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Introduction

DE
Politische Spannungen sowie beunruhigende ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen stellen aktuell die Weltordnung in Frage. Angesichts
dieser Ungewissheit wird das Vertrauen in die Säulen
unserer Gesellschaft zunehmend porös. Obwohl die Welt zweifelsfrei nicht zum ersten Mal in der Geschichte als ein
prekärer Ort erscheint, gibt es einen entscheidenden und
noch nie zuvor dagewesenen Unterschied, der die Art und
Weise, wie wir aktuelle Konflikte aufnehmen und verarbeiten, grundlegend verändert hat: Die Welt wird digital
vermittelt.

EN
Geopolitical tensions as well as unsettling ecological, social, and economic developments are challenging
the current world order. Faced with such growing uncertainty, trust in the pillars of our society is continually
waning. Although it is certainly not the first time in
history that the world appears to be a precarious place,
there is a crucial and unprecedented difference which has
fundamentally changed the way we perceive and cope with
current conflicts: the world is now digitally mediated.
The artists in the exhibition Blind Faith share a growing
doubt about this means of viewing the world. Consequently,
they question the current conventional methods of measuring and evaluating our existence and respond by taking
recourse to the human body and mind as a source of knowledge
and a resonance chamber for political and social realities.

Die KünstlerInnen in der Ausstellung Blind Faith verbindet
ein wachsender Zweifel an dieser Form des Zugangs zur Welt.
Sie befragen daher konventionelle Methoden der Vermessung
und Bewertung unserer Existenz, indem sie auf den menschlichen Körper und Geist als Wissensquelle und Resonanzraum
für politische und soziale Realitäten zurückgreifen.
Blind Faith: Zeitgenössische Kunst zwischen Intuition und
Reflexion bringt 28 internationale KünstlerInnen zusammen, die den Körper nicht nur als eine Metapher, als
Ort der Untersuchung oder als Informationsquelle verstehen, sondern auch als ihr Material. Auf der Suche nach
der Wirklichkeit und der Wahrhaftigkeit der Welt werden
sinnliche Wahrnehmung sowie psychische Ausnahmezustände
auf ihr bewusstseinserweiterndes Potenzial hin befragt.
Körperteile und Organe werden auf ihre Aussagekraft hin
untersucht und sowohl die Funktionalität als auch die Verwundbarkeit des Körpers werden zur Schau gestellt. Mit
unterschiedlichsten Medien wie Zeichnung, Skulptur, Video,
Installation, Robotertechnik, Animation, Sound und
Performance durchleuchten die KünstlerInnen unser Verständnis der Gegenwart: Sie verweisen auf die Grenzen der
Sprache und Wissensproduktion, überdenken Modelle der
Geschichtsschreibung sowie der Imagination und tauchen in
die Ursprünge des Lebens ein. Sie schlagen neue Systeme
für das Lernen vor, etablieren alternative Erzählungen
oder zeigen Rituale in einem neuen Licht. Während der Begriff „Blinder Glaube“ also zunächst eine Symptomatik
der Gegenwart und die damit verbundenen Gefahren problematisiert, zeugen die künstlerischen Visionen in der
Ausstellung von einem neuen, kritischen und zugleich ganzheitlichen körperlichen und geistigen Bewusstsein des
Sehens und Verstehens.

Otobong Nkanga, The Weight of Scars, 2015

Blind Faith: Between the Visceral and the Cognitive in
Contemporary Art brings together 28 international artists
who view the body not just as a metaphor, a site for examination or a source of information, but also as their material in the most literal sense. In the search of reality and
truth in the world, sensual perception as well as alternative psychological states are investigated with a view to
their potential for expanding consciousness. The informative value of body parts and organs is examined, and both
the functionality and the vulnerability of the body are put
on display. Adopting a wide range of media such as drawing,
sculpture, video, installation, robotics, animation,
sound and performance, the artists explore our understanding of the present. They probe the limits of language and
knowledge production, reconsider models of historiography
and fiction, and plunge into the origins of life itself.
They suggest new systems of learning, establish alternative
narratives, or show rituals in a new light. While the expression “blind faith” seems, at first glance, to address
the methodological dangers associated with a pathology
of the contemporary moment, the artistic visions in the
exhibition demonstrate a new and critical, yet holistic
means of seeing and understanding that encompasses both the
physical and spiritual.
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Mariechen Danz
(*1980 in Dublin, IE)
Womb Tomb, 2011 — 2018

KAYA
(Kerstin Brätsch, *1969 in
Hamburg, DE & Debo Eilers, *1974
in Texas, US) T-Shirts, 2016

DE
In Performances, Installationen, Skulpturen, Zeichnungen
und Musik erforscht die deutschirische Künstlerin Mariechen
Danz die Produktion von Wissen.
Mit Womb Tomb setzt sie ihre
Auseinandersetzung mit dem
Verständnis von Körper in unterschiedlichen Zeiten und Kulturen
fort. Im Zentrum steht die gleichnamige Skulptur, die einen liegenden, geschlechtslosen menschlichen Körper zeigt. Im Gegensatz
zu den üblichen Konventionen
im Museum ist der Besucher dazu
aufgefordert, die Skulptur zu
berühren und damit nicht nur zu
betrachten, sondern im besten
Sinne des Wortes zu begreifen.
Die gesamte Rauminstallation,
die durch eine weitere, textile
Skulptur ergänzt wird, ist in
ein warmes, orangefarbenes Licht
getaucht. Unausweichlich erscheint es so, dass im Nachhall
des Titels Womb Tomb der Gedanke
an den embryonalen Zustand im
Inneren des Mutterleibs sowie an
ein Grabmal evoziert wird. An
den Wänden sind zahlreiche einzelne Organe zu sehen. Ihre
Umrisse werfen sanfte Schatten
auf die Wände und lassen an
das Höhlengleichnis des Plato
denken. Danz verleiht den unterschiedlichen Instanzen des
Körpers eine eigene Stimme. Sie
orchestriert eine anti-hierarchische Zusammenstellung der
Organe, die für ein komplexes
und ganzheitliches Verständnis
von Wissensgeschichte plädiert.

EN
Through performances,
installations, sculptures, drawings and music, the German-Irish
artist Mariechen Danz explores
the production of knowledge. In
her installation Womb Tomb,
Danz continues her investigation
into the perception of the body
in different periods and cultures.
At the core lies an eponymous
sculpture depicting a reclining,
sexless human body. Contrary
to the typical conventions in a
museum, the viewer is encouraged
to touch the sculpture, not only
viewing it but actually grasping
it in a literal sense.
The entire installation, which is
complemented by a further textile sculpture, is bathed in a warm,
orange glow. Thus the evocative
title Womb Tomb reverberates with
thoughts of an embryonic state
within a mother’s body, as well as
of a tomb. Along the wall numerous
organs are visible, whose outlines cast gentle shadows on the
walls, evoking Plato’s cave allegory in which a tale of shadows on
a cave wall was used to point out
the limitations of human perception. Danz bestows the organs with
their own voice, orchestrating
an anti-hierarchical chorus of
body parts, which advocate a complex and holistic understanding
of the history of knowledge.

DE
KAYA ist ein künstlerisches Projekt, das als Zusammenarbeit der in New York lebenden
Künstlerinnen Kerstin Brätsch
und Debo Eilers entstand. Das
Projekt ist nach Kaya Serene
benannt, der Tochter eines engen
Freundes, die in der künstlerischen Zusammenarbeit als unbekannte Dritte auftaucht und je
nach Kontext verschiedene Rollen
annimmt: Muse, Performerin
und Künstlerkollegin. Das Künstlerinnenduo schuf eine Serie
von konzeptuellen und multidisziplinären Werken, die die
Themen Jugend und Jugendkultur
untersuchen, insbesondere
Konzepte der Mode, des Alterns
und der geschlechtsspezifischen
Identifizierung.
Die Serie von T-Shirts, die KAYA
für zwei Performances 2015 in
München und Bregenz herstellte,
verkörpert diese Herangehensweise. Die Serie besteht aus billigen weißen Baumwoll-T-Shirts,
die mit aufgebügelten Bildern, die
alten KAYA-Projekten entnommen
sind, sowie weiteren Gegenständen
verziert sind. Die Teilnehmer trugen die T-Shirts über mehrere Tage
während einer Reihe von rituellen
Aktivitäten im Rahmen von „Kamp
KAYA“. Als Relikte dieser Aktionen
bleiben die T-Shirts, welche
Eilers und Brätsch mit Epoxidharz,
Urethan, Fetzen von Perücken in
künstlerische Objekte verwandelt
haben.

