuchstalente vergeben, die 
sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und 

Wissenschaft bewegen. Er besitzt inzwischen 
nationale und internationale Strahlkraft und 

stärkt damit auch den Kulturstandort Berlin. 

Was hat Julian Charrière als  
Preisträger prädestiniert? 

 Was zeichnet seinen Ansatz aus?
Mich beeindruckt besonders, wie  

Charrière in seiner Kunst verschiedenste  
Medien vereint, um neue Welten zu erschaffen. 

In seiner Ausstellung ›As we used to float‹ führt 
er das Publikum unter die Wasseroberfläche des 

Pazifischen Ozeans und zeigt, welche Auswir-
kungen menschliches Handeln auf die Natur hat.

Auf was freuen Sie sich bei der  
Berlin Art Week besonders?

Ganz klar die Vielfalt!  
Die Berlin Art Week bringt unterschiedlichste  

künstlerische Konzepte und Positionen in die 
Stadt und da es meine erste Berlin Art Week 

als Vertreter des Hauptsponsors ist,  
freue ich mich besonders darauf, dieses breite 

Spektrum zu erleben. Zur Kunst hinzu kommen 
interessante Menschen, Orte und  

Veranstaltungsformate. Leider fehlt mir die 
Zeit, alles zu sehen, was die  

Kunstwoche bietet.

3 FRAGEN AN… / 3 QUESTIONS TO… 
 Dr Gerhard Holtmeier, 
Chief Executive of GASAG AG, talking 
about the Art Prize, endowed with 10,000 
euros, which the energy supplier awards 
every two years

At first sight, GASAG’s commitment 
to art is not something which comes 
to mind naturally. Why does the  

corporation award a prize to artists?
GASAG has been a part of Berlin for over 
170 years and is committed to the future 
of the metropolis. And naturally that also 
means supporting art and culture. The 
GASAG Art Prize is an important corner-
stone of what that entails. The prize is 
given to newly emerging talents who are 
active in the area where art and science 
overlap. Nowadays, it has both a nation-
al and international appeal and thereby 
strengthens the cultural position of Berlin.

Why was Julian Charrière  
predestined to be the prizewinner? 

What distinguished his approach?
What particularly impressed me was how 

Charrière combines different media in his 
art to create new worlds. In his exhibition 
›As we used to float‹, he leads the public 
underneath the surface of the Pacific Ocean 
and shows the consequences of humans’ 
interaction with nature.

 What are you particularly looking 
forward to at Berlin Art Week?

The diversity, obviously! Berlin Art 
Week brings diverse artistic concepts 

and positions to the city and, as this is my 
first Berlin Art Week as the main sponsor’s 
representative, I am particularly looking 
forward to experiencing this wide spec-
trum. Besides the art, there are interest-
ing people, locations and event formats. 
Unfortunately though, I will not have the 
time to see everything that Berlin Art Week 
has to offer.

GASAG KUNSTPREIS
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»JEDE AUFNAHME FRIERT  
EINEN MOMENT EIN« 

INTERVIEW—ANNE WAAK ME COLLECTORS ROOM 

Unter dem Titel ›The Moment is Eternity‹ 
werden im me Collectors Room erstmals fo-
tografische Arbeiten zusammen mit anderen 
Werken der Sammlung sowie Artefakten der 
Wunderkammer gezeigt. Thomas Olbricht 
über diesen Zweig seiner Kunstsammlung, 
der von Diane Arbus über Wolfgang Tillmans 
bis zu August Sander reicht

Ihr erstes fotografisches Werk?
Ein Foto von Cindy Sherman: ›Untitled #322‹. Ich 
habe es im Herbst 1996 in New York erworben.

Nach welchem Prinzip sammeln Sie?
Tatsächlich nur nach meinem emotionalen 
Empfinden. 

Das Lieblingsstück Ihrer Sammlung?
Wenn ich gezwungen werde, etwas zu nennen:  
›Untitled, Memphis‹ (1970) von William  
Eggleston oder die ›48 Portraits‹ (1998)  
von Gerhard Richter.

Schwarzweiß oder Farbe?
Keine Präferenz, alles ist möglich.

Digital oder analog?
Bald wird die Fotografie aus dem digitalen 
Bereich sicherlich einen größeren Stellen-
wert einnehmen. Momentan ist es noch genau 
anders herum.

Der spezifische Reiz der Fotografie?
Wie es der Ausstellungstitel ›The Moment is 
Eternity‹ andeutet: Mit jeder Fotoaufnahme 
wird ein Moment eingefroren—eine Tausends-
telsekunde. Eine Tausendstelsekunde später 
wäre es schon ein anderes Bild. 

Ein sträflich übersehenes fotografisches 
Talent?
Wie sagte schon Picasso, als er gefragt wurde, 
was Kunst sei? Wir werden es erst in 50 Jahren 
wissen. Und dann müssen Sie jemand anderen 
fragen.

•
Ed van der Elsken—Parijs, Pierre et Paulette—1955,  
Nederlands Fotomuseum

•
Gerhard Richter—Betty—1991
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•
Juergen Teller—Yves Saint Laurent—Paris, 2000
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ME COLLECTORS ROOM 
Mi—Mo 12—18 Uhr / Wed—Mon noon—6pm
The Moment is Eternity 
Works from the Olbricht Collection
26 SEP 2018—1 APR 2019

»THE MOMENT 
IS ETERNITY«

 At the me Collectors Room, 
photographic works are presented under 
the title ›The Moment is Eternity‹, and for 
the first time, they are shown alongside 
other works from the collection as well as 
artifacts from the cabinet of curiosities. 
Thomas Olbricht on this branch of his art 
collection, which ranges from Diane Arbus 
and Wolfgang Tillmans to August Sander

Your first photographic work?
A photo by Cindy Sherman: ›Untitled #322‹. 
I acquired it in the autumn of 1996 in New 
York.

What are your criteria for collecting?
Actually I just go with my emotional per-
ception.

Your favourite piece in the collection?
If I must, I would say: ›Untitled, Memphis‹ 
(1970) by William Eggleston or the  
›48 Portraits‹ (1998) by Gerhard Richter.

Black-and-white or colour?
No preference, everything is possible.

Digital or analogue?
Photography from the digital area is bound 
to take on greater significance soon. Cur-
rently, it is exactly the other way around.

The specific attraction of photography?
As the exhibitions title ›The Moment is 
Eternity‹ indicates: With every photographic 
record, a moment is frozen—a thousandth 
of a second. One-thousandth of a second 
later it would be a different picture. 

An inexcusably overlooked photographic 
talent?
As Picasso said when he was asked, what 
art is: We will know that in 50 years time. 
And then you will have to ask someone else.

•
Wolfgang Tillmans—Kneeling Nude—1997 

•
William Eggleston—Untitled—Memphis, 1970

•
Otto Steinert—Maske einer Tänzerin—1952 
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Kunst, die statt im Museum oder Ausstellungsraum im städtischen Kontext 
stattfindet, ist nichts ganz Neues. Und doch schafft sie bis heute Aufmerk-
samkeit für gesellschaftliche Zusammenhänge 

Fünf Jahrzehnte lang fuhr einen die (Ost-)Berliner U-Bahn direkt zur Kunst. 
Man stieg am Alexanderplatz aus und stand auf dem Bahnsteig vor Plakaten 
an für Kunst reservierten Wänden. Das Projekt überdauerte den Mauerfall und 
bescherte den Fahrgästen im Untergrund einzigartige Momente. Im Vorbeige-
hen, als Wartende, auf jeden Fall ohne Eintritt standen sie politisch, sozial und 
ästhetisch konnotierten Arbeiten gegenüber—statt wie sonst üblich Werbung. 
Bis 2008, seitdem werden auch jene ›Hintergleisflächen‹ kommerziell genutzt.

Nun, zum 60-jährigen Jubiläum, kehrt die neue Gesellschaft für bilden-
de Kunst (nGbK) mit ihrer Aktion ›Kunst im Untergrund‹ bis Ende 2018 an den 
Ursprungsort zurück. Die zuständige Arbeitsgruppe der nGbK war auch nie weg. 
Ihre Interventionen dehnen sich inzwischen auf alle Stationen der Linie U5 aus, 
sind längt nicht mehr nur unterirdisch zu sehen und mit der station urbaner kul-
turen in Hellersdorf auch mit einem festen Ausstellungsraum verknüpft.

Dort und im U-Bahnhof Alexanderplatz installiert Sven Johne zur Berlin 
Art Week seine Arbeit über den Bau der Siedlung Hellersdorf ab 1978. Der 
etablierte Künstler bestreitet Teil eins der Ausstellungsreihe ›Plakat politisch 
machen‹ auf Einladung der Arbeitsgruppe aber nicht allein. In einem offenen 
Wettbewerb hat sich als zweite Künstlerin Mio Okido durchgesetzt: Die Plakate 
der Studentin an der Kunstakademie Weißensee zeigen Berlin aus einer foto-
grafischen Perspektive, die der von Wohnungslosen entspricht.

›Kunst im Untergrund‹ war von Beginn an für den öffentlichen Raum 
gedacht. Mehr noch: Das Konzept entfaltet seine gesellschaftliche Wirkung 

überhaupt erst, weil die Kunst nach draußen geht. 
Im White Cube wäre sie ein cleanes, musealisiertes 
Projekt—im städtischen Kontext verkörpert sie 
dagegen das Ungewohnte, Überraschende. Wer 
heute ›Urban Intervention‹ sagt, der spricht von 
Interventionen im öffentlichen Raum, die es also 
schon seit Jahrzehnten gibt. Urban Intervention 
ist das schickere Synonym für eine Bewegung, 
die immer wieder auflebt, um mit künstlerischen 
Mitteln Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Zu-
sammenhänge zu schaffen. Und vielleicht war es 
noch nie so wichtig wie jetzt, wo mit den digitalen 

Universen alle Aufmerksamkeit von den Displays aufgesogen wird. Denn egal, wo 
man sich im Stadtraum umsieht: Fast alle widmen sich in jeder freien Sekunde in 
voller Konzentration dem Smartphone. Der Blick auf die Welt verengt sich, was 
in nächster Nähe passiert, wird beiläufig. Oder gleich bedeutungslos.

UMSONST UND DRAUSSEN
LEAVING THE WHITE CUBE

TEXT—CHRISTIANE MEIXNER URBAN INTERVENTIONS

›Urban Intervention‹  
ist das Synonym für eine 
Bewegung, die immer 
wieder auflebt, um mit 
künstlerischen Mitteln  
Aufmerksamkeit für  
gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu schaffen.
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•
Kunst im Untergrund 2016/17, Mitte in der Pampa, Schillingstrasse U5—Laura Horelli—Namibia Today—2017



•
The New Infinity. Neue Kunst für Planetarien / New Art for Planetariums

Die Kunst reagiert darauf. Mit offensiven Strategien, wie sie etwa auch 
der einflussreiche Kurator Hans-Ulrich Obrist wiederkommen sieht. Er beobach-
te eine »Rückkehr zur öffentlichen Kunst«, erklärte er jüngst in einem Interview. 
»Jeder kann sie sehen, der Eintritt ist frei.« So gewinnt und sensibilisiert man 
ganz unelitär ein neues Publikum für seine Themen. Für die nGbK heißt das 
aktuell ›Recht auf Stadt‹. Für den Lichtkünstler Mischa Kuball, der das Projekt 
›res.o.nant‹ des Jüdischen Museums Berlin verantwortet, ist es: jüdisches Leben 
in Berlin.

Kuball ist fasziniert von den ›Voids‹, die Architekt Daniel Libeskind im 
Haus verteilt hat. Dabei handelt es sich um geometrische, verglaste Einschnitte 
in der Außenhaut aus Beton. Diese Leerstellen erinnern daran, was der National-
sozialismus vernichtet hat. Kuball schickt Licht durch diese ›Voids‹ nach draußen, 
wenn auch bloß imaginär. Seine gedachten Linien treffen in der Verlängerung 
an vier Punkten auf die Stadt. Hier nun sind tatsächlich Spots installiert, die den 
Bürgersteig etwa vor dem Museum in den Konturen der ›Voids‹ beleuchten. 
Verblüfft hat Kuball, dass eine der Linien direkt nach Kreuzberg an den Beginn 
der Oranienstraße weist—›Oranienstraße 1‹ heißt ein Gedicht, das Paul Célan 
1967 für den von den Nazis gefolterten und ermordeten Journalisten Carl von 
Ossietzky verfasste. Kuball hat auch die Sätze des Gedichts installiert. Dazu hört 
man Kurzkompositionen von 180 Musikern. Mit der Live-Variante im Stadtraum 
im Rahmen der Berlin Art Week überwindet die Kunst alle physischen Grenzen 
des Museums und wird an verschiedenen Orten gleichzeitig in unterschiedlichen 
Kontexten erlebbar.  
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Den Schutzraum verlassen, populär(er) werden 
für ein breites Publikum: Die Berliner Festspiele reagie-
ren im Rahmen der Programmreihe Immersion auf diese 
Herausforderung mit einer mobilen Architektur. Auf 
dem Kreuzberger Mariannenplatz vor dem Kunsthaus 
Bethanien leuchtet eine Kuppel, die gut 100 Besuche-
rinnen und Besucher fasst und an den oberen Teil eines 
Planetariums erinnert. Tatsächlich ist die Ausstellungs-
reihe ›The New Infinity‹, die mit den Möglichkeiten 
entgrenzter Erfahrung experimentiert, in Kooperation mit 
dem besucherstarken Planetarium Hamburg entstanden, 

das die sogenannte Fulldome-Technik seit langem nutzt, um Reisen ins All zu 
imaginieren. Das auf zwei Jahre angelegte Projekt ›The New Infinity‹ startet zur 
Berlin Art Week und zeigt das Crossover der klassischen Disziplinen als state of 
the art. Den Auftakt zur Reihe macht der irische 3D-Künstler David OReilly mit 
einer Fortentwicklung seines spektakulären Computerspiels ›Everything‹ von 
2017. Auch die Soundtüftler Holly Herndon und Mathew Dryhurst sowie Fatima 
Al Qadiri und Transforma produzieren neue Arbeiten für ›The New Infinity‹. Und 
selbst, wenn bei OReilly sämtliche Besucherinnen und Besucher ihr Smartphone 
nutzen, tun sie das im Umsonst-und-draußen-Projekt der Berliner Festspiele ge-
meinsam. So wird aus dem Zustand der Isolation im Rahmen der Berlin Art Week 
eine Performance—mitten in der Stadt. 

 Art that does not take place in museums or exhibition 
spaces, but in an urban context instead, is not exactly new. But nonethe-
less, it is still creating an awareness for social connections right up to 
the present day

For five decades, an (East) Berlin underground train travelled directly to 
art. One got off at Alexanderplatz and stood on the platform in front of 
posters which were on walls reserved for art. The project survived the 
fall of the Berlin Wall and granted the passengers some unique moments 
underground. As passers-by, or just waiting, in any case without entrance 
fee, people were suddenly confronted by works with social and aesthetic 
connotations—instead of the usual advertising. Until 2008. Since then, 
the ›Walls by the Tracks‹ have been used commercially.

Now, for its 60th anniversary and up to the end of 2018, the neue 
Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) is returning to its place of origin 
with the ›Art in the Underground‹ action. The working group responsible 
at the nGbK never left. In the interim, their interventions have stretched 
out to all the stations along the U5 line and are no longer only seen un-
derground as they are also linked to a permanent exhibition space, station 
urbaner kulturen in Hellersdorf. 

