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Kapsel-Ausstellungen

DE Zum dritten Mal präsentiert das Haus der Kunst die  
sogenannten Kapsel-Ausstellungen, die jungen, inter- 
national aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern die  
Möglichkeit geben, neue Werke zu zeigen. Für dieses Format  
steht jeweils ein Ausstellungsraum zur Verfügung; dies  
spiegelt sich im Begriff „Kapsel“ wider, der dieser Reihe 
ihren Namen gibt. Dieses Jahr werden die Kapseln von  
der englischen Künstlerin Sara MacKillop (GB *1973) und  
dem portugiesischen Künstlerduo João Maria Gusmão  
(PT *1979) & Pedro Paiva (PT *1977) bespielt. Jede der beiden 
Ausstellungen soll als selbstständige Einheit behandelt 
werden. Ziel ist es, den Besuchern neue Einblicke in ak- 
tuelle künstlerische Produktionen und Methoden zu bieten. 

Sara MacKillop

DE Bei der Begegnung mit Arbeiten von Sara MacKillop  
(*1973 in Bromley, GB, lebt und arbeitet in London) ist genaues  
Beobachten unerlässlich. Die Künstlerin verwendet in  
ihren Werken Bürobedarf wie Kugelschreiber, Umschläge und 
Faxpapier oder greift auf einfache Materialien wie Kartons, 
Tapeten und Plattencover zurück. Diese kurzlebigen Produkte 
sind leicht wiederzuerkennen, gleichzeitig verändert  
die Künstlerin ihre charakteristischen Merkmale und Dimen- 
sionen. Das Vertraute wird dadurch fremdartig, das sonst  
Unauffällige wird bemerkenswert. MacKillops Künstlerbücher  
aus angeeigneten Versandhauskatalogen und Schreibmaschinen- 
handbüchern oder ihre zurückhaltenden Arrangements aus 
Farbstiften offenbaren nicht nur ihren Sinn für Humor, sondern  
verdeutlichen ebenso die Faszination der Künstlerin für  
bürokratische Systeme, Serialität und Muster, die sie auf sub-
tile Weise untergräbt und unterbricht: Wie bei einer ver-
kratzten Schallplatte setzt das Auge einen Takt aus. Durch  
leichte Verschiebungen und schrittweise vollzogene Ver- 
änderungen offenbart MacKillop die Poesie im Alltäglichen.

Sara MacKillop studierte Malerei am Royal College of Art, 
London. Ihre Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen ge- 
zeigt, darunter „Books and Prints“, Serralves Museum,  
Porto; „Concrete Poetry“, Hayward Gallery, London, oder „Kultur  
und Freizeit“ im Westfälischen Kunstverein, Münster. 
Einzelausstellungen  der Künstlerin fanden u.a. in der Kunst- 
halle Charlottenborg, Kopenhagen; in Spike Island, Bristol, 
im White Columns, New York, und im Whitechapel Project  
Space, London, statt.

Capsule exhibitions

EN Haus der Kunst presents the third installment of its 
Capsule exhibition format, which provides young internation- 
al emerging artists with the opportunity to show new works. For  
this format, as suggested by the name “capsule,” two artists 
are each provided with an individual exhibition space. This year,  
the Capsules will house the work of the British artist Sara 
MacKillop (UK *1973) and the Portuguese artist duo João Maria 
Gusmão (PT *1979) & Pedro Paiva (PT *1977). Each of the exhibi-
tions is treated as independent entities. Every year the Capsule 
exhibitions will provide diverse insights into current artis- 
tic production and practices.

Sara MacKillop

EN  When encountering Sara MacKillop’s (*1973 in Bromley, GB,  
lives and works in London) work, close attention to detail is 
requisite. MacKillop draws on office stationery such as pens, 
envelopes, and fax paper, or employs modest materials such  
as cardboard boxes, wallpaper, and record sleeves. Easily iden-
tifiable, the artist subtly interferes with these ephemeral  
items’ attributes and dimensions. The familiar, thereby, becomes  
unfamiliar, and the unremarkable becomes notable. MacKillop’s 
artist books of appropriated mail order catalogs and typewriter  
manuals, or restrained arrangements of colored pencils, dis-
close not only a sense of humor, but also point to the artist’s 
fascination with bureaucratic systems, seriality, and patterns, 
which she subtly erodes and interrupts - the eye skips a beat, 
much as a scratched vinyl record. It is with slight shifts and in- 
cremental changes that MacKillop manages to reveal poetry in  
the ordinary.