Nicholas Hlobo
(*1975 in Kapstadt, ZA)
Tyaphaka, 2012

Otobong Nkanga
(*1974 in Kano, NG)
The Weight of Scars &
Infinite Yield, 2015

EN
KAYA is a collaborative
project undertaken by New Yorkbased artists Kerstin Brätsch and
Debo Eilers. An amalgamation of
Brätsch’s painterly and Eilers’
sculptural practices, it is named
after Kaya Serene, the daughter
of a close friend, who was introduced as an unknown third collaborator with whom the artists could
interact. The duo has created a
series of conceptual and multidisciplinary works that explore
youth and youth culture, especially
notions of fashion, adolescence
and becoming gendered.
Emblematic of this approach is
the collection of T-shirts that
KAYA produced for performances,
in Munich and Bregenz, in 2015.
The collection comprises cheap,
white, cotton T-shirts with images
scavenged from past iterations
of KAYA ironed onto them. Each
shirt was further decorated with
a variety of objects and then worn
over the course of several days
of ritual activities by participants at the so-called “Kamp KAYA.”
These T-Shirts remain as relics
of the ritual act, which Eilers and
Brätsch, using epoxy resins,
urethane and scraps of wigs, have
manipulated into stiff forms that
mimic contorted, mutated bodies
with strange appendages.

DE
Die Arbeit der in Nigeria
geborenen Künstlerin Otobong
Nkanga erforscht die umstrittenen
sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Beziehungen, die
sich als Folge des Kolonialismus
entwickelt haben, insbesondere
im Hinblick auf den verdeckten
Transport und Tausch von Rohmineralien sowie deren nachfolgende
Umwandlung in begehrenswerte
Konsumgüter.
Der Wandteppich The Weight of Scars
zeigt zehn runde Fotografien,
auf denen Bergbau-Gruben, Ruinen
und Erdlöcher zu sehen sind, die
die Künstlerin als „negative Monumente“ bezeichnet. Diese Orte
fungieren als Kontrapost zu den
zahlreichen architektonischen
Monumenten, die aus den in diesen
Leerstellen abgebauten natürlichen Ressourcen erschaffen wurden.
Somit setzt The Weight of Scars
Fotografie als Verschlüsselung für
das Fehlen von Wahrheit im sichtbaren Ausschnitt ein; anstelle
der Beweisfunktion oder des Wahrheitsgehalts der Fotografie
wird die Abwesenheit eines Beweises für das, was vor oder
kurz nach der Aufnahme geschah,
in den Vordergrund gestellt. Der
Titel eines zweiten Wandteppichs,
Infinite Yield, bezieht sich auf
die falsche Annahme im Kapitalismus, natürliche Ressourcen seien
eine unerschöpfliche Quelle des
Reichtums. Dabei geht es vor allem
um den maßlosen Abbau von Kupfer
und Glimmer aus Ländern wie
Namibia.

EN
The work of Nigerian-born
artist Otobong Nkanga examines
the contested social, economic,
and political relationships that
have developed in the wake of
colonialism, especially in regard
to the covert movement and exchange of raw minerals, and their
subsequent transformation into
desirable consumer objects.
The tapestry The Weight of Scars
shows ten circular photographs
depicting mining pits, ruins
and holes in the earth, referred
to by the artist as “negative
monuments.” These spaces function
as a contrapposto to the myriad
of architectural monuments that
are built from the natural resources mined at these non-sites.
Photography is thus deployed
within The Weight of Scars as a
cipher for the lack of truth visible within its frame; the absence
of evidence of what occurred prior
to or just after the taking of the
picture is foregrounded, as
opposed to its evidence or truthvalue. The title of a second
tapestry, Infinite Yield, refers
to the erroneous belief within
capitalism that natural resources
are an unending source of wealth
extraction, focusing in particular on the unbridled stripping
of copper and mica from countries
such as Namibia.

DE
Die Titel der Arbeiten von
Nicholas Hlobo, die in der südafrikanischen isiXhosa-Sprache
geschrieben sind, beziehen sich
unter anderem auf Körperteile,
spirituelle und rituelle Praxen,
sowie auf sexuelle Akte. Tyaphaka
(zu deutsch: „Kugel mit Wasser“
oder „Auge“) ist eine riesige,
darm- oder walartige Skulptur
aus Gummischläuchen und bunten
Bändern, die sich auffallend in
Ausdehnung und Masse verändert,
während sie sich durch den Ausstellungsraum windet. Als Tyaphaka
erstmalig im Rahmen der Sydney
Biennale (2012) im Außenraum gezeigt wurde, war die Skulptur nur
teilweise sichtbar: der Rest war
vom Wasser der Hafenbucht überspült. Dies beschreibt Hlobo als
„ein Spiel mit der Idee, dass
Dinge unter- und dann wieder auftauchen können. Auch in unserem
Privatleben, wo wir keine Kontrolle darüber haben, wie Menschen
und Dinge - wie im Fluss der Gezeiten - in unser Leben ein- und
dann wieder austreten“.

EN
The isiXhosa (a South
African language) titles of
Nicholas Hlobo’s works refer, among
others, to body parts, spiritual
and ritual practices, or sexual
acts. Tyaphaka (in English “orb
filled with water” or “eye”) is an
enormous whale-like sculpture
made from rubber tubing and ribbon
that bears a resemblance to
disembowelled entrails. The work
noticeably shifts in scale and
mass as it winds its way through
the gallery. When Tyaphaka was
first shown outdoors as part of the
2012 Sydney Biennale, only part
of the sculpture was visible with
the rest submerged in the waters
of the harbor. Hlobo describes this
as “a play on the idea that things
can be submerged or brought up from
below the surface. This may be extended to our personal lives, and
the lack of control we have over
Ein Vergleich zwischen der Form
things and people coming in and out
von Tyaphaka und der eines Wals ist of our lives, like the tides.”
insofern besonders aufschlussreich, als der Geist des Wals in
Comparisons between Tyaphaka’s
vielen Kulturen Menschen dazu
form and that of a whale prove
aufruft, auf ihre innere Stimme zu particularly revealing, with the
hören und sie so beschwört, ihre
whale spirit functioning in many
eigenen Handlungen und Gefühle
cultures to compel humans to lisgenau nachzuspüren.
ten to their inner voice. Tyaphaka
therefore seems to ask visitors
to closely examine their actions
and emotions.

Benedikt Hipp
(*1977 in München / Munich, DE)
Neonatal Refractions, 2017/2018
DE
In Benedikt Hipps Gemälden
ist der Körper ein wiederkehrendes Thema. Hipps eigenwillige
visuelle Sprache wird zudem erweitert durch die systematische
Verwendung von Titeln. Glaube,
Ritual, Leben und Tod sowie die
Macht der Ikonographie und das
Objekt an sich gehen allesamt
in seine Werke ein, wo neue Zusammenhänge eine aufgeladene Atmosphäre schaffen.
Seine Gemäldeserie mit dem Titel
Neonatal Refractions stellt das
Thema des „Neuen“ in den Vordergrund. Licht und seine Brechung
auf gemalten Oberflächen kann
in einigen seiner letzten, größeren Arbeiten dieser Serie ganz
unmittelbar erfahren werden. In
ihnen wird eine deutlich leuchtendere, sogar psychedelische
Farbpalette zuweilen mit schillernden Hintergründen kombiniert, die sich mit dem Lichteinfall verändern. Organische Formen und vielfältige, vielfarbige
Falten suggerieren menschliche
Körperteile. Immer wieder ist es
der Körper, wenngleich abstrahiert, der einen Einblick in die
Definition der conditio humana
(Bedingung des Menschseins) gestattet in einer Zeit, in der
man zuweilen kaum seinen Augen
oder Ohren trauen kann.
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Melanie Bonajo
(*1978 in Heerlen, NL)
mit /with Théo Demans &
Carolin Gießner
Fake Paradise (aus der Trilogie /
from the trilogy Night Soil),
2014/2018

EN
The body is a recurring
topic in Benedikt Hipp’s paintings
and three-dimensional works. His
idiosyncratic visual language
is further broadened through his
systematic use of titles. Belief,
ritual, life and death, as well as
the power of iconography and the
object in and of itself all flow
into his works, where new interrelations create a charged atmosphere.
His painting series entitled
Neonatal Refractions (2017/2018)
brings “the new” to the fore.
Light and how it refracts on painted surfaces can be experienced
quite literally within the works,
where a notably brighter-even
psychedelic-color palette is at
times combined with iridescent
backgrounds that change according
to the angle of the light. Organic
shapes and multiple multi-colored
folds suggest human forms. Once
again, it is the body, that affords
an investigation into the human
condition at a time when it is
sometimes hard to believe one’s
eyes or ears.