There, as well as in the underground station Alexanderplatz, Sven 
Johne has installed his work about the construction of the Hellersdorf 
housing estate from 1978 for Berlin Art Week. On the working group’s 
invitation, the established artist provided part one of the exhibition series 
›Posters made political‹, but he is not alone. A second artist, Mio Okido, 
was selected from an open competition. The poster, by the student of the 
Weißensee art academy, shows Berlin from a particular photographic per-
spective, that of a homeless person.

Das auf zwei Jahre 
angelegte Projekt ›The 
New Infinity‹ startet 
zur Berlin Art Week und 
zeigt das Crossover der 
klassischen Disziplinen 
als state of the art.  
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Right from the start, ›Art in the Underground‹ was meant for public 
spaces. More than that, the concept only manages to develop its social im-
pact in the first place because the art goes outside. In a white cube, it would 
only be a clean, museum-type project—in contrast, in the urban context it 
embodies the unfamiliar, the unexpected. Someone who speaks of ›urban 
intervention‹ today is talking about interventions in public spaces, and 
they have been around for decades. Urban intervention is the chic syno-
nym for a movement which, time and time again, finds a new lease of life, 
in order to be able to create an awareness for social connections through 
artistic means. And perhaps it was never more important than today, when 
the digital universe draws all attention to the displays. It does not matter 
where you look in the urban area, almost everyone is spending every free 
second concentrating fully on their smartphone. The scope of the world is 
reducing, what is happening nearby is incidental. Or even meaningless.

Art is reacting to this. The influential curator Hans-Ulrich Obrist, 
for example, sees it coming back with aggressive strategies. He is observing 
»a return to public art«, as he explained recently in an interview. »It is 
available for everyone to see, entrance is free.« And thus one attracts and 
sensitises a new public for the subject matter, in a very non-elitist way. 
For the nGbK, this currently means ›Rights to the City‹. For the light artist 
Mischa Kuball, who is responsible for the project ›res.o.nant‹ at the Jewish 
Museum Berlin, it is: Jewish life in Berlin.

•
Licht- und Klanginstallation  / Light and sound installation—Jüdisches Museum Berlin
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Kuball is fascinated by the ›Voids‹ which the architect Daniel 
Libeskind has distributed throughout the building. They are geometric, 
glazed cuts in the outer concrete skin. These empty places are to remind us 
of what national socialism has destroyed. Kuball sends light through these 
›Voids‹ to the outside, even if only in the imagination. The thought-up 
light lines, when extended, touch four points in the city. Here, in reality, are 
spotlights that have been installed to light the pavement with the contours 
of the ›Voids‹, for example, in front of the museum. Kuball was amazed 
that one of the lines pointed directly at Kreuzberg, to the beginning of 
the Oranienstraße—›Oranienstraße 1‹ is the title of a poem composed by 

Paul Célan, in 1967, for Carl von Ossietzky who was 
a journalist, tortured and murdered by the Nazis. 
Kuball has also installed lines from the poem. They 
are accompanied by short compositions by 180 
musicians. With the live option in urban spaces, art 
overcomes all the physical limitations of a museum 
and can be experienced in various places, in different 
contexts, at the same time.

Leave the protected space, become more  
popular for a wider public; the Berliner Festspiele  
reacted to this challenge with mobile architec-
ture within the frame of their programme series 
›Immersion‹. On the Kreuzberger Mariannenplatz, in 
front of the Kunsthaus Bethanien, is a lighted dome 

that holds a good 100 visitors and is reminiscent of the top part of a plan-
etarium. Actually it is the exhibition series ›The New Infinity‹ which ex-
periments with unconfined experiences. It was developed in co-operation 
with the popular Hamburg Planetarium, which has been making use of the 
fulldome technology for a long time, to help imagine journeys into space. 
The two-year project ›The New Infinity‹ will start during Berlin Art Week, 
showing the crossover between classical disciplines as state of the art. The 
series kicks off with the Irish 3D artist David OReilly and a development 
of his spectacular computer game ›Everything‹ from 2017. The sound 
tinkerers Holly Herndon and Mathew Dryhurst, and Fatima Al Qadiri and 
Transforma will also produce new works for ›The New Infinity‹. And even 
if all the visitors use their smartphones for OReilly, then they are doing it 
together, in the Berliner Festspiele’s free outdoor project. So from a condi-
tion of isolation, within the setting of Berlin Art Week, a performance will 
develop, right in the middle of the city.

THE NEW INFINITY 
Neue Kunst für Planetarien / 
New Art for Planetariums
Mobile Dome auf dem / 
at Mariannenplatz
mit / with David OReilly, Holly Herndon 
and Mathew Dryhurst, Fatima Al Qadiri 
and Transforma u.a. / and others
26 SEP—14 OCT 2018 
Berliner Festspiele / Immersion
at Mariannenplatz
täglich 11—15 Uhr, 16—21 Uhr / 
daily 11am —3pm, 4—9pm

RES·O·NANT LIVE
Eine Licht- und Klanginstallation von / 
A Light and Sound Installation 
by Mischa Kuball
26—30 SEP 2018 
Jüdisches Museum Berlin
at Lindenstraße, Oranienstraße 
19—24 Uhr / 7pm—midnight

PLAKAT POLITISCH MACHEN/
POSTERS MADE POLITICAL
60 Jahre Kunst im Untergrund 
Sven Johne, Mio Okido 
28 SEP—4 OCT 2018
neue Gesellschaft für bildende Kunst 
(nGbK) 
at Bahnhof Alexanderplatz U5 
Öffnungszeiten / Opening hours BVG
at station urbaner kulturen
Do—Sa 15—19 Uhr / Thu—Sat 3—7pm

With the live option 
in urban spaces, art 
overcomes all the 
physical limitations of 
a museum and can be 
experienced in various 
places, in different 
contexts, at the same 
time.
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TEXT—CHRISTIANE MEIXNER

•
Akademie der Künste—Bilderkeller / Picture Cellar—im Vordergrund Wandbild von Harald Metzkes / 
in the foreground mural by Harald Metzkes 



DIE KUNST 
IM KELLER
ART IN THE 
CELLAR

In der Akademie der Künste am Pariser  
Platz ist ein lange verborgenes Stück 
DDR-Kunstgeschichte zu sehen

Drei Männer in schwarzen Anzügen sitzen am 
Tisch und streifen jeden, der sie anschaut, mit 
grimmigem Blick. Vor ihnen liegt angerichtet 
ein Schwein, über dem Trio fliegen dunkle 
Figuren, eine nackte Frau stützt ihren Kopf wie 
schlafend in die Hand. Das von Harald Metzkes 
gemalte Wandbild in der Akademie der Künste 
steckt voller Rätsel. Es passt so gar nicht in die 
moderne Architektur aus Glas und Beton und 
erklärte sich bislang auch nicht. Das ändert 
sich nun, denn die Akademie öffnet ihren 
Keller—und offenbart ein spektakuläres Stück 
Berliner Historie, in der das schwierige Verhält-
nis der DDR zu ihrer malenden Avantgarde früh 
aufscheint.

Eine schmale Treppe führt hinunter in 
den Heizungskeller, ein Labyrinth mit niedrigen 
Decken und gemauerten Gewölben. Viel mehr 
ist nicht übrig vom historischen Gebäude, auf 
dessen Grundriss das Haus heute steht. Nach 
1945 sah das anders aus: Ein Teil des mehrfach 
umgebauten Palais Arnim stand noch, im In-
nern fanden Ausstellungen der Akademie statt, 

AKADEMIE DER KÜNSTE
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hatten Meisterschüler ihre Ateliers: Manfred 
Böttcher, Ernst Schroeder oder eben Metzkes, 
der seine schwarzen Gesellen direkt an die 
Kellerwand brachte. Anlass war das Faschings-
fest. Die Künstler wollten feiern, am liebsten 
im warmen, engen, dunklen Untergrund. In den 
Jahren 1957 und 1958 entstanden so große, als 
Dekoration gedachte Gemälde. Jeder malte in 
seinem Stil, zusammen füllte man den Keller 
mit Geschichten.

Einiges ist erhalten, nicht alles lässt 
sich namentlich zuordnen. An den Wänden 
tanzen Weinhumpen und Bierfässer, Figuren 
im Stil von Picasso schweben durch Raum und 
Zeit, groteske Strichmännchen—von Böttcher 
gemalt, bevor A.R. Penck überhaupt auf die 
Idee kam—posieren vor schwarzem Grund. Die 
Bilder wurden vor Jahren restauriert; dass sie 
allerdings überhaupt noch da sind, verdanken 
sie Engagierten wie Angela Lammert. 

Die Leiterin interdisziplinärer Sonder-
projekte der Akademie war schon dabei, als 
es während des Neubaus um die Rettung des 
unterirdischen Refugiums ging. Das Bild von 
Metzkes hängt oben im Foyer, weil Teile des 
Kellers für ein anderes Bauvorhaben abgetrennt 
und geschlossen wurden. »Hier unten konnte 
sich etwas entfalten, das oberirdisch nicht 
möglich gewesen wäre«, davon ist Lammert 
überzeugt. In einer Art »Schutzraum«, der 
sichtbar macht, wie früh diese für die Kunst in 
der DDR so wichtigen Künstler zu ihrer indi-
viduellen Sprache fanden. Die Wandmalereien 
zeigen nicht nur, dass sich die damaligen Meis-
terschüler als Teil einer europäischen Kunst-
bewegung verstanden, sondern sind auch Aus-
druck eines künstlerisches Überlebenswillen in 
schwierigen Zeiten. Die Auseinandersetzungen 
zwischen den Künstlern und dem jungen Staat 
kulminierten 1961 anlässlich der Akademie-Aus-
stellung ›Junge Künstler‹, während derer die 
Meisterschüler heftig angegriffen wurden. 
Dekadent sei ihr Ausdruck, modernistisch und 
reaktionär. Anschließend versuchte man mit 
aller Macht, die Künstler auf sozialistischen 
Kurs zu bringen. Und so erzählt der Bilderkeller 
vor allem von der Freiheit der Kunst.

 A long hidden piece of the  
art history of the German Democratic  
Republic can be viewed at the Akademie 
der Künste at Pariser Platz for the first 
time

Three men in black suits are sitting at a 
table, grimly regarding anyone who looks at 
them. A pig’s head has been served up on the 
table in front of them, dark figures fly above 
the trio, and a naked woman supports her 
head on her hand as though sleeping. The 
picture painted by Harald Metzkes is full of 
riddles. It does not fit at all in the modern 
architecture of glass and cement and did 
not explain itself up until now. But now 
that has changed because the Academy is 
opening its cellar—revealing a spectacular 
piece of Berlin history that illuminates the 
difficult relationship between the GDR and 
its painting avant-garde.

Narrow steps lead down into the 
heating cellar, a labyrinth with low ceilings 
and stone vaults. Not much more is left of 
the historical building, on the foundations 
of which the current house stands. After 
1945, it looked quite different: Part of the 
repeatedly modified Palais Arnim was still 
standing. Inside, exhibitions took place 
and the master students had their studios: 
Manfred Böttcher, Ernst Schoeder, and even 
Metzkes, who applied his black journeymen 
directly on the cellar walls. The reason was 
the yearly carnival festivities. The artists 
wanted to celebrate, preferably in the warm, 
cosy, dark underground. So in the years 
of 1957 and 1958, large paintings were 
created, thought of as decoration. Everyone 
painted in their own style, and together 
they filled the cellar with stories.

 »Something could evolve 
down here that would 
not have been possible 
aboveground.«  
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•
Akademie der Künste—Bilderkeller / Picture Cellar—Wandbild von Manfred Böttcher / Mural by Manfred Böttcher

AKADEMIE DER KÜNSTE
29, 30 SEP, Sa—So 10—20 Uhr / Sat—Sun 10am—8pm
Bilderkeller in der / Picture Cellar at the Akademie der Künste
Wandbilder von / Murals by Manfred Böttcher, 
Ernst Schroeder, Harald Metzkes, Horst Zickelbein
Sonderführungen / Special guided tours 
29, 30 SEP, jeweils stündlich 10—19 Uhr / hourly 10am—7pm

Quite a lot has survived, not 
everything can be assigned to a name.  
Wine tankards and beer barrels dance on 
the walls, figures in the style of Picasso 
float through space and time, grotesque 
stick figures—painted by Böttcher, before 
A.R. Penck even came up with the idea—
pose on a black background. The paintings 
were re-stored years ago; thanks to the 
dedication of people like Angela Lammert, 
they are still there. 

The academy’s Head of Interdiscipli-
nary Special Projects was there during the 
new construction when it came to saving 
the underground refuge. Metzkes’ painting 
hangs upstairs in the foyer because part of 
the cellar had to be separated and locked off 
for other construction plans. »Something 
could evolve down here that would not have 

been possible aboveground,« Lammert is 
convinced. It was a kind of shelter, and it 
sheds light on how early these artists,  
who were so important for art in the GDR, 
found their way to their own individual 
language. The mural paintings do not just 
show that the master students regarded 
themselves as part of a European art move-
ment, but they are also an expression of  
artistic survival in difficult times. The 
dispute between the artists and the young 
state came to a head in 1961 during the 
academy exhibition ›Young Artists‹, at 
which time the master students were fiercely 
attacked. Their attitude was supposedly 
decadent, modernistic, and reactionary. 
Subsequently, strenuous efforts were 
undertaken to lead the artists onto the 
socialist path. Thus, this picture cellar tells 
us, above all, about the freedom of art. 
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BACK 
TO THE 

FUTURE 

 In times, in which mil-
lions of pictures are produced and shared 
online every day, young artists are once 
again developing and experimenting with 
the techniques, methods, and materials of 
early photography. The exhibition ›Back 
to the Future. The 19th Century in the 21st 
Century‹ is opening during Berlin Art 
Week at C/O Berlin, within the framework 
of the 8th EMOP Berlin—European Month 
of Photography. Contemporary works are 
being shown in dialogue with prominent 
works from the 19th century, whereby 
surprising parallels are revealed.

Ann-Christin Bertrand
Curator C/O Berlin Foundation

In Zeiten, in denen täglich millionenfach 
Bilder produziert und im Netz geteilt wer-
den, erforschen und experimentieren junge 
Künstlerinnen und Künstler wieder verstärkt  
mit Techniken, Methoden und Materialien 
der frühen Fotografie. Die Ausstellung ›Back 
to the Future. The 19th Century in the 21st 
Century‹, die im Rahmen des 8. EMOP 
Berlin —European Month of Photography 
bei C/O Berlin gezeigt wird, präsentiert 
zeitgenössische Werke in einem assoziativen 
Dialog mit herausragenden Arbeiten des  
19. Jahrhunderts und deckt dabei erstaun-
liche Parallelen auf. 

Ann-Christin Bertrand
Kuratorin C/O Berlin Foundation

C/O BERLIN
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•
Spiros Hadjidjanos—Polystichum munitum—2015





•
↑ Nicolai Howalt—Wavelength, a.d.S. Light Break—2014-2017
← Henry Frères—Saturn und seine Ringe; Jupiter seine Streifen—1886



•
Matthew Brandt—Stepping Stone Falls—2016 (Triptych)





Bownik—Disassembly 23—2012
•



•
Adam Jeppesen—Work no. 80 version IV—2017
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Die ganze Bandbreite der Fotografie

Seit 2004 stellt Deutschlands größtes Foto-
festival alle zwei Jahre die ganze Bandbreite 
historischer und zeitgenössischer Fotografie in 
Berlin vor. Zwischen dem 28. September und 
dem 31. Oktober 2018 findet zum 8. Mal der 
EMOP Berlin—European Month of Photography 
statt. In dieser Zeit präsentieren rund 120 Berli-
ner Museen, Institutionen, Galerien, Offspaces, 
Botschaften, Projekträume und Fotografie-
schulen eine große Vielfalt an Ausstellungen. 
Die EMOP Opening Days, die von der Kultur-
projekte Berlin GmbH in Zusammenarbeit mit 
der C/O Berlin Foundation präsentiert werden, 
bieten zum Auftakt des Festivals ein umfang-
reiches Programm mit Talks und Panels mit 
international renommierten Fotografen,  
Kuratoren, Medienexperten und Publizisten.   