Sara MacKillop studied painting at the Royal College of Art, 
London. She has exhibited extensively: group shows include “Books  
and Prints,” Serralves Museum, Porto; “Concrete Poetry,” 
Hayward Gallery, London; “Kultur und Freizeit,” Westfälischer 
Kunstverein, Münster; solo shows include Kunsthal Charlotten- 
borg, Copenhagen; Spike Island, Bristol; White Columns, New 
York; and Whitechapel Project Space, London.
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Kapsel 06 / Sara MacKillop: Schaufensterauslage

Julienne Lorz  
 Sara MacKillop 
 
Was fasziniert dich an Bürobedarf? Wird er zu wenig beachtet?

  Ich habe Bürobedarf in meiner Arbeit sowohl als Objekt als 
auch als Motiv verwendet. Als Objekt interessiert mich die  
skulpturale Qualität analoger Informationssysteme wie 
Ordnerablagen und Aufnahmegeräte. Bürobedarf ist ein Detail.  
Er steht oft im Zusammenhang mit unkonzentrierten Tätig- 
keiten oder nebensächlichen Dingen, zum Beispiel Briefum-
schlägen. Ich habe 2008 ein Buch mit dem Titel 50 Envelope 
Windows [50 Umschlagfenster] gemacht, das eine Serie von Si- 
cherheitsdrucken in Briefumschlägen enthält, jeweils 
durch das Fenster des Umschlags betrachtet. Die kleinen Vari- 
ationen, die über bürokratische Bedürfnisse und kommer-
ziellen Nutzen hinausgingen, haben mich angesprochen. Mich 
interessieren provisorische Kompositionen von Objekten  
und Situationen - wie in diesem Buch.

Also die Idee des Vergänglichen, die Möglichkeit ständiger 
Reorganisiation und der Fund neuer Konstellationen reizt dich?

  Ja. Die Arbeiten und Arrangements haben keine endgültige 
Form. Sie können auch in anderen Kombinationen ausgestellt 
werden. Ich will ihre Flexibilität, Kurzlebigkeit und Vor- 
läufigkeit betonen. Arbeiten werden ausgeliehen, hingestellt,  
aufgestapelt; sie werden so platziert, dass auf die Orga-
nisation oder gar das Verstecken von Gegenständen angespielt 
wird, oder auf die Form temporärer Auslagen.

Was zeigst du im Haus der Kunst?

  Viele der Arbeiten hier basieren auf Gratis-Werbematerial, 
das ich in Künstlerbedarfs- und Schreibwarenläden mitge- 
nommen habe. Schreibwaren, Künstlerbedarf und Werbeartikel 
bergen alle ein Potenzial in sich, insofern, als sie per 
Definition immer in die Zukunft schauen - ein Wesenszug, der 
in vielen Druckarbeiten der Ausstellung aufgegriffen und 
durcheinandergebracht wird.

Immer wieder verwendest du hier Geschenkpapier.

  Normalerweise wird Geschenkpapier im Verhältnis zu anderen 
Objekten betrachtet. Es ist genau diese Beiläufigkeit, die 
mich daran interessiert. Das Muster auf dem Geschenkpapier 

steht im Zentrum, aber in der Ausstellung ist dieses Muster 
teilweise unkenntlich gemacht und man kann es nur von  
der Rückseite her ahnen, was den Betrachter zwingt, seinen 
Blickwinkel zu ändern.  

Wie verbinden sich die verschiedenen Objekte im Raum? 

  Sie sind in drei Bereiche oder Inseln gegliedert, die aufei- 
nander wirken. Sie sind durch wiederkehrende Motive und 
Gegenstände miteinander verbunden. Die Entscheidung über  
ihre Platzierung spiegelt oft die übliche Nutzung und 
Positionierung eines Objekts wieder. Vieles ist informell 
angeordnet: Das Geschenkpapier ist entrollt und kann po- 
tenziell wieder aufgerollt werden, und die Buchumschläge 
hängen an Architekturelementen des Raums oder an anderen 
Objekten - viele Objekte überlappen einander physisch.

Wie ist beispielsweise Pen Fence (2014 - 2016) entstanden?

  Das Motiv des Stiftzauns stammt aus einer Schaufensterauslage.  
Ich habe es bereits mehrfach benutzt und jedesmal verschie-
dene Stifte verwendet. Das Allgemeine nehmen und es spe-
zifisch machen. Hier sitzt Pen Fence auf Glasvitrinen und 
stört oder verstellt den Blick in die Vitrinen.

Verweisen die Vitrinen - die aus dem Depot des Haus der Kunst 
stammen - auf das Museum als solches?

  Eigentlich nicht; ich verwende die Vitrinen als selbststän-
dige Objekte. Es ist fast so, als ob man einen Bilderrahmen 
hat und dann erst etwas findet, das man hineintun kann: Der 
Rahmen kommt zuerst. In gewisser Weise werden die Vitrinen 
missbraucht, oder jedenfalls nicht im Sinne konventioneller,  
institutioneller Ausstellungspraxis gebraucht. Ich ver- 
suche die Arbeit so zu platzieren, dass sie den Raum punktuell  
unterbricht. Ich möchte, dass es mehr als einen Blickpunkt 
gibt, quasi eine bestimmte Art von Inszenierung.