DE
In der Filmtrilogie Night
Soil untersucht Melanie Bonajo
die Faszination, die heute wieder
von alternativen oder altertümlichen Lebensweisen ausgeht.
Beispielsweise thematisiert
der erste Film der Serie, Night
Soil – Fake Paradise das im Westen
kürzlich erwachte Interesse an
Ayahuasca, einem psychedelischen
Gebräu auf Pflanzenbasis, das
von den Völkern des Amazonas seit
Jahrtausenden verwendet wird,
aber inzwischen vermehrt von
Bewohnern städtischer Zentren
eingenommen wird.

Olga Balema
(*1984 in Lviv, UA)
Motherland, 2016

Hanne Lippard
(*1984 in Milton Keynes, UK)
Mindfulmess, 2018

EN
With the Night Soil trilogy
of films, Melanie Bonajo explores
a renewed fascination with alternative or ancient modes of living.
The first film in the series, Night
Soil – Fake Paradise focuses on
the recent interest in Ayahuasca,
a plant-based psychedelic brew
that has been used by people in the
Amazon basin for thousands of
years, but is now being increasingly taken by people in Western urban
centers.

However, in contrast to the explicit escapism of the hippy
movements of yesteryear, all the
Im Gegensatz zum expliziten
protagonists in Fake Paradise
Eskapismus der vergangenen Hippie- are either unable or unwilling to
Bewegungen sind die Protagonisten detach from the present moment.
in Fake Paradise entweder unfäOperating at the intersection
hig oder nicht willens, sich von
between cyberspace and the psycheder Gegenwart zu lösen. Der Film
delic world-that is, between a
operiert an der Schnittstelle
necessarily bodiless realm and one
zwischen Cyberspace und psychewhich engenders out-of-body
delischem Rausch, d.h. zwischen
experiences-Fake Paradise asks
einem notwendigerweise körperlo- whether it is indeed possible to
sen Reich und einem, das außerkör- develop a model of life and human
perliche Erfahrung voraussetzt.
exchange that is at once pleasurDabei stellt Fake Paradise die
able and beyond assimilation
Frage, ob es überhaupt möglich ist, within the current order of cogniein Modell des Lebens und menschtive capitalism.
licher Interaktion zu entwickeln,
das gleichermaßen Genuss und
Vergnügen bereitet und doch jenseits von Anpassung innerhalb der
aktuellen Struktur eines kognitiven Kapitalismus liegt.

DE
Mindfulmess ist eine
Klanginstallation aus einer
Serie von Arbeiten von Hanne
Lippard zum Thema des nachmittäglichen Leistungstiefs - das
Aufkommen von Müdigkeit nach dem
Mittagessen, das Thema verschiedener Internet-Diskussionen
ist. In der Tat scheint die erste
Zeile der Arbeit ein Hyperlink
zu einem Vorschlag zu sein, wie
diese Müdigkeit zu überwinden
sei. Die sukzessiven Behauptungen
spiegeln die Klick-Köder („clickbaits“) und den Spam wider, der
den Posteingang unserer Emails
verstopft und Tag für Tag am
Bildschirmrand unserer Browser
erscheint. Lippard betont die
pseudo-didaktischen Mechanismen,
die eingesetzt werden, um Nutzer
anzuziehen: absolute Wahrheitsbehauptung, Appelle an eine
„bessere“ und „gesündere“ Lebensform oder Ausbeutung persönlicher
Unsicherheiten. Jede dieser
Strategien trägt zur allgegenwärtigen Angst vor dem Verpassen
(FoMo - Fear of Missing out)
sowie zum Kult der Selbstoptimierung bei, der mittlerweile den
Online-Diskurs dominiert
und versucht, unsere Freizeitaktivitäten, Urlaubspläne,
Sexualleben, Körperpflege und
Essgewohnheiten zu gestalten, um
nur einige zu nennen.

EN
Mindfulmess is a sound installation developed out of a series
of works by Hanne Lippard revolving around the fit of fatigue experienced after lunch (the midafternoon slump) which has become
the subject of numerous Internet
investigations. Indeed, the opening line of the work appears to be
a hyperlinked assertion as to how
to overcome this tiredness. The
successive statements mirror the
clickbait and spam that clog our
inboxes and intrude on the edges
of our browsers on a daily basis.
Lippard highlights the mechanisms
employed by this pseudo-didactic
content in order to attract its
audience: its claims to absolute
truth, its appeal to “better” or
“cleaner” ways of living, or its
preying on personal insecurities.
Each of these strategies contributes to the all-pervading FoMO
(fear of missing out) and the cult
of self-optimization that has come
to dominate online discourse
in an attempt to shape our recreational activities, vacation plans,
sex lives, personal hygiene, and
eating habits, to name a few.

DE
Olga Balemas Arbeitsweise
abstrahiert den menschlichen
Körper und seine Funktionen und
überführt ihn in skulpturale
Objekte, die die Grenzen von
Innerem und Äußerem ausloten.
In der Serie Motherland setzt
Balema in Latex gegossene Brüste
sowie Farbe auf die Oberfläche von
Schul-Landkarten, um die ideologischen Konzepte zu hinterfragen,
die dem Bereich der Kartographie
innewohnen. Balemas Karten haben
ihre Autorität verloren: Sie
erscheinen geschwärzt und verkohlt, beschmutzt und durchfeuchtet, als ob sie Gegenstand eines
Angriffs der ätzendend, giftig
gefärbten Farbstreifen wären. Sie
sind nicht nur zu Objekten reduziert, sondern zu Überresten, die
nunmehr selbst von körperlosen
Brüsten kolonisiert werden, die
sich wie Parasiten an ihren Wirt
klammern. Die sich überlagernden
Farbstreifen verweisen auf globale Krisen, die die Karten dokumentieren, wie etwa Klimawandel,
Überbevölkerung, erzwungene
Migration. Die herabhängenden
und klumpigen Prothesen suggerieren eine müde und erschöpfte
Mutter Erde, überwältigt von
menschlichen Anfechtungen und
Interventionen.

EN
Olga Balema’s practice
abstracts the human body and its
functions into sculptural pieces that probe the boundaries of
interiority and exteriority.
In the Motherland series, Balema
applies cast latex breasts and
paint to the surface of schoolroom
maps in order to question the
ideological notions inherent to
the realm of cartography. Balema’s
maps are bereft of their authority; they appear blackened and
charred, soiled and sodden, as if
under attack from the corrosive,
noxious-colored swathes of paint.
They have been reduced not just
to objects, but to remains which
are themselves now colonized by
disembodied breasts, which cling
parasitically to their host. The
shifting swathes of paint allude
to the turmoil wreaked by global
issues documented in the maps,
such as climate change, overpopulation, and forced migration, with
the drooping and lumpy prostheses
suggesting a tired and exhausted
Mother Earth, overwhelmed by the
challenges of human intervention.

Marguerite Humeau
(*1986 in Cholet, FR)
Gisant 1 aus der Serie / from
the series FOXP2, 2016
DE
Marguerite Humeaus skulpturale Arbeiten sind zwischen
wissenschaftlicher Forschung,
reiner Spekulation und unheimlicher Prophezeiung angesiedelt.
Die Arbeit Gisant 1 ist Teil
der Skulpturenserie FOXP2, die
eine alternative Geschichte des
Bewusstseins vorschlägt, in
der Elefanten und nicht Menschen
die dominante, fühlende Spezies
geworden sind. Humeau bezeichnet diese erfundene Welt als das
„Probozän“, als spielerische
Dekonstruktion des Anthropozäns
(das Zeitalter, in dem der
Mensch zu einer der wichtigsten
Einflussfaktoren auf der Erde
geworden ist). Der Titel der Serie
bezieht sich auf das Gen FOXP2,
das für die Sprachentwicklung
beim Menschen zuständig ist.
Auch wenn das Gen in anderen Arten
von Säugetieren identifiziert
wurde, hat es doch lediglich beim
Menschen zu intelligentem
Denken und artikulierter Sprache
geführt und gilt daher als
grundlegend für die Bildung des
menschlichen Bewusstseins, der
Kommunikation und der Emotion.
Humeau konnte in Zusammenarbeit
mit Stimmingenieuren und auf der
Basis von Forschungen zum Kehlkopfgewebe bei Säugetieren simulieren, wie sich eine Sprache
der Elefanten anhören könnte.