The whole range of photography

 Every other year since 
2004, Germany’s largest photo-festival 
has been presenting the entire spectrum of 
historical and contemporary photography 
in Berlin. Now, for the 8th time, the EMOP 
Berlin—European Month of Photography 
is taking place between the 28th September 
and 31st October 2018. During this period 
approximately 120 Berlin museums, institu-
tions, galleries, art project spaces, embassies, 
 and photo schools will be presenting a wide 
range of exhibitions. The EMOP Opening 
 Days, presented by the Kulturprojekte 
Berlin GmbH and the C/O Berlin Foundation, 
are providing a compre-hensive programme 
of talks and panels with international  
photographers, curators, media experts  
and publicists at the opening event. 

EMOP OPENING DAYS
des / of the European Month of Photography Berlin 2018
bei / at C/O Berlin
28 SEP—30 SEP 2018
Eröffnung des Festivals / Opening of the festival 
28 SEP, 19 Uhr / 7pm

C/O BERLIN
täglich 11—20 Uhr / daily 11am—8pm
Back to the Future
The 19th Century in the 21st Century
29 SEP—2 DEC 2018
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SENATSVERWALTUNG FÜR 
WIRTSCHAFT, ENERGIE UND BETRIEBE

INTERVIEW—HEIKO ZWIRNER

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop über  
die Bedeutung der Berlin Art Week für  
die Stadt  

Warum investiert die Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe seit Jahren 
in die Berlin Art Week?
Die Berliner Kunstszene steht exemplarisch 
für die Kreativität und die Dynamik, die unsere 
Stadt auszeichnen. In Berlin leben mehr als 
5.000 Künstlerinnen und Künstler, es gibt über 
300 Galerien. Der Kunstmarkt ist auch ein 
wichtiger und stetig wachsender Standort- und 
Wirtschaftsfaktor. Nimmt man alle Unter-
nehmen im Kunstbereich, also selbstständige 
Künstler und Künstlerinnen, Galerien, den 
Kunsthandel und die Auktionshäuser zusam-
men, kommt man inzwischen auf etwa 7.200 
Jobs, die rund 700 Millionen Euro Umsatz im 
Jahr erwirtschaften.
 
Die Berlin Art Week ist aber nur ein kleiner 
Teil des Kunstbetriebs.
Die Berlin Art Week steht beispielhaft für 
diesen Wirtschaftszweig und lockt Sammler, 
Händler und Käufer sowie Kulturtouristen in 
die Stadt. Sie ist eine hervorragende Platt-
form, um die doppelte Strahlkraft der Stadt zu 
präsentieren: Über die Messen und Galerien 
als Verkaufsstandort. Und über die Ausstel-
lungshäuser und Projekträume als Ort der 
Entdeckungen sowie als Produktionsstandort. 
Deshalb unterstützen wir die Berlin Art Week 
im Rahmen der Landesinitiative ›Projekt  
Zukunft Berlin‹ schon zum siebten Mal.
 
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Das Programm ist auch in diesem Jahr wieder 
sehr vielfältig. Nicht verpassen möchte ich die 
Kunstmessen art berlin und Positions Berlin, 
die in diesem Jahr erstmals auf dem Gelände 
des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt-
finden.

PLATTFORM MIT STRAHLKRAFT
EXCELLENT PLATFORM

 The Senator for Economics, 
Energy and Public Enterprises on the im-
portance of the Berlin Art Week for the city

Why has the Senate Department for Eco-
nomics, Energy and Public Enterprises 
been investing in the Berlin Art Week for 
some years now?

The Berlin art scene is an example of the 
creativity and the dynamism that charac-
terises this city. More than 5,000 artists live 
in Berlin and there are over 300 galleries. 
The art market is an important and steadily 
growing economic sector. All the businesses 
in the art sector, self-employed artists, gal-
leries, the art trade and auction houses com-
bined create around 7,200 jobs that generate 
a revenue of about 700 million Euros. 

But the Berlin Art Week is only a small 
part of the art scene.

It exemplifies that branch of the econ-
omy and brings collectors, dealers and 
buyers as well as culture tourists into the 
city. The Berlin Art Week is an excellent 
platform to present the city’s double appeal: 
the art fairs and the galleries as places to 
sell, and that of the exhibition houses and 
project spaces as places of discovery as well 
as being production locations. That is why 
we are supporting the Berlin Art Week for 
the seventh time within the framework of 
the state initiative ›Project Future Berlin‹.

What are you personally most looking 
forward to?

The programme is once again very 
varied this year. I hope that I will have time 
to see as many exhibitions as possible. I 
don’t want to miss the art fairs, art berlin 
and Positions Berlin, which this year for the 
first time will be taking place in the former 
Tempelhof Airport. 
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AKUSTISCHE 
ERMITTLUNGEN

LAWRENCE 
ABU HAMDAN

ACOUSTIC 
INVESTIGATIONS

TEXT—MARIE SOPHIE BECKMANN
FOTO—JANA GERBERDING

DAADGALERIE

58



Lawrence Abu Hamdan erforscht, was  
hörbar ist. Und was nicht

Den 1985 in Jordanien geborenen Lawrence 
Abu Hamdan beschäftigt die Politik des Klangs. 
Was impliziert ein Akt des (Zu-)Hörens? Was 
ist hörbar, wem wird zugehört und was wird 
unhörbar gemacht? Was ist der Wahrheitsge-
halt von Klang, wenn Tonaufnahmen manipu-
liert und verfremdet werden können? Diesen 
Fragen geht Abu Hamdan in Installationen, 
Performances und Essays nach, in denen er 
sich meist auf ganz konkrete Fälle bezieht. 

Der in Beirut lebende Künstler arbeitet 
häufiger mit dem Institut Forensic Architecture 
am Londoner Goldsmiths College zusammen, 
das Forschungen betreibt und das gewonnene 
Beweismaterial Staatsanwaltschaften, Men-
schenrechts- und Umweltorganisationen zur 
Verfügung stellt.

Im Rahmen seines Projekts ›Conflicted 
Phonemes‹ (2012) befasste sich Abu Hamdan 
etwa mit einem Fall aus den Niederlanden. Dort 
lehnten Einwanderungsbehörden die Anträge 
somalischer Asylsuchender ab, da eine Unter-
suchung deren Dialekts ergeben hatte, dass sie 
aus vermeintlich sicheren Gebieten des Landes 
stammen. Abu Hamdan schloss sich daraufhin 
mit Linguistinnen, Aktivistinnen und Forsche-
rinnen zusammen. Mit Hilfe von »nicht-geo-
grafischen Karten« zeigten sie, dass der Dialekt 
jener, die ein von Migration und Krisen gepräg-
tes Wanderleben führen, eben nicht allein durch 
den Geburtsort, sondern auch durch soziale 
und politische Bedingungen geprägt ist. Die 
Karten wurden in Ausstellungen gezeigt, aber 
auch einem Richter vorgelegt. Sie sollten es den 
Asylsuchenden ermöglichen, ihre Urteile anzu-
fechten.

Auch für die während seines DAAD- 
Stipendiums entstandene Video-Installation 
arbeitete Abu Hamdan mit juristischen Fällen. 
In ›Walled Unwalled‹, aufgenommen in den 
ehemaligen Tonstudios des DDR-Rundfunks, 
beschreibt er in einem Monolog Rechtsfälle, in 
denen durch Wände abgehörtes Beweismaterial 
zum Tragen kam. Lawrence Abu Hamdan ist 
Künstler, Klangexperte, Forscher und immer 
auch Aufklärer.

 Lawrence Abu Hamdan 
researches what is audible and what is not

Lawrence Abu Hamdan, born in Jordan in 
1985, deals with the politics of sound. What 
is implied by the act of listening? What 
is audible, who is listened to and, what is 
made inaudible? If sound recordings can 
be manipulated and distorted, what is the 
veracity of sound? Abu Hamdan pursues 
these questions in installations, perfor-
mances, and essays, which he mainly sourc-
es from very specific incidents. 

The artist, who lives in Beirut, often 
works with the institute Forensic Archi-
tecture of London’s Goldsmiths College. 
This institute carries out research and then 
makes the obtained evidence available to 
public prosecutors, human rights and envi-
ronmental organisations.

Within the framework of his project 
›Conflicted Phonemes‹ (2012), Abu Ham-
dan dealt with a case from the Netherlands 
where an immigration office denied applica-
tions from Somalian asylum seekers because 
an examination of their dialect concluded 
that they are from a supposedly safe area of 
the country. So Abu Hamdan joined togeth-
er with linguists, activists, and researchers. 
With the help of »non-geographic maps«, 
they showed that the dialect of those who 
lead a life of travel, controlled by migra-
tion and crises, are not only influenced by 
where they were born, but also by social and 
political conditions. The maps were shown 
in exhibitions but also presented to a judge. 
They were meant to enable the asylum seek-
ers to challenge the judgements.

Abu Hamdan also worked with 
legal cases for the video installation he 
developed during his DAAD scholarship. In 
›Walled Unwalled‹, recorded in the former 
DDR-Rundfunk sound studio, he describes, 
in a monologue, legal cases in which 
evidence was used that had been obtained 
by listening through walls. Lawrence Abu 
Hamdan is an artist, sound expert, re-
searcher, and always an investigator.

DAADGALERIE
Di—So 12—19 Uhr / Tue—Sun noon—7pm
Lawrence Abu Hamdan: Walled Unwalled
27 SEP—18 NOV 2018
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OFFENES 
HAUS

TEXT—ANNE WAAK

OPEN 
HOUSE

PALAISPOPULAIRE



Wo einst drei preußische Königstöchter 
residierten, eröffnet mit dem PalaisPopulaire 
eine lebendige Plattform für Kunst, Kultur 
und Sport

Was: Das PalaisPopulaire ist die neue 
Kulturplattform der Deutschen Bank. Im Zentrum 
Berlins werden künftig Teile der 50.000 Arbei-
ten umfassenden Sammlung Deutsche Bank 
ebenso wie Wechselausstellungen internatio-
naler Kunst gezeigt, ergänzt durch Lesungen, 
Konzerte und ein edukatives Programm zu den 
Themen Kunst, Kultur und Sport.

Früher: Das Palais auf dem Boulevard 
Unter den Linden wurde 1730 errichtet. Nach-
dem König Friedrich Wilhelm III. das Gebäude 
zum Wohnsitz seiner drei Töchter bestimmte, 
hieß es Prinzessinnenpalais.

Später: Nach dem Ende des Kaiser- 
reiches war das Palais schon einmal Ausstel-
lungsort; zunächst für Werke der damaligen 
Moderne, bevor es Sitz eines Museums zu 
Ehren des Baumeisters Karl Friedrich Schinkel 
wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Ge-
bäude zerstört und erst zu DDR-Zeiten wieder 
aufgebaut. 

Heute: Mit der Sanierung des Gebäude- 
inneren sind im PalaisPopulaire großzügige 
Räume für Ausstellungen und Bildungsange-
bote entstanden—ein offenes Haus, das auch 
von den Impulsen seiner Besucherinnen und 
Besucher lebt. 

Schönes Detail: Das schmiedeeiserne 
Treppengeländer in der Rotunde des sanierten 
Gebäudes ist ein barockes Originalstück.

Auftakt: Die Eröffnungsausstellung 
›The World on Paper‹ zeigt rund 300 Papier-
arbeiten aus der Sammlung Deutsche Bank, 
darunter frühe Zeichnungen und Aquarelle von 
Joseph Beuys. Die Schweizer Künstlerin Zilla 
Leutenegger bespielt die Wände der Rotunde. 
Die Ausstellung zeigt, wie das Material Papier 
Künstlerinnen und Künstler von der Nach-
kriegsmoderne bis heute fasziniert.

 Where three Prussian royal 
daughters once lived, the PalaisPopulaire 
now presents itself as a lively platform for 
art, culture, and sports

What: The PalaisPopulaire is the 
new culture platform of Deutsche Bank. 
Right in the very heart of Berlin, part of the 
vast Deutsche Bank collection, which spans 
50,000 works, will henceforth be shown 
here, together with temporary exhibitions 
of international artists and complimented 
by readings, concerts, and an educational 
programme around art, culture, and sports.

Formerly: The Palais was built in 
1730 on the avenue Unter den Linden. King 
Friedrich Wilhelm III decreed that it was to 
be the residence of his three daughters, and 
so it became known as the Princess Palace.

Later: After the German Empire had 
ended, the palace was already an exhibi-
tion space; Modernist works of the time 
were shown before it subsequently be-
came a museum dedicated to the architect 
Karl Friedrich Schinkel. The building was 
destroyed during the Second World War and 
then rebuilt during the GDR era.

Now: With the restoration of the 
building’s interior, generous rooms for ex-
hibitions and education were created at the 
PalaisPopulaire—an open house that also 
thrives on impulses from its visitors.

Beautiful detail: The wrought-iron 
stair railing in the rotunda of the restored 
building is the original baroque structure.

Prelude: The opening exhibition 
›The World on Paper‹ will show around 300 
works on paper from the Deutsche Bank 
Collection, including early drawings and 
watercolours by Joseph Beuys. The Swiss 
artist Zilla Leutenegger presents work on 
the walls of the rotunda. The exhibition 
reveals how paper continues to fascinate 
artists from post-war modernism up until 
today.

PALAISPOPULAIRE
Mi—Mo 10—19 Uhr, Do 10—21 Uhr 
Wed—Mon 10am—7pm, Thu 10am—9pm
The World on Paper—Deutsche Bank Collection
27 SEP 2018—7 JAN 2019
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SENATSVERWALTUNG FÜR 
KULTUR UND EUROPA

INTERVIEW—HEIKO ZWIRNER

Kultursenator Klaus Lederer 
über die Bedeutung der  
Berlin Art Week für die Stadt

Erstmals wird die Berlin Art 
Week auch finanziell von der 
Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa unterstützt. 
Wie kam es zu diesem 
Engagement?

Die zeitgenössische Kunst 
ist für Berlin weit mehr als 
nur ein Wirtschaftsfaktor. Im 
Rahmen der Berlin Art Week 
präsentieren sich Institutionen 
vom staatlichen Museum über 
die private Kunstsammlung 
bis hin zum Projektraum. 
Dieses Nebeneinander und 
auch Miteinander der unter-
schiedlichsten Positionen und 
Präsentationsformen möchten 
wir in der gesamten Bandbrei-
te unterstützen.

 
Die Mittel stammen aus dem 
neu gegründeten Festival-
fonds der Kulturverwaltung. 
Welche Ziele verfolgen Sie 
mit diesem Fonds?

Die Förderung stadt-
politisch relevanter Festivals 
durch den Festivalfonds dient 
dazu, erfolgreiche Großver-
anstaltungen wie das Per-
forming Arts Festival, das 

CTM Festival oder eben die 
Berlin Art Week langfristig 
abzusichern. Zudem möchten 
wir damit neue und innovative 
Formate fördern. Für das 
laufende Jahr 2018 stellen 
wir dafür 3,5 Millionen Euro 
zur Verfügung. Damit wollen 
wir auch dazu beitragen, dass 
die kulturelle Vielfalt erhalten 
bleibt, die Berlin so attraktiv 
und so lebenswert macht.