Du publizierst auch Künstlerbücher.

  Ja, der Selbstverlag ist ein wichtiger Aspekt meiner künstle- 
rischen Tätigkeit. Meine Publikationen sind abgeschlossene  
eigenständige Kunstwerke. Sie lehnen sich an die Form exis- 
tierender Druckerzeugnisse an, etwa von Versandhauskatalogen.  
Die Seitenstruktur bietet sich als wieder andere Methode  
der Organisation gefundener Bilder in Abfolgen und Kombi- 
nationen an. Ich verwende dabei gerne billigen Digitaldruck 
oder den Tintenstrahldrucker zu Hause.

3

Pen Fence, 2013



Capsule 06 / Sara MacKillop: Window Display

Julienne Lorz 
 Sara MacKillop 
 
What is it that fascinates you about stationery? Is it 
overlooked?

  I have used stationery in my work as both object and motif.  
As an object I am interested in the sculptural quality of ana- 
log information systems such as paper filing systems and 
recording devices. Stationery is a detail. It often fea- 
tures in distracted activities or peripheral items, such as 
envelopes. I made a book titled 50 Envelope Windows (2008), 
where I collated a series of security patterns from envelopes  
viewed through their windows. I was attracted to the slight 
variations, which went beyond bureaucratic need or com-
mercial benefit. Provisional compositions of objects and 
settings - as in this book - interest me.

So the idea of impermanence, as well as the possibility of contin- 
ually re-arranging and finding new constellations is compelling  
to you?

  Yes, the works and arrangements do not have a final form.  
They can be exhibited in other combinations. I want to empha- 
size a flexible, short-term, or temporary quality. Works 
are leant, propped, and stacked, placed in a way that links to 
organizing or even hiding objects, or to temporary displays.

What are you showing at Haus der Kunst?

  Here many of the pieces have their starting point in free pro- 
motional material that I picked up during visits to art 
supplies and stationery shops. There is a sense of potential 
about stationery, art materials, and promotional material  
in that they are forward looking by nature - a characteristic 
that many of the print works in this exhibition appropriate 
and confuse.

A recurring feature here is your use of wrapping paper.

  Wrapping paper is usually seen in relation to other objects.  
It is this subsidiary aspect that appeals to me. The pattern on  
the wrapping paper is the focal point, but in the exhibition 
the pattern is partially obscured and can only be glimpsed 
through the blank side, causing one to refocus.

How do the different items connect in the space?

  The objects are organized into three areas or islands that 
interact. They are linked through repeated motifs and ob-
jects. Decisions about their placement often reflect how the 
object is commonly used and positioned. There is an informal 
quality: The wrapping paper is unrolled and can poten- 
tially be re-rolled, and the book covers hang from the space’s 
architecture or from other objects - many of the objects  
also overlap physically.

How did Pen Fence (2014-2016), for instance, come about?

  The Pen Fence motif is an idea I lifted from a shop display  
in East Ham in London when I was walking around that area.  
I’ve used it several times, remaking it with different selec-
tions of pens each time. Taking the general and making it 
specific. Here it is employed on the glass tops of vitrines, 
interrupting or blocking the view into the vitrines.

Are the vitrines - which stem from Haus der Kunst’s storage -  
a reference to the museum as such?

  Not particularly, I am using the vitrines as objects in them-
selves. Almost like having a picture frame and then finding 
something to put in it - the frame comes first. The vitrines 
are in a way misused, not according to the conventions of  
institutional display. I try to place the work so it punctuates  
the space. I want there to be more than one view point, a cer- 
tain kind of staging in other words.

You also publish artist books.

  Yes, self-publishing has been an important aspect of my 
practice. My publications are separate standalone artworks. 
They take on the form of a preexisting type, such as mail 
order catalogs, for instance. The page structure offers a 
different method of organizing found images into sequences 
and combinations. I like to make use of the current availa- 
bility of cheap digital printing or home ink-jet printing.
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Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München

+49 89 21127 113
mail@  hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Sonntags, 13.30 Uhr
fuehrungen @hausderkunst.de 
 
Veranstaltungen
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.
www.hausderkunst.de/lernen

Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website.
kinderprogramm @ hausderkunst.de
 
Guided tours
Public guided tours in English:
Capsule Series, Centre Pompidou,
Michael Buthe, Archive Gallery
Taking turns on Fridays, 6.30  pm
fuehrungen @hausderkunst.de 
 
Events
Please visit our website for the
listing of all events.
www.hausderkunst.de/en/learn

Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive
kids and youth program.
Please visit our website for the
listing of all events.
kinderprogramm @hausderkunst.de