EN
Marguerite Humeau has
developed a sculptural practice
operating at the nexus of scientific research, pure speculation,
and eerie prophecy.
The work Gisant 1 forms part of the
FOXP2 series of sculptures, which
proffers an alternative history of
consciousness in which elephants
rather than humans have become the
dominant, sentient species.
Humeau refers to this fictional
realm as the “Probocene,” thus
playfully deconstructing the
Anthropocene (the age in which man
has become one of the most important influencing factors on earth).
The series’ title refers to the
FOXP2 gene, which is responsible
for the development of speech in
human beings. Although the gene
has been traced in other mammalian
species, it is only in humans that
it has facilitated intelligent
thought and articulate language,
and is therefore viewed as fundamental to the formation of human
consciousness, communication,
and emotion. Research into the
development of mammalian throat
tissues has allowed Humeau to
simulate, in cooperation with voice
engineers, what elephant speech
might sound like.
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Jol Thomson
(*1981 in Toronto, CA)
G24 | 0vßß, 2016

Raphael Sbrzesny
(*1985 in Oberndorf a. N., DE)
Principal Boy, 2017/18

DE
Jol Thomson verbindet
neueste wissenschaftliche Entwicklungen aus der Physik
dunkler Materie und der Wissenschaftsphilosophie zu experimentellen, audio-visuellen
Kompositionen. In seiner neuesten
Werkreihe beobachtet Thomson
verschiedene Forschungsprojekte
zum Thema des Neutrinos, eines
nicht wahrnehmbaren, neutralen
subatomaren Teilchens. Neutrinos
haben das Potenzial, uns Informationen zu fundamentalen Fragen
der Existenz und der Beschaffenheit des Universums zu liefern,
die bislang außerhalb unserer
menschlichen Wahrnehmung lagen.

DE
Ausgangspunkt der zentralen Videoarbeit für die Installation Principal Boy waren die
Terroranschläge vom 13. November
2015 in Paris. Raphael Sbrzesny
konzentriert sich dabei auf
den suizidalen Aspekt in den
Angriffen. In einem ersten Film
stellt der Künstler eine visuelle Analogie zwischen der mit
Hilfe eines Star Traps in die Höhe
geschossenen Hauptfigur und dem
Terroristen her, der sich beim
Selbstmordattentat wortwörtlich
„in die Luft sprengt“.

EN
Jol Thomson synthesizes the
latest advances in the physics of
dark matter and the philosophy of
science to experimental audiovisual compositions. In his latest
series of works, Thomson observes
various research projects centered
around the neutrino, an imperceptible neutral subatomic particle.
It harbors the potential to provide us with information about
fundamental questions of existence
and the nature of the universe,
which currently lie outside the
limits of human perception.

The work G24|0vßß is the result of a
Die Arbeit G24|0vßß ist das Ergebclose collaboration with a group of
nis einer engen Zusammenarbeit
international physicists (CUORE)
mit dem Cryogenic Underground
in Italy. In a montage of psycheLaboratory for Rare Events (CUORE) delic sequences, Thomson’s video
im Zentrum des Gran Sasso Gebirges G24|0vßß documents the flora and
in Italien. In einer Montage
fauna of the Gran Sasso Mountain
psychedelischer Sequenzen doku- as well as the human interventions
mentiert Thomsons Video G24|0vßß
that have transformed it into one
die Flora und Fauna der Berge sowie of the most sophisticated pieces of
die menschlichen Interventionen, technology on the planet. Quotadie ihn zu einem der am höchsten
tions from Polish science fiction
entwickelten Orte auf dem Planeten author Stanisław Lem’s novel His
verwandelt haben. Zitate aus dem
Master’s Voice (1968) underpin how
Roman Die Stimme des Herrn (1968)
questions and ideas once confined
des polnischen Science-Fictionto the realm of fiction are now
Autors Stanisław Lem wirken dabei shaping the course of contemporary
unterstützend und zeigen, wie
scientific and post-humanist
vormals aus dem Reich der Fiktion
discourse.
stammende Fragen und Ideen inzwischen die Entwicklung zeitgenössischer wissenschaftlicher
und post-humanistischer Diskurse
bestimmen.

Ein zweiter, gleichnamiger Film
bietet Sbrzesny Gelegenheit zur
Reflexion über die Vorfälle: Seine
tosende Sprachflut zeugt nicht
nur von Wut und Abwehr gegenüber
den Gewalttaten, sondern auch
von einem verstörenden Mitempfinden mit dem männlichen Subjekt,
das in religiöser Verengung und
gegen die quasi-liberale westliche Welt nur den suizidalen
Massenmord kennt. Den Videos
stellt der Künstler eine Serie
von Stahlskulpturen gegenüber,
die Korsette von archetypischen Gestalten nachbilden.
Gemeinsam vermitteln die Objekte
die Geschichte vom gehorsamen
Körper als Schauplatz nicht nur
der Selbstoptimierung, sondern
auch der Unterwerfung gegenüber
gesellschaftlichen Strukturen
und Instanzen der Macht, die im
Extremfall - wie beispielsweise
bei Terroristen - zu Akten der
(Selbst-)Zerstörung führt.

Lili Reynaud-Dewar
(*1975 in La Rochelle, FR)
TEETH GUMS MACHINES FUTURE
SOCIETY, 2016/2018

EN
The point of departure for
the installation Principal Boy
by Raphael Sbrzesny was the terrorist attacks in Paris on November
13, 2015. Sbrzesny focuses on the
suicidal aspect of the attacks.
In a first film the artist creates
a visual analogy between the
protagonist shooting up out of a
star trap and the terrorist who
quite literally “blows himself up”
during the suicide attack.
A second film of the same name
allows Sbrzesny to reflect on the
attacks. A tumultuous flood of
language testifies not only to
Sbrzesny’s rage and resistance in
the face of the acts of violence,
but also to an unsettling empathy
with the male subject who, constricted by religion and caught in
his opposition to the quasi-liberal Western world, views suicidal
mass murder as his only option.
The artist juxtaposes the videos
with a series of steel sculptures
that schematically reproduce
corsets of archetypical figures.
Together the pieces document the
history of the obedient body as
the locus of not only self-optimization, but also submission in
the face of social structures and
authority that in extreme casesfor example, in the case of terrorists-leads to acts of (self-)
destruction.

DE
Die französische Künstlerin
Lili Reynaud-Dewar verweist mit
den verschiedenen Elementen der
Installation TEETH GUMS MACHINES
FUTURE SOCIETY auf Donna Haraways
bahnbrechenden Essay A Cyborg
Manifesto (1985). Haraway ersann
eine feministisch geprägte Welt
ohne Diskriminierung mithilfe von
Cyborgs, Mischwesen aus lebendigen Organismen und Maschinen.
In ihrem Film wiederum verwandelt
Reynaud-Dewar das aus der HipHop-Kultur bekannte Statussymbol
des „Grills“ (ein goldener oder
silberner Zahnaufsatz, der als
modisches Accessoire für materiellen Reichtum und für Autorität
steht) zu einer Art futuristischer Prothese im Sinne von
Haraways Cyborgs. Die Zähne sind
für die Künstlerin von besonderem
Interesse, da sie als einziges
sichtbares Element des menschlichen Skeletts an der Schwelle zwischen dem Inneren und dem Äußeren
des Körpers stehen. Der „Grill“
ist für Reynaud-Dewar somit ein
Teil des utopischen Körpers im
Sinne Haraways, da er als modifiziertes Körperteil fungiert, der
die Grenzen zwischen Mensch,
Maschine und Tier verschwimmen
lässt und jenseits der Kategorien
Rasse und Geschlecht funktioniert.