 
Welche Ausstellung wollen 
Sie sich ansehen?  

Ich will mir so viel an-
schauen, wie mein Zeitplan 
hergibt. Auf keinen Fall 
verpassen möchte ich die Er-
öffnung von Julian Charrière 
in der Berlinischen Galerie. 
Neugierig bin ich auch auf 
den Bilderkeller der Akademie 
der Künste, der erstmals für 
die Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wird. Es freut 
mich, dass ich in diesem 
Jahr den Hannah-Höch-
Preis des Landes Berlin an 
Christiane Möbus und den 
Hannah-Höch-Förderpreis an 
Sunah Choi vergeben kann, 
während der Berlin Art Week, 
im Museum Nikolaikirche der 
Stiftung Stadtmuseum.

 The Senator 
of Culture, Klaus Lederer, 
on the importance of the 
Berlin Art Week for the city

The Berlin Art Week is 
financially supported by 
the Senate Department of 
Culture and Europe for the 
first time. How did this 
commitment come about?

For Berlin, contempo-
rary art is much more than 
just an economic factor.  
Within the framework of the  
Berlin Art Week, all kinds 
of institutions from public 
museums, private collec-
tions, through to various 
project spaces are presenting 
art. We want to support the 
full range of the various 
concurrent and conjoined 
positions and presentation 
formats.

The funds come from the 
Cultural Administration’s 
newly established Festival 
Fund. What are this fund’s 
objectives?

Promoting relevant ur-
ban festivals with the Fes-
tival Fund secures the long-
term success of large events 
such as the Performing Arts 

DIE KULTURELLE VIELFALT 
BERLINS ERHALTEN
RETAINING BERLIN’S  
CULTURAL DIVERSITY
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Festival, the CTM Festival 
or, of course, the Berlin 
Art Week. We also want to 
promote new and innovative 
formats. In the ongoing year 
2018, we are making avail-
able 3.5 million euros. With 
that we want to contribute 
to retaining the cultural 
diversity that makes Berlin 
so attractive and so worth 
living in.

Which exhibition would 
you like to see yourself?

I want to see as much as 
my schedule allows. I defi-
nitely don’t want to miss 
Julian Charrière’s opening 
at the Berlinische Galerie. I 
am also very curious about 
the Picture Cellar at the 
Akademie der Künste, which 
will be opening to the public 
for the first time. I am de-
lighted that this year I will 
be presenting the State of 
Berlin’s Hannah Höch Prize 
to Christiane Möbus and  
the Hannah Höch Förder-
preis to Sunah Choi, at 
the St. Nicholas Church 
Museum during the Berlin 
Art Week.

HANNAH-HÖCH-PREIS

Seit 1996 ehrt das Land Berlin Künstlerinnen 
und Künstler mit dem Hannah-Höch-Preis für 
ihr künstlerisches Lebenswerk, seit 2014 wird 
zusätzlich der Hannah-Höch-Förderpreis ver-
liehen. Die diesjährige Preisverleihung findet 
am 27. September im Museum Nikolaikirche 
statt, anschließend werden die Ausstellungen 
der Preisträgerinnen eröffnet. Den Hannah-
Höch-Preis erhält Christiane Möbus, die seit 
1970 mit ihren Installationen, Performances, 
Fotoarbeiten, Filmen und Texten poetische 
Sinnbilder erschafft; der Hannah-Höch-För-
derpreis geht an Sunah Choi, die sich in ihren 
ortsspezifischen Arbeiten mit der Beziehung 
zwischen Inhalt, Material und Form auseinan-
dersetzt.

 Since 1996, the State of 
Berlin awards artists with the Hannah 
Höch Prize for their artistic life work, and 
additionally since 2014, the Hannah Höch 
Förderpreis. This year’s award ceremony 
takes place on September 27th at the Mu-
seum Nikolaikirche (St. Nicholas’ Church 
Museum), followed by the openings of the 
award winners’ exhibitions. The Hannah 
Höch Prize goes to Christiane Möbus, who is 
creating poetic allegories with her installa-
tions, performances, photographic works, 
films, and texts since 1970; Sunah Choi, 
who reflects on the relationship of con-
tent, material, and form in her site-specific 
works, receives the Hannah Höch Förder-
preis. 

HANNAH-HÖCH-PREIS
Christiane Möbus. Holzauktion
Sunah Choi. Skala (Förderpreis) 
Eröffnung und Preisverleihung / 
Opening and award ceremony 
27 SEP, 20 Uhr / 8pm
Ausstellungen der Preisträgerinnen / 
Award winners’ exhibition
28 SEP—25 NOV 2018
Museum Nikolaikirche
täglich 10—18 Uhr / daily 10am—6pm



KÄMPFERISCHE AVANTGARDE
THE MILITANT AVANT-GARDE 

TEXT—CHRISTIANE MEIXNER HAUS DER KULTUREN DER WELT

•
Internationale Situationniste—Ohne Titel—Odense, Dänemark—1963
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Im Haus der Kulturen der Welt zeichnet eine Ausstellung das Verhältnis der 
Situationistischen Internationale zur 68er-Revolte nach und verdeutlicht, 
wie radikal die künstlerische Bewegung war 

Der Künstler Asger Jorn und der Philosoph Guy Debord waren beste Freunde, 
vor allem aber zählten sie 1957 in Cosio di Arroscia (Norditalien) zu den Be-
gründern der Situationistischen Internationale (S.I.), einer Bewegung, die mit 
radikalen Aktionen und ihrer Kritik an der Ökonomisierung der Lebensverhältnis-
se großen Einfluss bis in die studentischen Mai-Revolten von 1968 hatte, bevor 
sie sich vier Jahre später auflöste. Ihr Konzept war die subversive Praxis, die 
Absicht eine Revolutionierung der Kunst auf der Ebene des Alltagslebens. 1961 
beschlossen Jorn und Debord den Aufbau einer Bibliothek für alle relevanten 
Dokumente zur S.I. Diese ›Bibliothèque Situationniste de Silkeborg‹ wurde nicht 
verwirklicht und bildet nun als Rekonstruktion das Zentrum der Ausstellung  
›The Most Dangerous Game—Der Weg der Situationistischen Internationale in 
den Mai 68‹ im Haus der Kulturen der Welt (HKW).

Schon der Titel ist ein Paradox. Er erinnert an die spielerischen Mittel, 
mit denen die insgesamt 72 Mitglieder der Gruppe ihre Ideen verwirklichten.  
Und ebenso an den Ernst ihrer Auseinandersetzungen um den richtigen revolu-
tionären Weg, etwa durch die »Konstruktion von Situationen ohne Zukunft«.  
Was nichts anderes hieß, als dass ihre Aktionen keine Werke hervorbringen 
sollten, die man verkaufen oder besitzen konnte. Unter das Verdikt fiel auch die 
Malerei von Asger Jorn. 1962 schlossen die Situationisten die bildende Kunst 
als Mittel politischer Veränderung aus. Zwar sah man sich im Dadaismus wie im 

Surrealismus verwurzelt, vermisste aber den konkreten revolu-
tionären Inhalt in der Kunst. 

»Die Beiträge der Künstler blieben weit hinter Debords 
Visionen zurück«, erklärt Roberto Ohrt, der die aktuelle Aus-
stellung zusammen mit der Künstlerin Eleonora Sovrani und 
dem Philosophen Wolfgang Scheppe kuratiert hat. »Jorn zog 
sich 1961 aus der Bewegung zurück.« Dass die S.I. vom Verkauf 
seiner Werke, mit denen der Maler die Gruppe unterstützte, 
auch später noch profitierte, bleibt einer der Widersprüche in 
der Geschichte jener kämpferischen Avantgarde.

›The Most Dangerous Game‹ thematisiert diesen Bruch 
mit der Kunst, folgt den Spuren der Revolte mit Plakaten, Handzetteln und der 
Funktion pornografischer Materialien bei der Demontage bürgerlicher Moral und 
mündet in der großen Revolte von 1968. Zugleich zeigt sie, was Malerinnen und 
Maler wie Jorn, Jacqueline de Jong, Uwe Lausen, Hans Platschek oder Pinot 
Gallizio in der Zeit ihrer Mitgliedschaft in der S.I. schufen: Kollaborationen mit 
mehreren Beteiligten, die dann schließlich doch in die Museen gelangten. 

Knapp 40 teils großformatige Arbeiten dokumentieren diese Phase, hinzu 
kommen Zeichnungen und Fotografien. Davor aber entfaltet sich auf weiter Flä-
che des HKW ein unglaubliches Archiv: Die rekonstruierte Bibliothek als Display 
in 30 Vitrinen. Mehr als 600 Dokumente machen noch einmal das kritische, radi-
kale und subversive Potential der Bewegung deutlich. Dass die Gesellschaft die 
Themen der Jugend schließlich aufgesogen und zu einem Teil ihrer Konsum- und 
Warenwelt gemacht hat, zeigt nur, wie nah die Situationistische Internationale 
der Wahrheit war. 

Ihr Konzept war 
die subversive 
Praxis, die Absicht 
eine Revolutio-
nierung der Kunst 
auf der Ebene des 
Alltagslebens.
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  At the Haus der Kulturen der Welt, an exhibition traces 
the relationship of the Situationist International to the ‘68 uprising, 
and shines a light on just how radical the artistic movement was

The artist Asger Jorn and the philosopher Guy Debord were best friends, 
above all, in 1957 they were part of the founding members of the Situation-
ist International (S.I.) in Cosio d’Arroscia (Northern Italy)—a movement 
which had great influence through its radical acts and criticism of the 
economisation of society, right up until the student uprising in May 1968, 
until it disbanded four years later. Their concept was subversive practice, 
the intention was to revolutionise art at the level of daily life. In 1961, Jorn 
and Debord decided to build up a library for all the relevant documents 
about the S.I. This ›Bibliothèque Situationniste de Silkeborg‹ was never 
realised but now provides, as a reconstruction, the core of the exhibition 
›The Most Dangerous Game—The Path of the Situationist International in 
May 68‹ at the Haus der Kulturen der Welt (HKW).

The title itself is a paradox. It is reminiscent of the playful means 
with which the 72 members of the group achieved their ideas, as well as of 
the seriousness of their debates about the right revolutionary path, for ex-
ample through the »construction of situations without a future«. Which 
really meant nothing more than that their actions should not create works 
which could be sold or owned. The paintings by Asger Jorn were also 
included in this verdict. In 1962, the Situationists excluded fine art from 
being a means of political change. Although they saw themselves as rooted 
in Dadaism and Surrealism, they saw art as lacking concrete revolutionary 
content. 

•
Asger Jorn—Le bon berger—1959
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HAUS DER KULTUREN DER WELT
Mi—Mo 11—19 Uhr / 
Wed—Mon 11am—7pm  
The Most Dangerous Game
27 SEP—10 DEC 2018

»Their output remained well short of Debord’s 
vision,« explains Roberto Ohrt, who curated the current 
exhibition together with the artist Eleonora Sovrani and 
the philosopher Wolfgang Scheppe. »In 1961, Jorn pulled 
out of the movement.« The fact that the S.I. was support-
ed by the sale of his work and those of other painters in 
the group and later even profited from them is part of the 

many inconsistencies within that militant avant-garde.
›The Most Dangerous Game‹ focuses on this break with art, fol-

lowing the tracks of the uprising through posters, flyers and the role of 
pornographic materials in the dismantling of bourgeois morals, leading up 
to the huge uprising of 1968. At the same time, it shows what painters like 
Jorn, Jacqueline de Jong, Uwe Lausen, Hans Platschek or Pinot Gallizio 
created during their time with the S.I.: There were collaborations with 
further participants who did end up in museums, after all. 

Around 40 works, some of which are of large format, document this 
phase, along with drawings and photographs. In front of it, an unbeliev-
able archive spreads out in a large area of the HKW: the reconstructed 
library, on display in 30 vitrines.  More than 600 documents once again 
make clear the critical, radical and subversive potential of the group. The 
fact that society ended up absorbing youth issues and made them part of 
its world of consumerism and commodities goes to show how close the 
Situationist International was to the truth.

•
Internationale Situationniste—La Société sans classes 
a trouvé ses artistes—Flugblatt / Flyer—1958

Their actions 
should not create 
works which could 
be sold or owned.
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AINO 
LABERENZ

Direktorin des Operndorfs Afrika 
und Kostümbildnerin / 

Managing Director of Operndorf Africa 
(Opera Village Africa)  
and costume designer

»Ich glaube, Kunst öffnet für mich 
Räume. Das ist etwas anderes, als 

der Realität zu entkommen— 
wahrscheinlich das ganze Gegen-
teil. Interessant wird sie erst, wenn 
sie nicht restlos zu verstehen oder 

erklären ist.«

»I think art opens up 
spaces for me. That’s something 

different from escaping reality— 
it’s probably the exact opposite.  

It begins to get interesting when  
it can’t be completely understood 

or explained.«

»WAS KANN KUNST, 
WAS NUR KUNST 
KANN?«

HOLGER 
LIEBS

Verlagsleiter / Publishing Manager 
Hatje Cantz

»Wir haben die Kunst, damit wir 
nicht am Leben verzweifeln. Kunst 
kann ganze Zeitalter überdauern.

Ich war vergangenes Jahr mit  
meiner Tochter in der Irving Penn- 

Ausstellung bei C/O Berlin und habe 
dort die Welt wieder mit den Augen 

eines Kindes gesehen.«

»We have art so that we 
don’t despair in life. Art lasts 

longer than whole epochs.
I went to the Irving Penn  

exhibition at C/O Berlin last year 
with my daughter, seeing the 
world again through the eyes  

of a child.«

MALAKOFF 
KOWALSKI 

Musiker / Musician

»Jeder Bereich des zivilisierten  
Lebens gründet auf Kompromissen. 

Die Liebe, die Familie, die Politik,  
das Geld, jeder Gesellschaftsvertrag. 
Allein in der Kunst kann man Dinge 
erschaffen, die genauso rein und  

unschuldig sind, absichtslos  
und selbstverständlich wie ein  

Windstoß in der drückenden Sonne. 
Oder ein Schrei bei Schmerz.  

Oder Schlaf bei Müdigkeit.  
Fast ein Naturwunder.«

»Every area of civilised 
life is based on compromises. 
Love, family, politics, money,  
every social contract. It is in  
art alone that one can create 
things that are as clean and  
innocent, unintentional and 

natural as a gust of wind in the 
scorching sun. Or a scream of 

pain. Or sleep when tired.  
Almost a natural miracle.«
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ERSAN 
MONDTAG
Theater-Schauspieler 

und -Regisseur /
Theatre actor and director

»Bei der Betrachtung von  
ansprechenden Kunstwerken  
beginnt in meinem Kopf ein  

poetischer und intellektueller Sturm, 
der Dinge in Verbindung bringt, die 
ich ohne Anlass gar nicht in Verbin-
dung bringen würde. Das führt mich 

zu neuen Gedanken und inspiriert 
mich zu eigenständigen Ideen. Bei 

der Herstellung von Kunst schaffe ich 
mein chaotisches Umfeld und meine 
überfrachtete Weltwahrnehmung in 
etwas konkret Seh- und Erlebbares 

zu transformieren, das wiederum eine 
ganz eigene Behauptung von Welt 
aufstellt. Dieser schöpferischer Akt 
ist sinnstiftend und absolut für mich 

und wird dadurch zum Grundtrieb 
meiner Existenz.«

»When I view an  
engaging work of art, a poetic 

and intellectual storm begins in 
my head connecting things that 

I would have otherwise never 
linked. That leads me to new 

thoughts and inspires me to have 
independent ideas. In making art,  

I transform my chaotic  
surroundings and my overloaded 
senses into something concrete 

that can be seen and experienced, 
that, in turn, establishes its  

particular statement about the 
world. This creative act is  

meaningful and absolute for me,  
and it consequently becomes  

the fundamental drive  
of my existence.«

MIRNA 
FUNK

Journalistin und Schriftstellerin /
Journalist and author

»Wenn in meinem Kopf alles  
dicht und eng und angespannt ist, 

dann hilft Kunst, dieses Gehirnknäuel 
zu lösen. Es ist eine Art Befreiung. 
Ein Leichtmachen von Schwerem. 
Kunst kann einen völlig vom Alltag 

abschneiden und entreißen. Das geht 
normalerweise nur, wenn man weit 

weg fliegt oder verliebt ist.  
Aber Kunst kann das, ohne den  
Reise- und Verliebtheitsstress.«

»When everything in 
my head is tight and constricted 
and tense, art helps loosen these 

mental knots. It’s a kind of release. 
Making light what was heavy. 

