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articipatory art is taking museums and biennials by storm.
With the exhibition of Koki Tanaka, the Deutsche Bank “Artist
of the Year” 2015, at the KunstHalle we are presenting an important proponent of this movement who actively involves the audience.
Starting with his home country Japan, Tanaka reacts to current social
developments. At the same time, his actions open up a universal view
of simple things in everyday life and explore how we can treat each other more humanely. In an interview, he explains why this is so important.
Okwui Enwezor is not only a member of Deutsche Bank’s Global Art
Advisory Council, which nominates the “Artist of the Year.” As
the curator of this year’s Venice
Biennale, he is probably the most
important man in the art world
right now. ArtMag met the director of Haus der Kunst in Munich
for a talk.
In June, Villa Aurora fellows will
be presented at the KunstHalle
to celebrate the twentieth anniversary of this unique transatlantic cultural exchange with you.
Enjoy!
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P

artizipative Kunst erobert
Museen und Biennalen. Mit
der Ausstellung von Koki
Tanaka, dem „Künstler des Jahres“ der Deutschen Bank 2015, stellen wir
in der KunstHalle eine wichtige Position dieser Strömung vor, die das
Publikum aktiv einbezieht. Ausgehend von seiner Heimat Japan reagiert
Tanaka auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Zugleich eröffnen
seine Aktionen einen universellen Blick auf einfache Dinge des Alltags
und fragen, wie wir menschlicher miteinander umgehen können. Warum
das so wichtig ist, erklärt er im Interview.
Okwui Enwezor ist nicht nur Mitglied des Global Art Advisory Council
der Deutschen Bank, das den „Künstler des Jahres“ nominiert. Als Kurator der diesjährigen Biennale Venedig ist er augenblicklich der wohl
wichtigste Mann in der Kunstwelt. ArtMag hat den Direktor des Münchner Haus der Kunst zum Gespräch getroffen.
Im Juni sind die Stipendiaten der Künstlerresidenz Villa Aurora in Los
Angeles in der KunstHalle zu Gast, um mit Ihnen das 20-jährige Jubiläum dieses einzigartigen transatlantischen Kulturaustauschs zu feiern.
Viel Vergnügen!
Stefan Krause
Member of the Management Board
Chair of the Global Art Advisory Council, Deutsche Bank AG
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What’s on?

14. – 17.5.2015
friezenewyork.com

db-artmag.com

Thomas Struth, Mountain,
Anaheim, California, 2013

FRIEZE NEW YORK
Spring awakening: Frieze New York is taking place in blossoming Randall’s
Island Park. Deutsche Bank is a partner. The art fair will feature around 190
of the world’s leading galleries, including more than 60 from the Big Apple.
Frühlingserwachen: Die Frieze New York findet im blühenden Park von
Randall’s Island statt. Partner ist die Deutsche Bank. 190 weltweit führende
Galerien stellen aus, darunter über 60 Galerien aus dem Big Apple.
Relaxed: Eva Kotátková,
Sculpture at Frieze New York, 2014

VILLA AURORA
IN BERLIN

FEMINIST AVANT-GARDE
IN HAMBURG

Checkpoint California: Villa Aurora
in Los Angeles was once the
legendary residence of the exiled
writer Lion Feuchtwanger and
his wife Marta. For twenty years
now, the Villa has housed scholarship holders from Germany. At
the Deutsche Bank KunstHalle,
Aurora Fellows including Thomas
Struth and Sabine Hornig will
show how this German-American friendship in current art works. The supporting program, including
films, literature, and concerts, is also transatlantic.
Checkpoint California: Schon als Exilresidenz von Marta und Lion Feuchtwanger war die Villa Aurora
in Los Angeles legendär. Seit zwanzig Jahren beherbergt die Villa Stipendiaten aus Deutschland.
In der Deutsche Bank KunstHalle zeigen nun Aurora-Fellows wie Thomas Struth oder Sabine Hornig,
wie diese deutsch-amerikanische Freundschaft in der aktuellen Kunst funktioniert. Transatlantisch
wird auch das Rahmenprogramm mit Filmen, Literatur und Konzerten.

12. – 28.6.2015
deutsche-bank-kunsthalle.de

First Ladies: The Hamburger Kunsthalle is showing pioneering works of feminist art from the Verbund Collection.
Among the artists featured are Cindy Sherman, Valie
Export, and Martha Rosler.
First Ladys: Die Hamburger Kunsthalle lädt mit dieser
hochkarätigen Ausstellung aus der Sammlung Verbund
zu einem Gipfeltreffen der Pionierinnen der feministischen Kunst ein. Mit dabei sind unter anderem Cindy
Sherman, Valie Export und Martha Rosler.
13.3. – 31.5.2015
hamburger-kunsthalle.de

Go online!