EN
Various elements within the
installation TEETH GUMS MACHINES
FUTURE SOCIETY (2016) by the French
artist Lili Reynaud-Dewar explicitly reference Donna Haraway’s
pioneering essay A Cyborg Manifesto (1985). Haraway conceived of
a world without discrimination,
shaped by feminism and created
with the aid of cyborgs: hybrids of
living organisms and machines.
In her film, Reynaud-Dewar transforms the status symbol of the
“grill” (a type of tooth accessory
made of gold or silver, which is
used in hip-hop culture to denote
material wealth and authority)
into a kind of futuristic prosthesis in the sense of Haraway’s
cyborgs. The artist is particularly interested in teeth because,
as the only visible element of
the human skeleton, they stand
at the threshold between the
inside and outside of the body. For
Reynaud-Dewar, the “grill” thus
constitutes part of the utopian
body in accordance with the ideas
of Haraway’s manifesto, acting as
a modified appendage of the body
that blurs the boundaries between
human, machine, and animal as well
as operating beyond the categories
of race and gender.

Jon Rafman, Poor Magic, 2017

Cécile B. Evans, Sprung a Leak, 2016

Naufus Ramírez– Figueroa, God’s Reptilian Finger, 2015

Mariechen Danz, digestive system (map toxin), 2015
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David Zink Yi
(*1973 in Lima, PE)
in Zusammenarbeit mit / in
collaboration with Angie Keefer
(*1977 Alabama, US)
Being the measure, 2016/2018

Wangechi Mutu
(*1972 in Nairobi, KE)
Meat Grind, 2011; The Birth, 2011;
The Birth of Cackaling, 2011;
Mountain of Prayer, 2014;
The Screamer Island Dreamer, 2014

DE
Für das Projekt Being the
measure entwickelte David Zink
Yi eine Serie von farbig lackierten Klangobjekten aus Holz, die
als minimalistische Skulpturen
im Ausstellungsraum platziert
sind. In einer gemeinsam mit der
Künstlerin Angie Keefer entwickelten Performance werden die
Objekte dann mit kubanischen
Musikern im Ausstellungsraum
aktiviert. Es wird physisch erlebbar, wie Körper, Klang und Sprache
einen eigenen Raum entstehen
lassen. Parallel zu den Skulpturen
präsentiert Zink Yi eine rund
70-minütige Videoarbeit, die die
Musiker Marvin Diz, Eliel Lazo,
Regis Molina und Onel Matos Somoza
bei den Proben gemeinsam mit
dem Künstler zeigt, der gesprochene Elemente einbringt. Durch
eine spezielle Kameraführung,
die den Fokus oftmals auf einzelne
Körperteile setzt, betont David
Zink Yi die Freiheit im Spiel der
einzelnen Musiker innerhalb des
metrischen Systems der Clave,
das zu einem Ganzen verschmilzt.
Künstlerisches Anliegen der
unhierarchisch und vibrierenden
Bildwelt ist es, im Körper der
Betrachter die affektive Kraft der
Klänge aufzurufen.

EN
For the project Being the
measure David Zink Yi crafted a
series of colorfully painted sound
objects made of wood, which are
placed in the exhibition space as
minimalist sculptures. In a performance developed in collaboration with the artist Angie Keefer,
Cuban musicians then activate the
objects in the exhibition space.
It becomes physically palpable
how body, sound, and language give
rise to an independent space.
The sculptures are accompanied by
an approximately 70-minute video
that features the musicians
Marvin Diz, Eliel Lazo, Regis
Molina, and Onel Matos Somoza
during rehearsals with the
artist, who contributes the spoken
elements. By employing a special
point-of-view shot, which often
focuses on individual parts of the
body, David Zink Yi emphasizes
the independence of the individual
protagonists, who nevertheless
coalesce to become a whole. The artistic aim of the nonhierarchical
and yet organic visual world is
to invoke the emotional power of
the sounds in the body of the
viewer.

DE
Widersprüchliche Elemente
liegen den fantastischen Welten
zugrunde, die Wangechi Mutu in
ihren Collagen erschafft. Zugleich
urweltlich und futuristisch,
tropisch und postapokalyptisch,
utopisch und dystopisch, machen
die farbenprächtigen und teils
furchterregenden Bilder sichtbar, welche kulturellen, psychologischen und soziopolitischen
Kräfte zeitgenössische Darstellungsformen beeinflussen: Die
Arbeiten kombinieren Bilder aus
der Kunstgeschichte, afrikanische Mythen, Mode, Science Fiction
und Medizin, um meist weibliche
Figuren zu bilden, die eine unverkennbare Kraft zwischen dem
Biologischen und dem Mechanischen
ausstrahlen. Gleichzeitig abstoßend und anziehend, vereinen sie
Elemente des Afro-Futuristischen
und Afropunks in sich, um Kritik
an hegemonischen Darstellungsmoden auszuüben. In Mutus späteren
Arbeiten, die Mythologien der
ostafrikanischen Küste aufgreifen, sieht man oft fabelhafte
Mischwesen: halb Mensch und halb
Tier. Mutu kreiert eine Bildwelt,
die sich jenseits der tiefsitzenden Gender- und Rassenpolitik
der westlichen Populärkultur und
Mythenbildung befindet.

Mary Reid Kelley
(*1979 in Greenville, US) &
Patrick Kelley
(*1969 in Bloomington, US)
This is Offal, 2016; I Feel Ya, Ophelia
(The Autopsy), 2016; I Regret,
Juliet (The Recovered Body), 2016

Kader Attia
(*1970 in Dugny,
Seine-Saint-Denis, FR)
Reason’s Oxymorons, 2015

EN
Contradictory elements lie
at the heart of the wonderous
worlds created by Wangechi Mutu.
Simultaneously primal and futuristic, tropical and post-apocalyptic, dystopian and utopian,
these sumptuous collages investigate the cultural, psychological
and socio-political forces which
impact contemporary modes of
representation. The works combine
images from across the history
of art, African traditions, fashion,
science fiction, and medicine
to form simultaneously biological
and mechanical figures who are
mostly female and always exude a
great power. These protagonists
shift between the grotesque and
the alluring in what has been termed
a sort of “Afro-futurist/Afropunk” critique of the power hierarchies. In Mutu’s later works that
engage with East African coastal
mythologies, the depiction of
chimera-like creatures plays a
defining role. In particular,
the artist’s interest in the
Kiswahili stories pertaining
to “Nguva na Nyoka” (“Sirens and
Serpents”) seek to counter the
gendered and racialized politics
which have come to define much of
Western popular culture and mythmaking.

DE
Mit Reason’s Oxymorons
untersucht der französischalgerische Künstler Kader Attia
das Verständnis von psychischer
Krankheit und ihrer Heilung in
unterschiedlichen kulturellen
Kontexten. In den dokumentarisch
angelegten Filmen interviewt
er Psychoanalytiker, Historiker,
Ethnografen, Musikwissenschaftler, Geschichtenerzähler und
Heiler. Schnell wird deutlich,
dass sich europäische, afrikanische und indigen-amerikanische
Konzepte von psychischer Gesundheit deutlich voneinander unterscheiden. Die Sorge um das Wohlergehen des Einzelnen in einer
Gemeinschaft verbindet jedoch trotz der Unterschiede in den
Begrifflichkeiten - die jeweiligen Konzepte. Daraus folgt auch,
dass insbesondere die Reibungsflächen, in denen die verschiedenen Weltanschauungen aufeinandertreffen, von Interesse sind.
Diese Kontaktzonen entstehen
beispielsweise in der Anwendung
von Therapien mit traumatisierten
Migranten oder in der Frage, wie
Psychoanalyse in afrikanischen
Ländern eingesetzt werden kann.
Darüber hinaus beleuchten die
Videos die Grenze von Sprache und
Übersetzung, die insbesondere
im wissenschaftlichen Studium
vergangener Kulturen relevant
wird.