Art can seize you and completely 
cut you off from everyday life. 
Normally that’s only possible 

when you fly far away, or when 
you are in love. But art can do that 
without the stresses of travelling 

and infatuation.«

ROBERT 
GRUNENBERG

Freier Kurator / Independent Curator

 »Kunst kann magisch sein und  
total abgefahren: Ryan Trecartin 
hatte 2014 bei seiner Ausstellung  

in den KW den Raum in eine  
höhlenartige Fantasielandschaft  

transformiert. Alles war abgedunkelt 
und schummriges Licht fiel auf  
grüngraue Wände, vor denen  

Trecartins schrille Videos liefen. Es 
fühlte sich an, als sei man im Inneren 

eines weit entfernten Planeten.« 

»Art can be magical and 
totally whacky: For his exhibition 
at the KW in 2014, Ryan Trecartin 

transformed the space into a 
cave-like fantasy landscape.  

The rooms were darkened and dim 
light fell on the green-grey walls, 

in front of which Trecartin’s  
strident videos were playing.  

It felt like being inside  
some far-flung planet.«

»WHAT CAN ART DO  
THAT ONLY ART 

CAN DO?«
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NÄHRBODEN FÜR NEUES
FERTILE GROUND FOR 
NEW DEVELOPMENTS

Während die Senatsverwaltung für Kultur und Europa auch in diesem Jahr 
wieder 20 Projekträume fördert, zeigt eine Ausstellung im Neuen Berliner 
Kunstverein (n.b.k.), wie der Offspace vor 50 Jahren von Antwerpen aus 
geprägt wurde

In der Kunstwelt ist der sogenannte Offspace ein romantisch besetzter Ort. In 
idyllischer Abgeschiedenheit von der etablierten Kunstszene sind Künstlerin-
nen und Künstler unabhängig, probieren sich abseits von Marktinteressen aus, 
wodurch ein Nährboden für das Neue entsteht. Dieses Narrativ des Offspace 
ist eng mit der Idee von Avantgarde verbunden, in der es auch immer vor allem 
um das Neue ging—um alles, was sich von den Exponaten unterscheidet, die in 
Museen oder Galerien zu sehen sind. Schon Édouard Manet zeigte 1867 in einem 
von ihm errichteten Pavillon mit dem Akt ›Olympia‹ ein Gemälde, das von den 
Juroren des Salon de Paris, der staatlich regulierten Kunstausstellung, abgelehnt 
worden war. 

Der Anspruch an Provokation und Nonkonformismus ist seitdem längst 
in die etablierte Kunstszene eingewandert, aber nach wie vor stellt der Projekt-

raum eine Gegenwelt zum cleanen White Cube dar, der die 
Elite repräsentiert.

Jedoch entstand der Offspace nicht nur als Alter-
native zu traditionellen Institutionen und dem Kunstmarkt, 
sondern auch als Gegenort zur Akademie. Im Dezember 
1968 hisste Jörg Immendorff eine LIDL-Flagge (damals noch 
kein Discounter-Name, sondern ein Nonsens-Wort) auf 

dem Dach des Düsseldorfer Hochschulgebäudes und rief die Studierenden dazu 
auf, sich eine Woche lang selbst zu unterrichten. Kurz darauf wurde er vorüber-
gehend von der Schule verwiesen und suchte sich einen anderen Raum für seine 
LIDL-Akademie. 

Diese Suche führte Immendorf unter anderem an einen mittlerweile legen-
dären Ort: das Kunst- und Kommunikationszentrum A 37 90 89 in Antwerpen,  
das die Entwicklung von Projekträumen und partizipativen Initiativen weltweit 
prägte und dem sich nun—zum 50. Jubiläum—die Ausstellung ›A 37 90 89— 
Die Erfindung der Neo-Avantgarde‹ im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) 
widmet. A 37 90 89 existierte nur für sechs Monate, doch arbeiten Künstlerinnen 
und Künstler bis heute nach den damals erprobten Prinzipien. Auch in diesem 
Jahr hat die Senatsverwaltung für Kultur und Europa wieder 20 Berliner Projekt-
räume und künstlerische Initiativen ausgezeichnet, darunter die Kunsträume 
Kinderhook & Caracas oder Axel Obiger, die sich über jeweils 37.000 Euro Förde-
rung freuen können. Und weiterhin gilt, was Oliver Möst von Axel Obiger betont: 

TEXT—ANNEKATHRIN KOHOUT PROJECT SPACES

→ Programmplakat des Projektraums / Programme poster of the project space A 37 90 89—1969

In der Kunstwelt 
ist der sogenannte 
Offspace ein roman-
tisch besetzter Ort. 

70



→ Programmplakat des Projektraums / Programme poster of the project space A 37 90 89—1969



»Nicht die Vermarktung von Produkten steht bei uns im Vordergrund, vielmehr 
die Idee, einen Freiraum zu schaffen, in dem künstlerische Positionen auf hohem 
Niveau ein geschütztes Experimentierfeld vorfinden.«

 Zugleich begann man bereits in den 1970er-Jahren darüber zu klagen, 
dass der Nonkonformismus der Neo-Avantgarde lediglich inszeniert sei, dass 
sich die Künstlerinnen und Künstler im Geheimen auch nur Geld und Erfolg 
wünschten. Erst recht wird eine derartige Kritik heute immer wieder gegenüber 
Offspaces formuliert: Es gehe ihnen nicht mehr um die Ablehnung des Kunst-
marktes und die Autonomie der Kunst; sie imitierten kommerzielle Galerien 
lediglich. 

Aber ist der Vorwurf gerechtfertigt, Projekträume seien zu konservativ 
und kommerziell geworden? In der Ausstellung im n.b.k. wird durch eine Koope-
ration mit dem Lichtenberger Projektraum after the butcher die Brücke zu heu-
tigen Projekträumen in Berlin geschlagen. Was hat sich in den letzten 50 Jahren 
verändert? Was einst als Forderung formuliert wurde, hat sich mittlerweile 
erfüllt und weiterentwickelt. after the butcher möchte, so die erklärte Mission, 
»jungen beziehungsweise weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern eine 
Möglichkeit und Plattform bieten, ihre Arbeiten vorzustellen.« 

•
Inside the Archive of Oswaldo Lares—Installationsansicht / Installation view at Kinderhook & Caracas—2015
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In neuem Umfang zeigen Projekträume dabei internationale Positionen: 
NON Berlin, ebenfalls in diesem Jahr ausgezeichnet, spezialisiert sich aus-
schließlich auf asiatische Kunst und Diskurse. Bei Axel Obiger werden Aus-
stellungen von wissenschaftlichen Diskussionen, Performances oder Konzerten 
begleitet.

Entscheidend dürfte sein, dass sich Künstlerinnen und Künstler längst 
nicht mehr gegen die Elterngeneration auflehnen müssen, da sich deren Kunst-
verständnis kaum noch von ihrem eigenen unterscheidet. Durch diese gegensei-
tige Anerkennung konnten sich Projekträume überhaupt erst professionalisieren. 
Offspaces erlauben, wichtige Praktiken des Zeigens von Kunst frei von Hem-
mungen zu erproben, sie dienen der Kunst wie den Künstlerinnen und Künstlern 
als schützende Räume. Dass sie dabei durchaus Teil des Kunstsystems sind und 
kommerziellen Erfolg haben können, ist kein Problem mehr—bedeutet umge-
kehrt aber auch nicht, dass es ausschließlich darum ginge. 

  While the Senate Department of Culture and Europe 
once again promotes 20 project spaces this year, an exhibition at the 
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) shows how, 50 years ago, the off-
space was influenced by Antwerp

In the art world, the so-called off-space is a somewhat romantically inhab-
ited place. Idyllically separated from the established art scene, artists can 
independently test themselves away from the interests of the market place, 
creating a fertile ground for new developments. This off-space narrative is 
closely connected to the avant-garde concept, which was, above all, about 
newness—about everything that was different from exhibitions seen in 
museums and galleries. As early as 1867, Édouard Manet, in a pavilion 
which he established, showed the nude ›Olympia‹, a painting which had 
been turned down by the jury of the Salon de Paris, the state-regulated art 
exhibition.

Since then, an expectation of provocation and non-conformism has 
long become part of the established art scene, but a project space still of-
fers an alternative world to the clean white cube which represents the elite.

However, the off-space is not just an alternative to traditional 
institutions and the art market, but also a counterpart to academies. In 
December 1968, Jörg Immendorff raised a LIDL flag (at that time not the 
name of a discounter but a nonsense word) on the roof of the Dusseldorf 
academy, and called the students to teach themselves for a week. Shortly 
afterwards, he was temporarily suspended and looked for another space 
for his LIDL Academy. 

This search lead him to, amongst others, a now legendary place, the 
Art and Communications Centre A 37 90 89 in Antwerp, 
which influenced the development of project spaces and 
participatory initiatives worldwide, and to which—for 
the 50th anniversary—the exhibition ›A 37 90 89—Die 
Erfindung der Neo-Avantgarde‹ at the n.b.k. is dedicated.  
A 37 90 89 only existed for six months, but even today, 
artists are still working based on principles that were tried 
and tested at that time. This year, the Senate Department 
for Culture and Europe has once again honoured 20 project 
spaces and artistic initiatives, including the art spaces 

A project space 
still offers an 
alternative world 
to the clean 
white cube which 
represents the 
elite.
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Kinderhook & Caracas and Axel Obiger, who can each enjoy a  37,000 euros 
award. And as Oliver Möst from Axel Obiger emphasises, »it’s not the 
marketing of products that is paramount to us, but rather the idea to create 
a free space in which artistic positions can experiment at high standards 
in a protected setting.«

The complaints that the non-conformism of the neo-avant-garde 
was just staged and that the artists secretly just wanted money and suc-
cess had already begun in the 1970s. Today, more than ever, this kind of 
criticism is repeatedly made towards the off-spaces. It is said that they are 
no longer rejecting the art market and supporting self-government for the 
arts but simply imitating commercial galleries.

But is the accusation justified, have project spaces become too 
conservative and commercial? The exhibition at the n.b.k. connects with 
the current project spaces in Berlin through a co-operation with the 
Lichtenberg project space after the butcher. What has changed in the last 
50 years? What was once devised as support has now been implemented 
and developed further. after the butcher wants, according to its mission 
statement, »to offer young and less-known artists respectively a possibili-
ty and platform to present their works.«

Project spaces also add a new dimension showing international po-
sitions: NON Berlin, another award winner this year, specialises exclusive-
ly in Asian art and discourse. At Axel Obiger, exhibitions are accompanied 
by scientific discussions, performances, or concerts.

It seems crucial that artists no longer need to rebel against the older 
generation, as their understanding of art hardly differs from their own. It 
is this reciprocal recognition that enabled project spaces to professionalise 
in the first place. Off-spaces allow the important practises of showing art 
to be tried out, free from inhibition, and they serve both art and artists as 
protected spaces. It is not a problem anymore that they are indeed part of 
the art system and can have commercial success—which, conversely, does 
not imply it being just about that.  

NEUER BERLINER KUNSTVEREIN (N.B.K.)
Di—So 12—18 Uhr, Do 12—20 Uhr / 
Tue—Sun noon—6pm, Thu noon—8pm
A 37 90 89—Die Erfindung der Neo -Avantgarde
27 SEP 2018—27 JAN 2019

AFTER THE BUTCHER
Sonderöffnungeszeiten /  Special opening hours
29—30 SEP, 12—18 Uhr / noon—6pm 
Verstrickungen / Entanglements
29 SEP—11 NOV 2018

↗  die raum—João Modé—Land—2014
↓ Zwanzigquadratmeter (zqm)—Artwork by CKÖ
•
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PROJECT SPACES
 
PROJECT SPACE ART AWARD
Bar Babette
28 SEP, 17 Uhr—open end / 
5pm—open end

ASHLEY BERLIN*
Sonderöffnungeszeiten /  
Special opening hours
28—30 SEP, 13—16 Uhr / 1—4pm 
Adam Shiu-Yang Shaw:  
Clerks’ Quarters:  
Can There Be Forgiveness?
27 SEP—21 OCT 2018

AUDITIVE SOCIAL NETWORK 
CASHMERE RADIO 
REBOOT.FM 
24/7
Auditive Social Network Week
Experiments with radio: Onsite, 
Online & On Air
Radio Week 26—30 SEP 2018

AUSLAND / 
PROJEKT ARCHIV E.V. 
KOOK.MONO. schrift spricht  
Lesungen und Performances /  
Readings and Performances  
26 SEP, ab 20 Uhr / from 8pm
auslandSPRACHEN 
Gast / Guest: Fiction Canteen  
27 SEP, ab 20 Uhr / from 8pm
amSTARt 
präsentiert / presents: 
BRABRABRA — Rockkonzert 
28 SEP, ab 20 Uhr / from 8pm

AXEL OBIGER*
Do—Sa 14—19 Uhr / Thu—Sat 2—7pm
Odradek
28 SEP—20 OCT 2018

B_BOOKS*
Mo—Fr 12—19 Uhr, Sa 12—17 Uhr / 
Mon—Fri noon—7pm, Sat noon—5pm
montagsPRAXIS 
27 SEP,  20 Uhr / 8pm

BÜRO BDP / 
BROKEN DIMANCHE PRESS* 
Mo—So 10—19 Uhr / 
Mon—Sun 10am—7pm
Colt Jonner’s Desecration of 
Descent
27 SEP—2 OCT 2018

COPYRIGHTBERLIN*
Fr—So 15—19 Uhr und nach Verein-
barung / Fri—Sun 3—7pm and by 
appointment
Ping ohne Pong—Geste ohne 
Antwort
Dialog der Dysfunktionen
28 SEP—28 OCT 2018

DECAD
Do—Sa 14—19 Uhr /
Thu—Sat 2—7pm
Beyond the Nation State I Want to 
Dream. Dorine van Meel
19 JUL—30 SEP 2018

DIE RAUM
24/7
AVPD. Vertical Time
28 SEP—4 NOV 2018

DISPLAY*
Mi, Sa, So 14—18 Uhr und nach  
Vereinbarung / Wed, Sat, Sun 2—6pm  
and by appointment
Getting Away With It 
(All Messed Up) 
21—30 SEP 2018

FOTOGALERIE  
FRIEDRICHSHAIN*
Di, Mi, Fr, Sa 14—18 Uhr, Do 10—20 Uhr / 
Tue, Wed, Fri, Sat 2—6pm,  
Thu 10am—8pm
Kindheit geht vorüber und bleibt
Gruppenausstellung mit / 
Group exhibition with 
Annette Lofy, Eva von Schirach, 
Linn Schröder
24 AUG—5 OCT 2018     