CHRISTIAN JANKOWSKI

is the James

Bond of conceptual art. He continually challenges the
art world with his clever and adventurous projects.
A talk with the artist. /

Christian Jankowski ist

der James Bond der Konzeptkunst. Mit seinen smarten und verwegenen Projekten fordert er die Kunstwelt
immer wieder heraus. Ein Gespräch.

Now online …
Radical, minimal, participatory: Sadly, the

JAPANESE AVANT-GARDE is virtually
unknown in the West. A voyage of discovery. /

Sabine Hornig,
Spilled Light / Einfallendes Licht,
2015

Radikal, minimal, partizipativ: Im Westen ist die

Japanische Avantgarde
bekannt. Eine Entdeckungsreise.

ART COLOGNE

HEIDI SPECKER is primarily known for her

Forever Young: Under the direction of Daniel Hug, Art Cologne is bristling with
energy again. In 2015, the fair for modern and contemporary art will be even
better, more focused, and more global. That also applies to the “New Contemporaries” section, which is drawing more and more international galleries—with
Deutsche Bank as partner.
Forever Young: Unter der Leitung von Daniel Hug sprüht die Art Cologne längst
wieder vor Energie. 2015 wird die Messe für moderne und zeitgenössische
Kunst noch besser, noch fokussierter, noch globaler. Das gilt auch für die Sektion
„New Contemporaries“, die immer mehr internationale Galerien anzieht – mit
der Deutschen Bank als Partner.

A new look at contemporary masters /
Ein neuer Blick auf zeitgenössische Meister

16. – 19.4.2015
artcologne.de

zu Unrecht kaum

photographs of architecture and interiors. For ArtMag,
she portrays Okwui Enwezor. We present the Berlin
photographer. / Eigentlich ist Heidi

Specker für

ihre Aufnahmen von Architekturen und Interieurs
berühmt. Jetzt hat sie für ArtMag Okwui Enwezor porträtiert. Wir stellen die Berliner Fotografin vor.
Birgit Jürgenssen, Untitled
(Selbst mit Fellchen), 1974 / 1977

Go online! Whenever you see this symbol, you can find more
on the subject at db-artmag.com / Immer wenn Ihnen dieses
Symbol begegnet, finden Sie mehr zum Thema auf db-artmag.de
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A METHODOLOGY FOR
THE FUTURE
Koki Tanaka’s art activism
Walking the line: Koki Tanaka on his way to the project space /
auf dem Weg zum Projektraum MITSUME

Interview: Britta Färber

Eine Methodik für
die Zukunft
Koki Tanakas Kunstaktivismus
Photography / Fotografie: Shota Matsumoto
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Koki Tanaka verwandelt den Alltag in Kunst. Warum
er seinem Publikum Aufgaben stellt und sogar das
Trinken von grünem Tee politisch sein kann, erklärt er
im Interview mit Britta Färber.

D

er japanische Künstler
Koki Tanaka bezieht
sich auf die Geschichte des „Kunst-Aktivismus“ und
bezeichnet seine Arbeit als eine
sanfte, aber nachhaltige Annäherung an diese Bewegung. Seine
Ausstellung als „Künstler des Jahres“ 2015 in der Deutsche Bank
KunstHalle, „A Vulnerable Narrator“, gleicht einer Werkstatt, die
Projekte, Ideen und Dokumente
aus fast einem Jahrzehnt miteinander verknüpft. Sie dokumentiert
den Weg von Tanakas frühen Experimenten mit Massenprodukten
und Materialien bis zu seinen
späteren Gemeinschaftsaktionen
und Performances. Videos wie
„Everything Is Everything“ (2006)
oder „Walking Through“ (2009)
erinnern an Versuchsreihen, in
denen er Billigwaren aus Haushaltswarenläden und Baumärkten
verschiedenen Tests unterwirft.
Den 1975 geborenen Künstler interessiert die Frage, mit welcher
Sensibilität und Offenheit wir
vertraute alltägliche Dinge wahrnehmen und wie wir ein neues
Verhältnis zu ihnen entwickeln
können. Diese Fragestellung
erweitert er 2012 mit seinen Gemeinschaftsaktionen „Precarious
Tasks“ auf menschliche Beziehungen. Die Teilnehmer erhalten
poetisch anmutende Anweisungen, als Gruppe ganz einfache
Handlungen auszuführen. Doch
nachdem 2011 die Atomkatastrophe von Fukushima die Welt
erschüttert hat, bekommt das
Alltägliche unweigerlich eine poli-

Announcement of the CAMP event series
with / Ankündigung der Veranstaltungsreihe
CAMP mit Koki Tanaka

Koki Tanaka transforms daily life into art. In
an interview with Britta Färber, he explains
why he gives his audience tasks and why even
drinking green tea can be political.