EN
With Reason’s Oxymorons,
the French-Algerian artist Kader
Attia examines how mental illness is understood and treated in
different cultural contexts. In
documentary-like films, he interviews psychoanalysts, historians, ethnographers, musicologists,
storytellers, and healers. It
quickly becomes apparent that
European, African, and indigenous American concepts of mental
health differ decidedly. Despite
differences in conceptuality and
nomenclature, the concern for
the well-being of individuals within
a community is fundamental to all
models. The juxtaposition created by Attia’s video installation
manifests particularly interesting moments of friction in which
the different worldviews clash.
These contact zones arise, for example, in the use of local models
of therapy in the treatment of
traumatized migrants, or in the
issue of how the European practice
of psychoanalysis can be applied
in African countries. Furthermore,
the work highlights the problematic boundaries of language and
translation, which become especially relevant in the scholarly
study of past cultures.

DE
Die Videoarbeit This is Offal
entstand im Verlauf von Mary Reid
Kelleys Recherchen zur Darstellung weiblicher Selbstmordopfer
in der Literatur und in der Geschichte. Kelley thematisiert den
weiblichen Körper auf makaberste
Weise, indem sie die Autopsie eines Selbstmordopfers inszeniert.

EN
The video This is Offal stems
from Mary Reid Kelley’s research
into the depiction of female suicide
in literature and history. Kelley
examines the female body in a most
macabre manner by staging the
autopsy of a suicide victim. The
viewer is privy not just to the
findings of the physician conducting the postmortem examination,
Der Betrachter wird zunächst Zeuge but is further confronted with
der Untersuchung, die ein Arzt an
the farcical narrative of the corpse
einem Selbstmordopfer durchführt itself in chorus with its quarrelund an der absurden Erzählung
ling organs and body parts. Whereas
der Leiche selbst im Chor mit ihren
the doctor quickly identifies
zerstrittenen Organen. Während
the official cause of death by drownder Arzt die offizielle Todesur- ing, a fierce discussion ensues
sache rasch als Ertrinken diagbetween the woman’s brain, heart,
nostiziert, setzt eine heftige Dis- liver, foot, and hand in an attempt
kussion zwischen Gehirn, Herz,
to resolve who is responsible for
Leber, Fuß und Hand der Frau ein,
this “awful” act. In the absence of
um festzustellen, wer nun die
a unified rational force, it is
Schuld an dieser „furchtbaren“
left to the entrails to unravel the
Handlung trägt. In Abwesenheit
complexities of this most taboo
einer rational einigenden Kraft
of human actions.
liegt es an den inneren Organen,
The work references the demise of
die Komplexitäten dieser tabuiShakespeare’s Ophelia (Hamlet)
siertesten aller menschlichen
and Juliet (Romeo and Juliet), deHandlungen zu entwirren. Unter
monstrated by the two light boxes
anderem bezieht sich der Film
which are displayed alongside the
genauso wie die zweiLeuchtkästen
video.
auf den Tod von Shakespeares
Protagonistinnen Ophelia (Hamlet)
und Julia (Romeo und Julia).
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Jeremy Shaw
(*1977 in North Vancouver, CA)
Liminals, 2017

Naufus Ramírez-Figueroa
(*1978 in Guatemala-Stadt / City,
GT) God’s Reptilian Finger, 2015

Teresa Solar Abboud
(*1985 in Madrid, ES)
Everything is OK, 2018

DE
Liminals ist der zweite Teil
einer Trilogie, die mit Shaws
Film Quickeners (2014) begann. In
Reminiszenz an Schwarz-WeißDokumentarfilme der 1960er und
1970er Jahre, spielt Liminals
offenbar in nicht allzu weit entfernter Zukunft. Wir sehen eine
Gruppe von acht Männern und
Frauen, die in einer unverständlichen Sprache kommunizieren
(für die Shaw eine Untertitelung
anbietet) in einem kargen Raum,
in dem sie verschiedene, rituell
anmutende, körperliche Übungen
durchführen. Diese Übungen werden
sie, so erklären die Protagonisten, in eine sie vereinende,
transzendentale Sphäre überführen, die zwischen dem Physischen und dem Virtuellen liegt.
Später in Liminals werden wir Zeuge
dieser Transformation, in der
sich der menschliche Körper in
einem digitalen Raum auflöst.
Shaw beschwört hier eine hypnotische Welt herauf und eröffnet
dabei einen alternativen Bewusstseinsraum.

DE
In God’s Reptilian Finger
taucht der Betrachter in einen
Kosmos aus skulpturalen Elementen
ein. In einem dunklen Raum schweben aus Styropor gefertigte Skulpturen, die wie Felsfragmente
aussehen und deren Oberflächen befördert durch Schwarzlicht in einer Vielzahl leuchtender
Farben schillern. Im Zentrum zeigt
ein gigantischer Finger auf den
Betrachter. Mit der Installation
greift Ramírez-Figueroa Aspekte
der pseudoarchäologischen Theorien
der Mormonen auf und verbindet
sie mit den bizarren Verschwörungstheorien von David Icke und
anderen, die er auf YouTube fand.

DE
Teresa Solar Abbouds neueste
Werkgruppe verwendet keramische
Elemente, um zu untersuchen, wie
Sprache und Erzählung jenseits
der etablierten Formen des geschriebenen oder gesprochenen Worts
ausgedrückt oder dargestellt
werden können. Ein maßgebendes
Element ist dabei die Zeichensprache. Die Künstlerin modelliert
jedes Stück, indem sie mit ihren
Händen ein Wort oder einen Buchstaben der Zeichensprache formt
und die Handhaltung beibehält,
während sie damit Ton auf einer
Töpferscheibe dreht.

EN
Liminals, is the second part
of a trilogy of films by Jeremy
Shaw reminiscent of 1960s and 1970s
black-and-white documentaries,
apparently set in a not-too-distant
future. In a barren room we see a
group of eight men and women speaking an incomprehensible language
(for which Shaw provides subtitles) performing various ritualistic bodily exercises. With the
help of these exercises they
seek to transcend to an entirely
unified realm between the physical and the virtual where they can
continue to exist in a new moment
of humanity. Later in Liminals we
witness this evolution when the
human body dissolves into a digital realm. With this visual and
thematic break Shaw conjures up a
hypnotic world and opens up an alternative space of consciousness.

Zwar lässt sich Ramírez-Figueroa
von den bildmächtigen, aber abstrusen Narrativen vermeintlicher
Heilslehren inspirieren, gleichzeitig zeigt er jedoch auch deren
tatsächliche Begrenztheit und
hohle Beliebigkeit auf. Der Künstler mischt religiöse und spekulative, politische, koloniale und
populistische Ideen zu einer
ironisch-kritischen Vision, die
unsere Sinne für totalitäre Wahrheitsbehauptungen eben gerade
durch die Erfahrung von Orientierungslosigkeit im Raum schärft.

EN
The work God’s Reptilian
Finger by Naufus Ramírez-Figueroa
plunges the viewer into a sculptural cosmos. Floating within
this darkened space is a series of
Styrofoam rock fragments, whose
surfaces glisten in a multitude of
radiant colors under black light.
At the very center of the installation, a gigantic finger points
directly toward the viewer. The
installation incorporates aspects
of the Mormons’ pseudo-archeological theories with the bizarre
conspiracy theories of David Icke,
which the artist found on YouTube.
Ramírez-Figueroa reconstitutes
these powerfully pictorial-though
utterly abstruse-narratives
of the alleged salvation, while
simultaneously demonstrating
their actual limitations and hollow
ambiguity. The artist blends
religious and speculative, political, colonial, and populist ideas
to produce an ironic, critical
vision that sharpens our sense of
totalitarian truth claims by
means of spatial disorientation.

Für die Arbeit Everything is OK
wählte Solar Abboud die Zeichensprachen-Geste für den Ausdruck
„OK“ zum Ausgangspunkt und schuf
eine Reihe von fleischfarbenen
Keramiken, die von Metallständern
getragen werden. Diese Elemente
werden von organisch wirkenden,
skulpturalen Elementen aus Kunstharz ergänzt. In dieser potenzierten Form werden die aufgereihten keramischen Elemente zu einem
obsessiven, sich wiederholenden
Mantra: OK, OK, OK, OK, OK… So
suggeriert die Arbeit eine immanente Verbindung zwischen verbalen Bewältigungsstrategien, um
psychologischen Stress zu überwinden, und der physiologischen
Funktion der inneren Körperorgane.