GSL PROJEKT
Sa—So 13—16 Uhr und nach  
Vereinbarung / Sat—Sun 1—4pm and 
by appointment
Pleasure Drive
∑X ÷ O° × POX = ∑ Consciousness 
— The Glue that Drives Us 
(performance by The Cult of 
Rammellzee)
27 SEP—7 OCT 2018

KINDERHOOK & CARACAS*
Sonderöffnungeszeiten /  
Special opening hours
28—30 SEP, 13—16 Uhr / 1—4pm
Bisagra—Fashion Week  
22 SEP—20 OCT 2018

MAVRA
Nach Vereinbarung / By appointment: 
mavra.info
Jutta Zimmermann
22 SEP—21 OCT 2018

NON BERLIN*
c/o Kunstpunkt Berlin
28—30 SEP, 13—19 Uhr / 1—7pm 
Survive
Hidden Dimension 
28 SEP—7 OCT 2018

SIGN, CIAT
Partizipatives Projekt / Happening  
30 SEP, 15—18 Uhr / 3—6pm

SONNTAG
wechselnde Orte unter / 
Changing venues at: 
sonntagberlin.tumblr.com
Sonntag. Werke von Anna 
Steinert 
Soziale Plastik / Social sculpture  
30 SEP, 14—18 Uhr / 2—6pm

SPEKTRUM ART SCIENCE  
COMMUNITY*
Di—Do, So 19.30—24 Uhr,
Fr—Sa 19.30—1 Uhr / 
Tue—Thu, Sun 7.30pm—midnight, 
Fri—Sat 19.30pm—1am
Performances 
28 SEP, 20—22 Uhr / 8—10pm 

STAY HUNGRY*
c/o Kunstpunkt Berlin 
28—30 SEP, 13—19 Uhr / 1—7pm 
Survive 
Revisionsklappe
27 SEP—7 OCT 2018 

ZWANZIGQUADRATMETER 
(ZQM)*
Nach Vereinbarung /  
By appointment: zqmberlin.org
Zazzaro Otto
Fantic & Cruisade
9—30 SEP 2018

*Sonderöffnungszeiten der 
Preisträger / Special opening hours of 
the award winners: 
28—30 SEP, 13—16 Uhr oder länger / 
1—4pm or longer
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TEXT—ANIKA MEIER KINDL—ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST 

DES ALLTAGS 
KLEINER WAHNSINN
THE MINOR INSANITIES 
OF DAILY LIFE

Ben Zank—Crash—2017
•



Das KINDL—Zentrum für zeitgenössische Kunst geht in 
einer Gruppenausstellung menschlichen Routinen auf den 
Grund—und was passiert, wenn sie gebrochen werden

Menschen mögen Dinge besonders gern, die ihnen vertraut 
sind. Formen, Landschaften, Konsumgüter, Songs, Stimmen 
und Gesichter beispielsweise. In seinem Buch ›Hit Makers‹ 
beantwortet der Journalist Derek Thompson unter anderem die 
Frage, warum Menschen Dinge mögen, die sie so oder ähnlich 
schon kennen. Aus der Entwicklungsgeschichte wissen wir: 
Erkennen wir ein Tier oder eine Pflanze wieder, so war die Be-
gegnung bisher nicht tödlich. 

»Routinen geben uns Sicherheit. Sie basieren auf unse-
ren Erfahrungen, verhindern, dass wir Neues lernen müssen, 
und bewahren uns vor dem Unvorhergesehenen«, sagt Hanne 
Dölle, eine der drei Kuratorinnen der Gruppenschau ›Absurde 
Routinen‹ im KINDL—Zentrum für zeitgenössische Kunst.  
Neues nämlich, auch das weiß man nach der Lektüre von  
Thompsons Buch, wird besonders gut angenommen, wenn es 
an Altes erinnert. 

Die Ausstellung zeigt Arbeiten zehn internationaler 
zeitgenössischer Fotografinnen und Fotografen, die sich mit All-
tagsabläufen und deren Brechung befassen. Sie zeigt Routinen, 
die nahe dem Wahnsinn sind, abseitige Arbeitsroutinen und Aus-
brüche aus Routinen. 

So führt die Serie ›The Honeymoon‹ der britischen 
Fotografin Juno Calypso Schönheitsrituale und damit die täg-
liche Arbeit am Körper ad absurdum. Calypso hat sich tagelang 
allein in einem Hotel aufgehalten, das sonst das Ziel von Paaren 
ist, die romantisch ihre Flitterwochen verbringen. Was passiert, 
wenn man plötzlich allein mit sich ist? Die junge Frau hat an 
diesem maximal verkitschten Ort nur sich selbst und gibt sich 
deshalb der Körperpflege samt bis zur Karikatur überzeichneter 
narzisstischer Selbstbespiegelung hin. 

Der Künstler Sebastian Stumpf dagegen kommt nur 
zu gern vom vorgegebenen Weg ab. Was passiert, wenn man 
nicht die direkte Route nimmt? Stumpf geht nicht einfach über 
die Brücke, sondern springt. Seine Fotos zeigen ihn kopfüber 
im Fall, kurz vor dem Aufprallen auf der Wasseroberfläche. Er 
demonstriert damit, dass es manchmal vielleicht doch nicht so 
verkehrt ist, auf Bekanntes und Bewehrtes zu setzen. 

»Routinen geben uns Sicherheit.  
Sie basieren auf unseren Erfahrungen,  
verhindern, dass wir Neues lernen  
müssen, und bewahren uns vor dem  
Unvorhergesehenen.«
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 In a group exhibition, the KINDL—Centre 
for Contemporary Art is shedding light on human rou-
tines, and what happens when they are broken

People particularly like things that are familiar to them. 
Shapes, landscapes, consumer products, songs, voices, 
and faces for example. In his book ›Hit Makers‹, journal-
ist Derek Thompson answers, amongst other things, the 
questions about why people like things that they already 
know, or when they are aware of something similar. From 
our evolution we know: If we recognise an animal or plant, 
then any encounter up until now was not fatal.

»Routines give us security. They are based on our 
experiences, prevent us from having to learn something 

Ben Zank—Brooke— 2017
•



KINDL—ZENTRUM FÜR 
ZEITGENÖSSISCHE KUNST
Mi—So 12—18 Uhr / 
Wed—Sun noon—6pm
Absurde Routinen / 
Routinised Absurdity
30 SEP 2018—3 FEB 2019

new and protect us from the unexpected«, says Hanne 
Dölle, one of the three curators of the group show 
›Routinised Absurdity‹ at the KINDL—Centre for Con-
temporary Art. We also know from reading Thompson's 
book that new things are particularly well-received if they 
remind us of something old. 

The exhibition presents works by ten international 
contemporary photographers who concentrate on daily 
routines and the breaking of them. They show routines that 
are near madness, bizarre work routines, and escapes from 
routines.

The series ›The Honeymoon‹ by the British pho-
tographer Juno Calypso draws an absurd picture of beauty 
rituals and the daily work on the body. Calypso spent 
several days in a hotel that is usually a destination for 
couples to spend their romantic honeymoon. What happens 
if one suddenly is alone with oneself? The young woman is 
all by herself in this completely kitschy place, indulging in 
body care and a kind of narcissistic self-reflection that is 
exaggerated like a caricature.

The artist Sebastian Stumpf, for his part, likes to 
leave the set path. What happens if one does not take the 
direct route? Stumpf does not just go over the bridge, he 
jumps into the water. He thereby demonstrates that some-
times it may not be so wrong after all to go with what is 
well-known and established.

•
Brooke DiDonato—Closure—2016
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EIN HAUS MIT VIELEN ZIMMERN
A HOUSE WITH MANY OF ROOMS

TEXT—AMY BINDING

Berlins Privatsammlungen bereichern  
die hiesige Kunstlandschaft—und die Viel-
falt nimmt stetig zu. Zur Berlin Art Week 
heißen viele von ihnen wieder Besucher 
willkommen

Berlin hat sich im Laufe des letzten Jahrzehnts 
als Sitz einiger der renommiertesten und 
spannendsten öffentlichen Privatsammlungen, 
die eine Kulturhochburg bieten kann, einen 
Namen gemacht. In Locations wie Bunkern, 
leerstehenden Gebäuden und Privatwohnungen 
warten die Sammlerinnen und Sammler der 
Stadt inzwischen durchweg mit Ausstellungs-
programmen auf, die genauso aufregend sind 
wie die etablierter Galerien.  

Während einige dieser Sammlun-
gen eher klassische White Cubes bezogen, 
öffnen seit einigen Jahren immer mehr Berliner 
Sammler die Türen ihrer Wohnungen für Be-
sucherinnen und Besucher und lassen sie zeit-
genössische Kunst in unterschiedlichen Settings 
erleben. So hat die Sammlung von Ivo Wessel, 
App-Entwickler und Mitveranstalter der Film-
screening-Serie ›Videoart at Midnight‹ im Kino 
Babylon, ihren Sitz in einem ehemaligen Militär-
gebäude. Sie wirkt weniger wie ein konventio-
neller Ausstellungsraum als eine Lagerhalle voller 
zeitbasierter und konzeptueller Kunst. 

Die Sammlung des Textilunternehmers 
Thomas Rusche ist in einer Jugendstil-Woh-
nung im feinen Charlottenburg untergebracht. 
Die SØR Rusche Collection Oelde/Berlin 
ist—neben dem Familiensitz im westfälischen 
Oelde—der zweite Standort der 2.500 Werke 
umfassenden Sammlung. Rusche sammelt be-
reits in vierter Generation. Er kombiniert spiele-
risch Alte Meister des 17. Jahrhunderts aus der 
Sammlung seines Vaters mit zeitgenössischen 
Gemälden aus seiner eigenen Sammlung, in 
jedem Zimmer und an jeder Wand.

 Berlin’s private collections 
enrich the local art scene—and the diver-
sity steadily increases. During Berlin Art 
Week, many of them open their doors to 
visitors again

Over the last decade, Berlin has been carv-
ing a name for itself as being home to some 
of the most renowned and exciting publicly 
accessible private collections a cultur-
al capital has to offer. With collections 
popping up in undiscovered spaces such 
as bunkers, disused buildings, and private 
residences, the local collector community of 
the city now frequently offers a programme 
that is as exciting as what some of the ma-
jor galleries offer.

Whilst some of these collections 
have found homes in more conventional 
white cube spaces, in the last years there 
has been a rise in Berlin-based collectors 
opening the doors to their own homes and, 
in turn, allowing small groups of visitors 
to experience contemporary art in a range 
of settings. Sammlung Ivo Wessel, the 
private residence—located on a former 
military property—of the app developer 
and co-organiser of the film screening 
series ›Videoart at Midnight‹ at the cinema 
Kino Babylon, Ivo Wessel, feels more like 
a warehouse filled with time-based and 
conceptual art than it does a conventional 
exhibition space.

Another collection, this time tucked 
away in Berlin’s sophisticated and stylish 
Charlottenburg neighbourhood, is that of 
the textile entrepreneur Thomas Rusche. 
Housed in an Art Nouveau apartment, the 
SØR Rusche Collection Oelde/Berlin is 
the second location for the 2,500-piece 
collection, with the first location based at 

PRIVATE COLLECTIONS
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SØR Rusche Collection Oelde/Berlin—Weißer Salon



Beim Betreten der Privaträume 
Rusches wird unmittelbar deutlich, welche 
Wirkung es hat, täglich von Kunst umgeben 
zu sein, und für den Sammler ist das etwas 
Wesentliches für seine geistige und körperliche 
Gesundheit. »Das Leben mit Kunst stimuliert 
Kopf und Körper«, sagt er. »Es setzt dem 
monotonen Alltag eine bewusste Antithese 
entgegen und verbindet sich mit allen Aspekten 
des Lebens.« Das ist bei einem Besuch seines 
lebendigen Zuhauses, das keine einzige lang-
weilige Wand hat, klar sichtbar. 

Während Berlin schon länger den Ruf 
eines dynamischen Spielfelds für Künstlerin-
nen und Künstler und Galerien genießt, zieht 
die Sammlerszene nun absolut gleich. Da ist 
zum Beispiel die prominente Sammlerin Julia 
Stoschek, deren 2016 eröffneten, riesigen Aus-
stellungsräume auf der Leipziger Straße ganz 
der zeitbasierten Medienkunst gewidmet sind. 
Oder die beliebte Sammlung Boros in Form von 
700 Werken einiger der bedeutendsten Künst-
lerinnen und Künstler der Gegenwart, unterge-
bracht in einem enormen Hochbunker. Auch die 
Feuerle Collection, asiatische Antiquitäten und 
Möbel im Zusammenspiel mit zeitgenössischer 
Kunst, wird in einem Weltkriegsbunker gezeigt. 

the family estate in the Westphalian city of 
Oelde. Rusche, who is a fourth-generation 
collector, playfully combines Old Masters 
of the seventeenth century from his father’s 
collection with contemporary paintings 
from his own collection, hung in every room 
and on every wall. 

Understanding the impact of both 
living and engaging with artworks every-
day becomes immediately apparent when 
entering the collector’s personal space, 
and it is something that Rusche requires 
in order to maintain a healthy body and 
mental relationship: »Living with art is 
stimulating the brain and body—it creates 
a conscious antithesis to the monotony 
of daily life as well as connecting with all 
aspects of life«, something that is clearly 
seen when visiting his vibrant home where 
there is never a dull moment to be had on 
the walls.

Whilst Berlin has already gained 
the reputation as a buzzing playground for 
artists and galleries, the collector scene has 
certainly been stepping up to the challenge, 
with celebrity-status collectors such as 
Julia Stoschek coming to town in 2016 
and opening a huge exhibition space on 
Leipziger Straße which is entirely dedi-
cated to showing time-based art, Berlin’s 
favourite Boros Collection and their vast 
bunker filled to the brim with 700 art-
works from some of the world’s leading 
contemporary artists, and the city’s second 
bunker-turned-collection, The Feuerle Col-
lection, which presents antique Asian art 
and furniture together with contemporary 
art in the surroundings of a World War II 
bunker.

»Living with art is 
stimulating the brain and 
body—it creates a conscious 
antithesis to the monotony 
of daily life as well as 
connecting with all  
aspects of life.«

•
Thomas Rusche
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Doch es sind nicht nur die Schwerge-
wichte unter den Sammlern, die zu beein- 
drucken wissen: Die Kunstsaele Berlin im 
Herzen Schönebergs sind die perfekte lässige 
Kombination aus Privatsammlung und Galerie, 
während der finnische Sammler Timo Miettinen 
im Charlottenburger Salon Dahlmann die Tradi-
tion des Salons wiederaufleben lässt. 

Wenn er über die Anziehungskraft 
spricht, die Berlin auf Kunstliebhaber aus der 
ganzen Welt ausübt, sagt Thomas Rusche über 
sein zweites Zuhause: »Berlin ist eine offene 
Stadt. Jeder ist hier willkommen. Sammlerinnen 
und Sammler können auf einfache Weise und 
ganz ohne Neid miteinander umgehen, weil die 
Stadt einem großen Haus gleicht, mit vielen 
Zimmern und genügend Platz für alle, die her-
einkommen möchten.« 

Of course it is not just the mega  
collectors that have the impressive spaces:  
the Kunstsaele Berlin is the perfect cool 
combination of private collection and 
gallery space located in the heart of 
Schöneberg, whilst back over in Charlotten-
burg, the Finnish collector Timo Miettinen 
is reviving the tradition of the salon at the 
Salon Dahlmann.