T

he Japanese artist calls his work “art
activism.” “A Vulnerable Narrator,”
his exhibition as “Artist of the Year” at
the Deutsche Bank KunstHalle, is akin to a workshop linking projects, ideas, and documents spanning nearly a decade. It documents the path from
Tanaka’s early experiments with mass products and
materials to his later collective actions and performances. Videos such as “Everything Is Everything”
(2006) and “Walking Through” (2009) recall a series
of experiments. In them, he subjects cheap products from household goods and hardware stores to
various tests. The artist, born in 1975, is interested
in how sensitively and openly we perceive everyday
things and how we can develop a new relationship
to them. In 2012, he extended this issue to human
relationships in collective actions called “Precarious
Tasks.” The participants receive poetically evocative instructions to perform simple activities as a
group. With these tasks, Tanaka continues to explore the possibilities and impossibilities of collective action. But after the Fukushima nuclear disaster
had shaken the world in 2011, daily life took on a
political dimension. Whether he asks participants
to brandish flashlights in the dark, or to spend
24 hours in a gallery together: Tanaka interrogates
how we behave in emergency situations, what

tische Dimension: Ganz egal, ob
er die Teilnehmer auffordert, im
Dunkeln ihre Taschenlampen zu
schwenken, oder gemeinsam
24 Stunden in einer Galerie zu verbringen – Tanaka stellt die Frage,
wie wir uns im Ausnahmezustand
verhalten, was wir tun, wenn die
Lage „prekär“ wird, technische
und soziale Systeme versagen,
ob wir zusammen mit anderen
etwas auf neue Weise lösen können oder vielleicht auch scheitern
müssen. Doch genau darin liegt
auch das utopische Potenzial dieser Aufgaben – alternative, sozialere Formen von Gemeinschaft
nicht nur zu erträumen, sondern
auch erfahren zu können.

Im Laufe der vergangenen Jahre ist die partizipatorische
Kunst richtig groß geworden,
aber viele Menschen haben immer
noch das Gefühl, dass sie nicht an
den politischen, wirtschaftlichen
BRITTA FÄRBER

und ökologischen Prozessen in
ihrem alltäglichen Leben teilhaben können. Betrachten Sie Ihre
Arbeiten als politische Aktionen
oder eher als Statements?
KOKI TANAKA
Ich lerne immer noch,
was die Partizipation betrifft, und
bin dabei zu begreifen, was „Teilnahme“ heutzutage tatsächlich
bedeutet. Das erste gewissermaßen partizipatorische Projekt
habe ich um das Jahr 2010 begonnen, als ich neun Friseure
gebeten habe, gemeinsam einen
Haarschnitt an einem Modell
auszuführen. Ich würde es eher
als Filmproduktion bezeichnen,
eine Videodokumentation darüber, wie Menschen zusammenarbeiten. Die wichtigsten Arbeiten
in dieser Beziehung sind aber
die „Precarious Tasks“, mit denen
ich 2012 begonnen habe. Sie
waren eine Reaktion auf das
Erdbeben, den Tsunami und die
nukleare Katastrophe in Japan
im Jahr 2011. Die „Precarious
Tasks“ bilden so etwas wie eine
Plattform, auf der sich Menschen
begegnen können.
BF
Was genau sind denn „prekäre
Aufgaben“?
KT
Das hat verschiedene Bedeutungen. Ich habe mit dieser Art

we do when situations become “precarious,” when
technical and social systems fail and we can find
a solution together with others or must fail. Therein
lies the utopian potential of these tasks—not only
dreaming of alternative, more social forms of community, but actually experiencing them.