Andrea Éva Győri
(*1985 in Budapest, HU)
VIBRATIONHIGHWAY, 2016

EN
Teresa Solar Abboud’s latest
body of work deploys ceramic elements to examine how language and
narration can be expressed or represented beyond the written and
spoken word. A guiding instance
in this investigation is sign language. She sculpts each piece by
placing her hands into the shape of
a word or letter in sign language
and retaining this hand position
while turning clay on the potter’s
wheel.
For the work Everything is OK the
artist has taken the sign language gesture for the word “OK”
as her starting point and produced a series of salmon pink ceramics which are skewered onto
metal bars. These elements are in
turn housed inside a large resin
capsule which alludes to a human
organ. These chained, strungout ceramic elements physically
spell out an obsessive, repetitive
mantra: OK, OK, OK, OK, OK… The
work thus suggests a connection
between verbal coping strategies
employed to vanquish psychological stresses and the physiological
function of the body’s internal
organs.

DE
Die Zeichnungen aus der
Serie VIBRATIONHIGHWAY entstammen
einem Projekt, das Andrea Éva
Győri 2016 für die Manifesta 11 in
Zürich realisierte. Sie besuchte
Kurse der Sexualtherapeutin Dania
Schiftan, die auf die physischen
und psychischen Umstände fokussieren, welche zum Orgasmus führen.
Győri suchte erst das Gespräch
mit den Frauen, um eine enge Vertrauensbasis aufzubauen. Im
nächsten Schritt durfte sich die
Künstlerin im selben Raum aufhalten, während die Frauen masturbierten. Hierzu fertigte Győri
großformatige, naiv anmutende
Arbeiten auf Papier an, denen gleichwohl eine unverkennbare psychologische und körperliche Kraft
innewohnt. In den Zeichnungen sieht
man sowohl die masturbierenden
Frauen selbst als auch ihre Fantasien, die sie in wild-bunten Konstellationen umkreisen. Zusätzlich zu den Bildern gibt es Texte,
in denen die Art der Masturbation
sowie die Fantasien und Visionen
der Frauen während des Akts beschrieben und kommentiert werden.

EN
The drawings in the
VIBRATIONHIGHWAY series originate
from a project carried out by
Andrea Éva Győri in 2016 for
Manifesta 11 in Zurich. She attended courses taught by the sex
therapist Dania Schiftan that
focused on the physical and
emotional circumstances leading
to orgasm. Győri first engaged in
conversation with the women in
order to establish a firm base of
trust. In the next step, the artist
was permitted to stay in the same
room while the women masturbated.
Győri produced large-format works
on paper that have an inherent,
undeniable psychological and
physical force. In the drawings, one
sees both the masturbating women
as well as their fantasies, which
circle around them in wild, colorful
constellations. The pictures are
accompanied by texts that describe
and comment on the type of masturbation as well as the fantasies and
visions of the women during the act.

Bild und Text zeugen davon, wie die
Masturbation nicht nur zum Zweck
der Selbstbefriedigung, sondern
auch zur Selbsttherapie durchgeführt wird. Die Zeichnungen werden
weiterhin als pädagogische Instru- The images and text show how masturbation is performed not only for
mente verwendet, um Frauen über
ihre eigene Sexualität aufzuklären. the purpose of self-gratification,
but also for therapeutic reasons.
The drawings continue to be used as
educational material for informing women about their own sexuality.
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Jon Rafman
(*1981 in Montreal, CA)
Poor Magic, 2017

Ed Atkins
(*1982 in Oxford, UK)
Safe Conduct, 2016

DE
In Sprung a Leak erforscht
Cécile B. Evans die Auswirkungen
allgegenwärtiger Technologien
und digitaler Kultur auf menschliche Emotionen und Handlungen.
Im Zentrum der automatisierten Performance stehen zwei menschlich
anmutende Roboter, ein Hunderoboter sowie ein Springbrunnen, die
auf eine Vielzahl von Informationen
der 27 Bildschirme reagieren. Ihre
primäre Sorge kreist um den vermeintlichen Tod der Beauty-Bloggerin
Liberty, in die der Roboterhund
verliebt ist.

DE
Jon Rafman schafft multisensorische Installationen, die
physische und virtuelle Grenzbereiche ausloten und ständig
zwischen Fetisch und Ekel schwan- EN
Jon Rafman produces multiken.
sensory installations that probe
corporeal and virtual liminal
Die beiden Einstiegsbilder von
spaces and simultaneously shift
Poor Magic zeigen eine blaue digi- between fetish and revulsion.
tale Gestalt - zunächst umkreist
von mehreren leuchtenden skelett- The two opening shots of Poor Magic
artigen Erscheinungen, anschlie(2017) show a blue digital figure:
ßend in unverkennbarer Ähnlichkeit first encircled by several glowing
mit Googles Deep Mind AI. Die
skeletal apparitions, then bearLandschaften, in der viele der foling an unmistakable resemblance
genden willkürlichen Gewaltakte
to Google’s Deep Mind AI. The landstattfinden, bestehen aus Geoscape upon which the following acts
metrien in Farben, die an Haut und of indiscriminate violence occur
Blutgefäße erinnern. Darin eincomprises geometric solids colored
gestreut ist eine Serie von geren- to resemble skin and blood vesderten Videos von Endoskopien
sels. Interspersing these scenes
verschiedener erkrankter Körper- is a series of rendered, endoscopic
kanäle. Diese finden ihre Entvideos of various diseased bodily
sprechung in den fleischigen Sitz- tracts, which are in turn mirrored
möglichkeiten für das Publikum.
by the lumpen and flesh-like surfaces upon which the audience sits.
Poor Magic bezieht sich auf Material
aus Horror-Filmen, Animes und
Drawing material from horror films
„Folterpornos“ sowie aus den dunk- and animes, through to “torture
leren Nischen im Internet (Reddit,
porn” and the darker corners of the
4chan, oder das Dark Web) der
internet (Reddit, 4chan, or the
letzten drei Jahrzehnte. Auf diese
Dark Web) Poor Magic prophesies a
Weise zeigt sich eine dystopische,
dystopian, techno-organic future,
techno-organische Zukunft, in
in which not even death can offer
der sogar der Tod keine Auszeit
a moment of respite; as the voice
bietet - so, wie es die Stimme
intones at the very end of the
ganz am Ende des Films intoniert:
film: “We can’t die. We’ve tried.”
„Wir können nicht sterben. Wir
haben es versucht.“

DE
Ed Atkins’ Video-Installation Safe Conduct demonstriert,
wie eine Sicherheitskontrolle am
Flughafen höchst beunruhigende
menschliche Gefühle hervorrufen
kann. In einem geisterhaften,
verlassenen Sicherheitsbereich
wird im Verlauf des Films die bei
Atkins immer wiederkehrende Figur
eines hyper-realen, männlichen
und animierten Avatars durchleuchtet. Dabei beobachtet die
Figur Behälter voller Gegenstände,
wie sie durch den Scanner transportiert werden.

Mit dem Titel, Sprung a Leak, spielt
Evans auf zwei Entwicklungen der
jüngeren Vergangenheit an: zum
einen auf die große Aufmerksamkeit
erregenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen „Leaks“ (undichte Stellen),
zum anderen auf die grundsätzlich
gewachsene Durchlässigkeit zwischen privaten und in sozialen
Medien öffentlich gemachten Lebensbereichen. Mit dem Titel bezieht
Evans sich jedoch auf Shakespeares
Komödie Die beiden edlen Vettern,
in dem die psychisch labile Tochter
des Kerkermeisters ausruft:
„A leak is sprung, a sound one“.
Auch in Evans’ Sprung a Leak ist der
Moment von Realitätsverlust nachzuvollziehen: in der Verstrickung
aus menschlichen Emotionen mit
technisch gesteuerten Systemen,
aber auch im Stück selbst, in dem
sich ein Zeitsprung in die Vergangenheit im dritten Akt vollzieht.

EN
In Sprung a Leak Cécile B.
Evans explores the impact of ubiquitous technologies and digital
infrastructure on human emotions
and actions. The automated performance is played out between two
humanoid robots, a robot dog, a
fountain, and a chorus of human
“users” that must deal with the
information copiously leaking from
a network represented by 27 screens.
The characters’ main concern is
the alleged death of an animated
beauty blogger, Liberty, whose
fate seems to hinge on the network’s
developments.
With the title of the work, Evans
plays with the recent “leaks”
in the political, economic, and
social spheres, but also with
the mounting permeability of private spheres and the public breaking down of binaries such as truth
and fiction. The title also refers
to William Shakespeare’s comedy
Two Noble Kinsmen from 1634, in
which the jailer’s daughter, who
has been brought to the brink
of madness calls out, “A leak is
sprung, a sound one.” This loss
of the grasp on reality is clearly
palpable in the entanglement
of human emotions and controlled
systems in Sprung a Leak.