When speaking about the lure Berlin 
has over art lovers from all corners of the 
world, Thomas Rusche has a unique way 
of seeing the city he calls his second home: 
»Berlin is an open society. Everybody is wel-
come here. Collectors can communicate eas-
ily and without envy, because the city is like 
a big house with a lot of rooms and enough 
space for all who would like to enter.« 

PRIVATE COLLECTIONS
 

EAM COLLECTION
Sonderöffnungszeiten / 
Special opening hours
29, 30 SEP, 12—16 Uhr / noon—4pm  
Soulèvement de la Jeunesse  Auf-
stand der Jugend /  
Youth Uprising
29 MAY—DEC 2018

JULIA STOSCHEK COLLECTION 
BERLIN
Sonderöffnungszeiten / 
Special opening hours
26—30 SEP, 12—20 Uhr / noon—8pm
Arthur Jafa. A Series of Utterly 
Improbable, Yet Extraordinary 
Renditions (Featuring Ming 
Smith, Frida Orupabo and  
Missylanyus)
11 FEB—25 NOV 2018

KIENZLE ART FOUNDATION
Sonderöffnungszeiten / 
Special opening hours
26—30 SEP, 12—18 Uhr / noon—6pm
Michael Ballou
a pound of sound is round 
9 JUN—5 OCT 2018

KUNSTSAELE BERLIN 
Sonderöffnungszeiten / 
Special opening hours
26—30 SEP, 11—18 Uhr / 11am—6pm
Abenteuer Freundschaft
22 SEP—17 NOV 2018

MUSEUM FRIEDER BURDA 
SALON BERLIN 
Sonderöffnungszeiten / 
Special opening hours
26 SEP, 12—22 Uhr / noon—10pm, 
27—30 SEP, 12—20 Uhr / noon—8pm
Candice Breitz: Sex Work
im Dialog mit Werken von /  
in dialogue with works 
by William N. Copley aus der 
Sammlung / from the Collection 
Frieder Burda
21 SEP 2018—5 JAN 2019

SALON DAHLMANN
Sonderöffnungszeiten / 
Special opening hours
26 SEP, 18—21 Uhr / 6—9pm, 
27—30 SEP, 12—18 Uhr / noon—6pm
Ich bin ein Riss, ich will durch 
Wände gehen. / I am a crack, I 
want to tear through walls.
Arbeiten aus den Sammlungen 
Peters-Messer und Miettinen / 
Works from the Peters-Messer 
and Miettinen Collection
22 SEP—23 DEC 2018

SAMMLUNG BOROS
Besuch ohne Anmeldung zu 
Sonderöffnungszeiten / 
Visit without registration during the 
special opening hours 
29 SEP, 10—18.30 Uhr / 10am—6.30pm, 
30 SEP, 15—19 Uhr / 3—7pm

SAMMLUNG IVO WESSEL
Besuch der Sammlung / 
Visit of the collection 
29, 30 SEP, 14—18 Uhr / 2—6pm
Anmeldung / Registration: 
email@ivo-wessel.de
Julian Rosefeldt, Zwei frühe 
4-Kanal-Videoarbeiten / Two 
early 4-channel video works
29—30 SEP 2018

SØR RUSCHE SAMMLUNG  
OELDE/BERLIN
Führung mit dem Sammler / Guided 
tour with the collector Thomas Rusche
26 SEP, 17 Uhr / 5pm (German, English)
Führungen / Guided tours
27 SEP, 16 Uhr / 4pm, 
28, 29 SEP, 14 Uhr / 2pm
Nur mit Anmeldung / With registration 
only: m.kuehn@kleidungskultur-soer.de

THE FEUERLE COLLECTION
Besuch der Sammlung bzw. Incense 
Ceremony / Visit of the collection or 
Incense Ceremony 28—30 SEP 2018 
Nur mit Anmeldung / With registration 
only: www.thefeuerlecollection.org

WURLITZER PIED À TERRE 
COLLECTION 
Besuch der Sammlung /
Visit of the collection 28, 29 SEP, 
15—18 Uhr / 3—6pm
Oder nach Anmeldung / Or by appoint-
ment: contact@wurlitzercollection.com
Bruchgefahr. Arbeiten der 
Meisterschüler von / Works of 
the master students of Gregor 
Hildebrandt
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AUSSTELLUNGEN & MESSEN
EXHIBITIONS & ART FAIRS 

ART BERLIN
27—30 SEP 2018

POSITIONS BERLIN ART FAIR
27—30 SEP 2018

AKADEMIE DER KÜNSTE
Bilderkeller in der /  
Picture Cellar at the  
Akademie der Künste
Wandbilder von / 
Murals by Manfred 
Böttcher, Ernst Schroeder, 
Harald Metzkes, Horst 
Zickelbein
29 SEP, 30 SEP 2018
Käthe-Kollwitz-Preis
2018. Adrian Piper
1 SEP—14 OCT 2018

BERLINISCHE GALERIE
Julian Charrière
As We Used to Float
GASAG Kunstpreis 2018
27 SEP 2018—8 APR 2019
Loredana Nemes  
Gier Angst Liebe / 
Greed Fear Love 
Fotografien / Photographs 
2008–2018 
22 JUN—15 OCT 2018
Edward und Nancy Reddin 
Kienholz. The Art Show
10 MAY—15 OCT 2018
12x12 Video Art at 
Berlinische Galerie
Nik Nowak 
5 SEP—1 OCT 2018

C/O BERLIN
Back to the Future
The 19th Century in the 
21st Century
29 SEP—2 DEC 2018
Nicholas Nixon. Life Work
29 SEP—2 DEC 2018

DAADGALERIE
Lawrence Abu Hamdan
Walled Unwalled
27 SEP—18 NOV 2018

GROPIUS BAU
Lee Bul. Crash
29 SEP 2018—13 JAN 2019

HAMBURGER BAHNHOF— 
MUSEUM FÜR GEGEN-
WART—BERLIN
NATIONALGALERIE— 
STAATLICHE MUSEEN ZU 
BERLIN

Agnieszka Polska 
The Demon’s Brain
27 SEP 2018—3 MAR 2019

HAUS AM WALDSEE
Karin Sander  
Eine Retrospektive /  
A Retrospective
28 SEP—2 DEC 2018

HAUS DER KULTUREN  
DER WELT

The Most Dangerous Game
27 SEP—10 DEC 2018

KINDL—ZENTRUM FÜR  
ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Absurde Routinen / 
Routinised Absurdity
30 SEP 2018—3 FEB 2019
Kathrin Sonntag 
Things Doing Their Thing 
9 SEP 2018—27 JAN 2019 
Thomas Scheibitz  
Plateau mit Halbfigur
9 SEP 2018—12 MAY 2019

KW INSTITUTE FOR  
CONTEMPORARY ART

Pause: Evelyn  
Taocheng Wang 
What is he afraid of?
27—30 SEP 2018
KW Production Series: 
Jamie Crewe und 
Beatrice Gibson
KW on location in der / at 
Julia Stoschek Collection 
Berlin
27 SEP—25 NOV 2018

ME COLLECTORS ROOM 
The Moment is Eternity
Works from the 
Olbricht Collection
26 SEP 2018—1 APR 2019

NEUER BERLINER 
KUNSTVEREIN (N.B.K.)

A 37 90 89   
Die Erfindung der 
Neo-Avantgarde /  
The invention of the  
neo-avant-garde
27 SEP 2018—27 JAN 2019 
n.b.k. Showroom
Geta Brâtescu
27 SEP 2018—25 JAN 2019
n.b.k. Fassade
Ceal Floyer
27 SEP 2018—AUG 2019

NEUE GESELLSCHAFT FÜR 
BILDENDE KUNST (NGBK)

Touch
29 SEP—18 NOV 2018
Plakat politisch  
machen / Posters made 
political
60 Jahre Kunst im  
Untergrund 
28 SEP—4 OCT 2018

PALAISPOPULAIRE
The World on Paper  
Deutsche Bank Collection
27 SEP 2018—7 JAN 2019

SCHERING STIFTUNG
Cecilia Jonsson 
Contemporary Diagram— 
Berlin
29 SEP—26 NOV 2018 
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MITTWOCH
WEDNESDAY

26 SEP 2018

PROGRAMM
EVENTS

16 Uhr • 4pm 
BERLINER FESTSPIELE / 
IMMERSION 
Mobile Dome auf dem /  
at Mariannenplatz 
The New Infinity 
Neue Kunst für Planetarien /  
New Art for Planetariums
David OReilly: Eye of the 
Dream 
Eröffnung / Opening 

17 Uhr • 5pm
AKADEMIE DER KÜNSTE
Pariser Platz
Käthe-Kollwitz-Preis 
2018. Adrian Piper
Führung / Guided tour 

17 Uhr • 5pm 
SØR RUSCHE SAMMLUNG 
Führung mit dem Sammler / 
Guided tour with the  
collector Thomas Rusche 
(German /English, nur mit An-
meldung / With registration only: 
m.kuehn@kleidungskultur- 
soer.de)

17 Uhr • 5pm 
FOTOGALERIE 
FRIEDRICHSHAIN
Kindheit geht  
vorüber und bleibt
Führung / Guided tour 

18 Uhr • 6pm
NEUER BERLINER  
KUNSTVEREIN (N.B.K.)
A 37 90 89 
Die Erfindung der 
Neo-Avantgarde
Geta Brâtescu
(n.b.k. Showroom)
Ceal Floyer
 (n.b.k. Fassade)
Eröffnungen / Openings

19 Uhr • 7pm 
BERLINISCHE GALERIE
Julian Charrière 
As We Used to Float
GASAG Kunstpreis 2018
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm 
PALAISPOPULAIRE 
The World on Paper  
Deutsche Bank Collection
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm 
HAUS DER KULTUREN 
DER WELT
The Most Dangerous Game 
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm 
HAU HEBBEL AM UFER
at Reinbeckhallen
Meg Stuart / 
Damaged Goods
Projecting [Space[
Performance

19 Uhr • 7pm
KW INSTITUTE FOR 
CONTEMPORARY ART
Pause: Evelyn 
Taocheng Wang 
What is he afraid of?
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm
KW INSTITUTE FOR 
CONTEMPORARY ART
KW on location in der / at Julia 
Stoschek Collection Berlin
KW Production Series: 
Jamie Crewe und 
Beatrice Gibson
Eröffnung / Opening 

19—20 Uhr • 7—8pm
KUNSTSAELE BERLIN
Jochen Dehn. Teekannen-
problem 3 und 4
Performance 

19—21 Uhr • 7—9pm 
DAADGALERIE
Lawrence Abu Hamdan
Walled Unwalled
Eröffnung / Opening 

19—24 Uhr • 7pm—midnight
RES·O·NANT LIVE
Eine Licht- und Klang-
installation von / A light 
and sound installation by 
Mischa Kuball
Urban Intervention

20 Uhr • 8pm
HAMBURGER BAHNHOF 
Agnieszka Polska
The Demon’s Brain 
Eröffnung / Opening 

ab 20 Uhr • from 8pm 
AUSLAND / PROJEKT 
ARCHIV E.V.  
KOOK.MONO. schrift 
spricht 
Lesungen / Readings &  
Performances 

ab 23 Uhr • from 11pm 
BERGHAIN 
An Invitation to  
Disappear
(Julian Charrière  
& Inland) 
Performance & Album 
Release Party 

ASN 
(Cashmere Radio, reboot.fm) 

Auditive Social  
Network Week
Eröffnung / Opening Radio Week 
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12—19 Uhr • noon—7pm 
BÜRO BDP /
BROKEN DIMANCHE PRESS
Book signing  &  Teasing 
Trailer Taster 
Reading  

16 Uhr • 4pm 
SØR RUSCHE SAMMLUNG 
Führung / Guided tour
(Nur mit Anmeldung / With 
registration only: m.kuehn@
kleidungskultur-soer.de)

16—20 Uhr • 4—8pm 
ART BERLIN 
Eröffnung / Opening 
(Eintritt / Admission 36 €)

17—21 Uhr • 5—9pm
POSITIONS 
BERLIN ART FAIR 
Eröffnung / Opening 
(Eintritt / Admission 6 €)

18 Uhr • 6pm
GSL PROJEKT
Pleasure Drive
∑X ÷ O × POX = ∑ Consci-
ousness—The Glue that 
Drives Us (performance by 
The Cult of Rammellzee) 
Eröffnung / Opening  (Perfor-
mance ab 20 Uhr / from 8pm)

18—21 Uhr • 6—9pm 
ASHLEY BERLIN 
Adam Shiu Yang Shaw: 
Clerks’ Quarters: Can 
There Be Forgiveness
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm 
SURVIVE RAUMOHNERAUM 
c/o Kunstpunkt Berlin 
Hidden Dimension— 
NON Berlin 
Revisionsklappe— 
stay hungry
Eröffnungen / Openings

19 Uhr • 7pm
AXEL OBIGER 
Odradek 
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm 
COPYRIGHTBERLIN
Ping ohne Pong — Geste 
ohne Antwort. Dialog der 
Dysfunktionen 
Eröffnung / Opening 

19 Uhr • 7pm
DISPLAY
Just for the Hell of it
Reading-Performance (English)

19 Uhr • 7pm 
FOTOGALERIE 
FRIEDRICHSHAIN
Kindheit geht vorüber und 
bleibt
Talk (German, English)

19 Uhr • 7pm 
KINDERHOOK & CARACAS
Bisagra—Fashion Week
Runway Show 

ab 19 Uhr • from 7pm 
DIE RAUM 
AVPD. Vertical Time 
Eröffnung / Opening 

19—20.30 Uhr • 7—8.30pm
NGBK 
at U-Bahnhof Alexanderplatz U5
Plakat politisch machen / 
Posters made political
60 Jahre Kunst im  
Untergrund 
Eröffnung / Opening 

19—24 Uhr • 7pm—midnight
RES·O·NANT LIVE
Eine Licht- und Klang-
installation von / A light 
and sound installation by 
Mischa Kuball
Urban Intervention

19.30 Uhr • 7.30pm
HAUS AM WALDSEE
Karin Sander  
Eine Retrospektive 
Wiedereröffnung / Reopening 
Haus am Waldsee
ab 21.30 Uhr / from 9.30pm  
DJ Gerwald Rockenschaub

ab 20 Uhr • from 8pm 
AUSLAND / PROJEKT 
ARCHIV E.V.  
auslandSPRACHEN 
Gast / Guest: Fiction Canteen 

20 Uhr • 8pm 
B_BOOKS
montagsPRAXIS 

20 Uhr • 8pm 
Hannah-Höch-Preis
Christiane Möbus &  
Sunah Choi (Förderpreis)
Preisverleihung und Ausstel-
lungseröffnung / Opening and 
award ceremony (begrenztes 
Platzkontingent / limited 
capacity)

20—21.30 Uhr • 8—9.30pm
NGBK 
AT STATION URBANER
KULTUREN
Plakat politisch machen / 
Posters made political
60 Jahre Kunst im  
Untergrund  
Eröffnung / Opening 

DONNERSTAG
THURSDAY
27 SEP 2018
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13 Uhr • 1am
ME COLLECTORS ROOM 
The Moment is Eternity
Führung mit / Guided tour  
with Thomas Olbricht &  
Annette Kicken

14 Uhr • 2pm 
SØR RUSCHE SAMMLUNG 
Führungen / Guided tour 
(Nur mit Anmeldung / With 
registration only: m.kuehn@
kleidungskultur-soer.de)

15—18 Uhr • 3—6pm 
WURLITZER PIED À TERRE 
COLLECTION
Bruchgefahr. Arbeiten 
der Meisterschüler von / 
Works of the master stu-
dents of Gregor 
Hildebrandt
Besuch der Sammlung / 
Visit of the collection 

16—20 Uhr • 4—8pm 
JÜDISCHES MUSEUM 
BERLIN 
res·o·nant LIVE
Juan Atkins
Deep Space—a live  
evolving installation  
with synthesizers
Performance 

17 Uhr • 5pm
AKADEMIE DER KÜNSTE
PARISER PLATZ
Bilderkeller in der /  
Picture Cellar at the  
Akademie der Künste
Wandbilder von / Murals 
by Manfred Böttcher, 
Ernst Schroeder, Harald 
Metzkes, Horst 
Zickelbein
Eröffnung / Opening

17 Uhr—open end •  
5pm—open end

PROJECT SPACE ART 
AWARD
Bar Babette
17—19 Uhr / 5—7pm 
Podiumsdiskussion / 
Panel discussion 
19.30—21 Uhr / 7.30—9pm 
Preisverleihung / 
Award ceremony 
ab 21 Uhr / from 9pm 
Performances / Party 

18 Uhr • 6pm 
PALAISPOPULAIRE
The World on Paper
PalaisLecture Spot on! 
Kuratorenführung / Curator's 
tour (Anmeldung / registration: 
palais.populaire@db.com)

18—21 Uhr • 6—9pm
ART BERLIN GALLERY 
OPENINGS
stadtweit / citywide

18—21 Uhr • 6—9pm
FRIDAY NIGHT POSITIONS
stadtweit / citywide

18—21 Uhr • 6—9pm 
SCHERING STIFTUNG
Contemporary Diagram  
Berlin. Cecilia Jonsson
Eröffnung / Opening

19 Uhr • 7pm 
NEUE GESELLSCHAFT FÜR 
BILDENDE KUNST (NGBK)
Touch
Eröffnung / Opening

19 Uhr • 7pm 
AFTER THE BUTCHER
Verstrickungen /  
Entanglements
Eröffnung / Opening

19 Uhr • 7pm 
C/O BERLIN
EMOP Opening Days
des / of the European 
Month of Photography 
Berlin 2018
Eröffnung des Festivals / 
Opening of the festival
Back to the Future. The 
19th Century in the 21st 
Century
Nicholas Nixon . Life Work
Eröffnungen / Openings 

19 Uhr • 7pm 
HAU HEBBEL AM UFER
at Reinbeckhallen
Meg Stuart / 
Damaged Goods
Projecting [Space[
Performance

19.30 Uhr • 7.30pm
GROPIUS BAU
Lee Bul. Crash
Eröffnung / Opening

ab 20 Uhr • from 8pm 
AUSLAND / PROJEKT 
ARCHIV E.V.  
amSTARt 
präsentiert / presents: 
BRABRABRA —  
Rockkonzert

20—22 Uhr • 8—10pm 
SPEKTRUM ART SCIENCE 
COMMUNITY
Performances 

24 Uhr • midnight 
BERLIN ART PRIZE 2018
Preisverleihung /  
Award ceremony 
 

FREITAG
FRIDAY

28 SEP 2018
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10—18.30 Uhr •  
10am—6.30pm 

SAMMLUNG BOROS
Besuch ohne Anmeldung / 
Visit without registration 

10—19 Uhr (stündlich) • 
10am—7pm (hourly) 

AKADEMIE DER KÜNSTE
Pariser Platz
Bilderkeller in der /  
Picture Cellar at the  
Akademie der Künste
Sonderführungen /  
Special guided tours 

12—16 Uhr • noon—4pm
EAM COLLECTION
Souvlèment de la Jeu-
nesse—Aufstand der 
Jugend / Youth Uprising
Besuch der Sammlung /  
Visit of the collection

14 Uhr • 2pm
SØR RUSCHE SAMMLUNG 
Führung / Guided tour
(Nur mit Anmeldung / With 
registration only: m.kuehn@
kleidungskultur-soer.de)

14—18 Uhr • 2—6pm
SAMMLUNG IVO WESSEL
Besuch der Sammlung / 
Visit of the collection
 (Anmeldung / Registration: 
email@ivo-wessel.de)

15 Uhr • 3 pm 
JULIA STOSCHEK 
COLLECTION BERLIN
Arthur Jafa. A Series of 
Utterly Improbable, Yet 
Extraordinary Renditions 
Führung / Guided tour (English)
Anmeldung / Registration: 
besuch@jsc.berlin

15—18 Uhr • 3—6pm 
WURLITZER PIED À TERRE 
COLLECTION
Bruchgefahr. Arbeiten  
der Meisterschüler von  /  
Works of the master  
students of Gregor  
Hildebrandt
Besuch der Sammlung /  
Visit of the collection 

16—17.30 Uhr • 4—5.30pm
BERLINISCHE GALERIE 
Im Dialog über die  
Ausstellung / A Dialogue 
on the Exhibition  
›Loredana Nemes‹
(Deutsche Gebärdensprache / 
German Sign Language)

16—20 Uhr • 4—8pm 
JÜDISCHES MUSEUM 
BERLIN 
res·o·nant LIVE
Juan Atkins
Deep Space—a live  
evolving installation  
with synthesizers
Performance 

17 Uhr • 5pm
KINDL—ZENTRUM FÜR 
ZEITGENÖSSISCHE KUNST 
Absurde Routinen /  
Routinised Absurdity
Eröffnung / Opening

18 Uhr • 6pm 
PALAISPOPULAIRE
The World on Paper 
PalaisLecture 
Führung / Guided tour (English)

18 Uhr • 6pm
POSITIONS 
BERLIN ART FAIR 
Peter C. Schlüschen-Preis 
Preisverleihung / 
Award ceremony

19 Uhr • 7pm 
HAU HEBBEL AM UFER
at Reinbeckhallen
Meg Stuart /  
Damaged Goods
Projecting [Space[
Performance

19—24 Uhr • 7pm—midnight
RES·O·NANT LIVE
Eine Licht- und Klang-
installation von / A light 
and sound installation by 
Mischa Kuball
Urban Intervention 

SAMSTAG
SATURDAY
29 SEP 2018
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10—19 Uhr (stündlich) • 
10am—7pm (hourly) 

AKADEMIE DER KÜNSTE
Pariser Platz
Bilderkeller in der /  
Picture Cellar at the  
Akademie der Künste
Sonderführungen /  
Special guided tours 

12.30 Uhr • 12.30pm 
EAM COLLECTION
Französisches Frühstück / 
French breakfast 
(Anmeldung / Registration: 
info@eam-collection.de)

13—14 Uhr • 1—2pm 
KUNSTSAELE BERLIN
Jochen Dehn. Teekannen-
problem 3 und 4
 Performance 

14—18 Uhr • 2—6pm
SONNTAG 
Werke von Anna Steinert  
Soziale Plastik / Social sculpture

14—18 Uhr • 2—6pm
SAMMLUNG IVO WESSEL
Besuch der Sammlung / 
Visit of the collection 
(Anmeldung / Registration: 
email@ivo-wessel.de)

14—20 Uhr • 2—8pm 
BÜRO BDP / 
BROKEN DIMANCHE PRESS 
Marathon Book  
Reading and BBQ 
(English)

15 Uhr • 3pm
AKADEMIE DER KÜNSTE
Pariser Platz
Käthe Kollwitz Preis 2018  
Adrian Piper
Kuratorenführung / 
Curator’s tour 

15 Uhr • 3pm 
PALAISPOPULAIRE
The World on Paper 
PalaisLecture 
Führung / Guided tour

15 Uhr • 3pm
GROPIUS BAU
Lee Bul. Crash
Künstlergespräch mit /  
Artist talk with Lee Bul & 
Stephanie Rosenthal 
(English)

15 Uhr • 3 pm 
JULIA STOSCHEK 
COLLECTION BERLIN
Arthur Jafa. A Series of 
Utterly Improbable, 
Yet Extraordinary 
Renditions 
Führungen / Guided tours  
(Anmeldung / Registration:  
besuch@jsc.berlin)

15 Uhr • 3pm
HAUS AM WALDSEE 
Benefiz-Auktion zu 
Gunsten des / Charity 
auction for the benefit of 
the Haus am Waldsee 

15—18 Uhr • 3—6pm 
SIGN, CIAT   
Partizipatives Projekt / 
Happening 

15—19 Uhr • 3—7pm 
SAMMLUNG BOROS
Besuch ohne Anmeldung /
Visit without registration 

16 Uhr • 4pm
GROPIUS BAU
Lee Bul. Crash
Führung / Guided tour

19 Uhr • 7pm 
HAU HEBBEL AM UFER
at Reinbeckhallen
Meg Stuart. 
Damaged Goods
Projecting [Space[
Performance

19—24 Uhr • 7pm—midnight
RES·O·NANT LIVE
Eine Licht- und Klang-
installation von / A light 
and sound installation by 
Mischa Kuball
Urban Intervention 

SONNTAG
SUNDAY

30 SEP 2018
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TO FLOAT
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Berlinische Galerie 
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Mi–Mo 10–18h (Di geschl.)

#AsWeUsedToFloat 
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ART FAIRS
ART BERLIN

1 Flughafen Tempelhof, Hangar 5 + 6
Eingang / Entrance  
Tempelhofer Damm 45, 12101 Berlin

POSITIONS BERLIN ART FAIR
2 Flughafen Tempelhof, Hangar 4
Eingang / Entrance 
Columbiadamm 10, 10965 Berlin

EXHIBITIONS
AKADEMIE DER KÜNSTE

3 Pariser Platz 4, 10117 Berlin

BERLINISCHE GALERIE
4 Alte Jakobstraße 124—128
10969 Berlin

C/O BERLIN
5 Amerika Haus
Hardenbergstraße 22—24, 10623 Berlin

DAAD GALERIE
6 Oranienstraße 161, 10969 Berlin

GROPIUS BAU
7 Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

HAMBURGER BAHNHOF— 
MUSEUM FÜR GEGENWART
NATIONALGALERIE— 
STAATLICHE MUSEEN  
ZU BERLIN

8 Invalidenstraße 50—51, 10557 Berlin

HAUS AM WALDSEE
9 Argentinische Allee 30, 14163 Berlin

HAUS DER KULTUREN  
DER WELT

10 John-Foster-Dulles-Allee 10  
10557 Berlin

KINDL—ZENTRUM FÜR 
ZEITGENÖSSISCHE KUNST

11 Am Sudhaus 3, 12053 Berlin

KW INSTITUTE FOR 
CONTEMPORARY ART

12 Auguststraße 69, 10117 Berlin

ME COLLECTORS ROOM
13 Auguststraße 68, 10117 Berlin

NEUER BERLINER  
KUNSTVEREIN (N.B.K.)

14 Chausseestraße 128—129, 10115 Berlin 

NEUE GESELLSCHAFT FÜR  
BILDENDE KÜNSTE (NGBK)

15 Oranienstraße 25, 10999 Berlin 

PALAISPOPULAIRE
16 Unter den Linden 5, 10117 Berlin

SCHERING STIFTUNG
17 Unter den Linden 32—34, 10117 Berlin

PERFORMANCES
HAU HEBBEL AM UFER

18 Reinbeckhallen 
Reinbeckstraße 17, 12459 Berlin 

URBAN 
INTERVENTIONS
THE NEW INFINITY 

19 Mariannenplatz, 10997 Berlin

RES.O.NANT LIVE
20 Lindenstraße 9—14, 10969 Berlin
21 Oranienstraße 1, 10999 Berlin

PLAKAT POLITISCH MACHEN
22 Bahnhof Alexanderplatz U5 
23 station urbaner kulturen
Auerbacher Ring 41, 12619 Berlin 

ART AWARDS 
GASAG KUNSTPREIS 2018

4 Berlinische Galerie
siehe / see EXHIBITIONS

HANNAH-HÖCH-PREIS
24 Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin

PROJECT SPACE ART AWARD
37 Bar Babette
siehe / see PROJECT SPACES

VBKI-PREIS BERLINER 
GALERIEN

BERLIN ART PRIZE 2018
25 The Shelf
Prinzenstraße 34, 10969 Berlin

EMOP 
OPENING DAYS
EMOP OPENING DAYS 

5 C/O Berlin
Hardenbergstraße 22—24, 10623 Berlin

PRIVATE 
COLLECTIONS
EAM COLLECTION

26 Sybelstraße 62, 10629 Berlin

JULIA STOSCHEK 
COLLECTION BERLIN

27 Leipziger Straße 60, 10117 Berlin  
Eingang / Entrance Jerusalemer Straße

KIENZLE ART FOUNDATION
28 Bleibtreustraße 54, 10623 Berlin

KUNSTSAELE BERLIN 
29 Bülowstraße 90, 10783 Berlin

MUSEUM FRIEDER BURDA
SALON BERLIN 

30 Auguststraße 11—13, 10117 Berlin

SALON DAHLMANN
31 Marburger Straße 3, 10789 Berlin

SAMMLUNG BOROS
32 Bunker, Reinhardtstraße 20,
10117 Berlin

SAMMLUNG IVO WESSEL
33 Lehrter Straße 57, Haus 2, Etage 2 
10557 Berlin

SØR RUSCHE SAMMLUNG  
OELDE/BERLIN

34 Schlüterstraße, 10629 Berlin

THE FEUERLE COLLECTION
35 Hallesches Ufer 70, 10963 Berlin

WURLITZER PIED À TERRE 
COLLECTION

36 Wurlitzer Showroom 
Mohrenstraße 61, 10117 Berlin

PROJECT 
SPACES
PROJECT SPACE ART AWARD

37 Bar Babette
Karl-Marx-Allee 36, 10178 Berlin

C/O KUNSTPUNKT BERLIN
38 Schlegelstraße 6, 10115 Berlin

ASHLEY BERLIN
39 Oranienstraße 37, 10999 Berlin

AUDITIVE SOCIAL NETWORK
Cashmere Radio, reboot.fm  
88.4 FM & 90.7 FM  

AUSLAND 
PROJEKT ARCHIV E.V.

40 Lychener Straße 60, 10437 Berlin

ORTE
BERLIN 

ART 
WEEK
VENUES
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AXEL OBIGER
41 Brunnenstraße 29, 10119 Berlin

B_BOOKS
42 Lübbener Straße 14, 10997 Berlin

BÜRO BDP / BROKEN  
DIMANCHE PRESS 

43 Mareschstraße 1, 12055 Berlin

COPYRIGHTBERLIN
44 Schwedenstraße 16, 13357 Berlin

DECAD
45 Gneisenaustraße 52, 10961 Berlin

DIE RAUM
46 Oderberger Straße 56, 10435 Berlin

DISPLAY
47 Mansteinstraße 16, 10783 Berlin

FOTOGALERIE 
FRIEDRICHSHAIN

48 Helsingforser Platz 1, 10243 Berlin

GSL PROJEKT
49 Liegnitzer Straße 34, 10999 Berlin

KINDERHOOK & CARACAS 
50 Kreuzbergstraße 42E, 10965 Berlin

MAVRA
51 Möckernstraße 68, 10965 Berlin

NON BERLIN 
38 c/o Kunstpunkt Berlin
Schlegelstraße 6, 10115 Berlin

SIGN, CIAT
52 Zossener Straße 34 (HH)
10961 Berlin

SONNTAG
sonntagberlin.tumblr.com 

SPEKTRUM ART SCIENCE  
COMMUNITY

53 Bürknerstraße 12, 12047 Berlin

STAY HUNGRY 
38 c/o Kunstpunkt Berlin
Schlegelstraße 6, 10115 Berlin

ZWANZIGQUADRATMETER 
(ZQM)

54 Petersburger Straße 73, 10249 Berlin
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