In einer surrealen Wendung wird
das offenbar im Handgepäck unvermeidliche Objekt eines MacBooks
begleitet von ebenso unerwarteten
wie unheimlichen Gegenständen
und kleinen puppenartigen Versionen der Hauptfigur, sowie von
einer Ansammlung von zerstückelten Körperteilen und ihren Sekreten. Während die beunruhigende
Prozession der Eingeweide voranschreitet, scheint Atkins’ Protagonist langsam zusammenzubrechen. Er beginnt, sich systematisch
selbst auseinanderzunehmen,
indem er sich die Haut vom Gesicht
zieht und Finger abtrennt, als
ob er sich gänzlich dem vor ihm
ablaufenden Protokoll unterwirft.
Solche Anweisungen werden anscheinend im Namen der Sicherheit
ausgegeben und im Sinne von „safe
conduct“ (sicheres Geleit) vom
Gegenüber widerspruchslos befolgt.

Melanie Bonajo,
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In a surreal twist, the now apparently archetypal item of hand
luggage, the MacBook, is joined by
unexpected and sinister objects,
small doll-like versions of the
main character, as well as an array
of dismembered body parts and
their secretions. As the disquieting procession of innards advances, Atkins’s character appears to
crack. He begins to systematically
deconstruct his own body, peeling
off the skin from his face and
severing fingers as if succumbing
to the protocol prescribed before
him. These orders seem to be given
in the name of “security” and are
blindly followed by their subject
in the interest of safe conduct.

Naufus Ramírez–

Figueroa, God’s Reptilian

Bortolozzi, Berlin,

EN
Ed Atkins’s video installation, Safe Conduct (2016) manifests
how the airport security check
can evoke the most unsettling
human emotions. Over the course
of the film, Atkins’s hyper-real,
animated male avatar figure is
psychologically frisked in a
ghostly, abandoned security zone
that seems to stem from his deepest
nightmares. The character observes trays full of objects as they
are transported through a scanner.
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Führungen (Auswahl)
Im Februar 2018 startete das
Haus der Kunst mit einem
neuen, abwechslungsreichen
Führungsprogramm. Mehrmals
wöchentlich finden öffentliche
Führungen statt. Wir hoffen,
dass Sie sich darin wiederfinden
und gerne an unseren verschiedenen Formaten teilnehmen.
Die öffentlichen Führungen
dauern - wenn nicht anders angegeben - 60 Minuten und kosten 3€
zuzüglich zum Eintritt.
Eine Teilnahme ist mit Ausnahme
der kulinarischen Kombiformate
ohne Anmeldung möglich.
Alle Führungsformate können Sie
zu bestimmten Pauschalpreisen
auch zu Ihrem Wunschtermin privat
buchen.
Information und Buchung
+49 89 21127 113
+49 89 21127 157 Fax
fuehrungen@hausderkunst.de
Ausstellungsführungen
Sonntag, 04.03.18 und 11.03.18,
16.30 Uhr
Samstag, 24.03.18, 16.30 Uhr
Weitere regelmäßig stattfindende Ausstellungsführungen in
deutscher Sprache finden Sie in
unserem Monatsprogramm oder auf
unserer Website.
Kuratorenführung
mit Anna Schneider
Dienstag, 27.03.18, 18.30 Uhr

Kulinarische Kombiformate
Die Kulinarischen Kombiformate
finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 13 Personen statt.
Anmeldung erbeten bis 3 Tage vor
dem jeweiligen Termin.
Art 4 Lunch
Blind Faith
Dienstag, 06.03.18, 12 Uhr
25 € pro Person bei freiem Eintritt
(30-minütige Führung, Pastramioder Avocado-Sandwich, Wasser
oder Saftschorle)
Weißwurstfrühstück
Blind Faith
Samstag, 17.03.18, 10.30 Uhr
20 € pro Person bei
freiem Eintritt (Führung,
Weißwurst, Breze,
Bier, auch alkoholfrei)
Kunst-Cocktail
Blind Faith
Donnerstag, 22.03.18, 19 Uhr
17 € pro Person bei
freiem Eintritt
(Führung, Cocktail)

Englischsprachige Führung
Blind Faith
Donnerstag, 15.03.18, 19 Uhr
Guides tours
Public guided tour through the
exhibition in English:
Thursday, 15.03.18, 7 pm
Veranstaltungen (Auswahl)
Eröffnung der Ausstellung „Blind
Faith: Zeitgenössische Kunst
zwischen Intuition und Reflexion“
01.03.18
Eröffnung und Party
19 Uhr
Round Table mit den
KünstlerInnen und
KuratorInnen Julienne Lorz,
Daniel Milnes und Anna Schneider
20 - 22 Uhr
Performances in der Ausstellung
Lied von Mariechen Danz:
No one ever says here I am and
I brought my body with me
Performance von David Zink Yi
in Kooperation mit Angie Keefer:
Being the measure
Performance von Raphael Sbrzesny:
Principal Boy, Outtakes
from the Interpretenkammer
Pop-up-Talks: 15-minütige
Vorträge vor ausgewählten
Werken in der Ausstellung
Opening Party
Ab 20 Uhr
Im Terrassensaal und in der
Goldenen Bar
Music & Visuals: The Kryptox
Label: Mathias Modica, Mirko
Borsche & Thomas Kartsolis.
Guest: Pollyester
Eintritt frei

Talks & Tours und Solo-Performance
mit Raphael Sbrzesny
Dienstag, 08.05.18, 18.30 Uhr
In deutscher Sprache
Talks & Tours
mit Jol Thomson
Dienstag, 10.07.18, 18.30 Uhr
In englischer Sprache
Der Rundgang „Talks & Tours“
bietet statt einer konventionellen Führung ein Gespräch,
in dem Künstler der Ausstellung mit der Kuratorin Anna
Schneider und den Besuchern einzelne Werke unter individuellen
Aspekten diskutieren.
Eintritt: 13 €
(inkl. Ausstellung)
Bildungsprogramm
Eine Ausstellung vermitteln –
Blind Faith
Mittwoch, 04.07.18, 16 - 19 Uhr
Öffentliche Präsentation
von innovativen Vermittlungsprojekten zur Ausstellung
„Blind Faith“.
Ein Kooperationsprojekt mit
dem Studiengang Kunstpädagogik
an der Akademie der Bildenden
Künste München
Moderation: Prof. Dr. Johannes
Kirschenmann, Akademie der
Bildenden Künste München und
Sabine Brantl, Kuratorin Archiv
und Leitung Bildungsprogramme,
Haus der Kunst
Anmeldung und Information:
archiv@hausderkunst.de

Atelier
Atelier-Workshop
6 — 12 Jahren
Wir bauen Klang-Körper
Samstag, 14.04.18, 11 - 13 Uhr, 9 €
Samstag, 19.05.18, 11 - 13 Uhr, 9 €
oder persönlicher Wunsch-Termin:
atelier@hausderkunst.de
Medien-Workshop
11 — 14 Jahre
Echt wahr - Wir lassen
Bilder lügen
Samstag, 21.04.18, 14 - 18 Uhr
14- 18 Jahre
18 € pro Teilnehmer
Samstag, 16.06.18 14- 18 Uhr
18 € pro Teilnehmer
oder persönlicher Wunsch-Termin:
atelier@hausderkunst.de
Osterferien im Haus der Kunst
Kinderprogramm: 6 — 12 Jahre
26 - 28.03.18, jeweils 10 -  15 Uhr
75 € pro Kind / Geschwisterkinder
65 €. Schriftliche Anmeldung:
atelier@hausderkunst.de
bis zum 16.03.18
Mariechen Danz – spezial –
Performance Workshop
4 — 10 Jahre
28.04.18, 14 - 18 Uhr
15 € pro Kind
schriftliche Anmeldung:
atelier@hausderkunst.de
Alle Angebote finden Sie stets
aktualisiert auf unserer Website.
www.hausderkunst.de
Please visit our website for
the listing of all events.
www.hausderkunst.de
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