Over the last few years participatory art
has gotten really big, but a lot of people still have
the feeling that they are not able to participate in
political, economical, and ecological processes
in their everyday lives. Do you see your works as
political actions or statements?
KOKI TANAKA
I’m still learning about participation, and
am on my way to understanding what “participation” really means nowadays. I started the first
sort of participatory project around 2010, when
BRITTA FÄRBER

Koki Tanaka in the gallery / in der Galerie
Aoyama Meguro

ArtMag

kollektiver Aktionen begonnen,
ohne allzu viel darüber nachzudenken, ob es sich dabei jetzt um
Kunstprojekte handeln könnte
oder nicht. Ich wollte einfach auf
die Katastrophensituation in Japan reagieren, wusste aber nicht
genau wie. Also habe ich offene
Konzepte geschaffen, bei denen
die Menschen zusammenkommen
konnten, und ich wollte dann von
ihnen lernen, was denn tatsächlich in Japan vor sich geht. Aufgrund dieses losen Gerüsts fühlen

10

I organized a project with nine hairdressers who
were performing a haircut together on one model.
I would say that it was more of a film production,
a video documentation of how people work together. But the most relevant works in this context are
the “Precarious Tasks,” that I started in 2012. These
were a response to the 2011 earthquake, tsunami,
and nuclear disaster in Japan. “Precarious Tasks”
basically create a platform to meet people.
BF
Why do you call your tasks precarious?
KT
This has several meanings. I just started these
types of collective actions without thinking too
much about whether they could be art projects or
not. I wanted to respond to the disaster situation

07 / March 2015

sich auch die Teilnehmer oft ein
wenig unbehaglich, da es sich
ja um eine Situation mit offenem
Ausgang handelt, deren Ende
nicht absehbar ist. Die Situation
ist zeitlich begrenzt und ja, „prekär“, wie unsichere Arbeitsverhältnisse, zeitlich beschränkte
Verträge und ganz alltägliche Vorkommnisse. Und eine solche
temporär unsichere Situation beruht auch auf den unsicheren
Verhältnissen in Japan, weil Japan
eine Insel der Naturkatastrophen

11
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There is nothing like a middle
ground, the entirety of everyday life
has become political in Japan.

in Japan, but I didn’t
know how. So I set up
loose frameworks for
people, so that they
could gather. I wanted
to learn about what
was really going on
in Japan from them.
Because of the loose framework, the participants
feel slightly uneasy. In open-ended situations we
don’t know where things will end. The situation is
temporary, and yes “precarious,” like precarious
labor, temporary contracts, and basic day-to-day
situations. And such temporal and precarious situations are also based on the uncertain nature of
the situation in Japan, because Japan is an island
of natural disasters. Additionally, Japan has been
in a continuously uncertain situation since the 2011
nuclear crisis.
BF
And your tasks reflect this …
KT
In the first “Precarious Tasks” in 2012, I asked
people to bring tea bags from their kitchens. Then
I put all the tea bags and tea leaves together in
one teapot, and we drank this blended tea together.
On one hand, sharing tea is like creating a community, but it was just a year after the Fukushima
disaster so we were still in a moment of nuclear
crisis and very aware of radioactive substances. If
the teas were grown before 2011 they were totally
fine, but after 2011 they might be contaminated
with radioactivity. It was a tense moment when
we looked at where those teas came from and
when they were grown. Suddenly, simply drinking
tea became about touching on a social problem.
There is nothing like a middle ground, the entirety
of everyday life has become political in Japan.
I have been focused on the everyday as my starting point for thinking about art, but at the same
time the meaning of the everyday in Japan totally
changed after the disaster. Relational aesthetics
may still be important, but my work could also
refer to the recent development of “art activism,”
even though my practice is rather soft and modest.
BF
In what way?
KT
Relational aesthetics were probably relevant
around the time that they were addressed. They

ALL
TOGETHER
NOW
Playing
Lawrence Weiner is one of
the world’s most important
conceptual artists. Signs and
words are the material he
uses to create his murals and
installations. Now you can
experience the joy of experimenting with formulae and
equations at home playing
the game he invented: “Xx Yy
Wooden Blocks”—the artistic
answer to Scrabble.
Lawrence Weiner ist einer der
wichtigsten Konzeptkünstler
weltweit. Zeichen und Worte
sind das Material, mit dem
er seine Wandarbeiten und
Installationen gestaltet. Die
Freude am Experimentieren
mit Formeln und Gleichungen
kann man jetzt auch zu Hause
beim Spieleabend mit seinen
„Xx Yy Wooden Blocks“ erleben – die künstlerische Antwort auf Scrabble.
momastore.org

Koki Tanaka, History Is Written from Someone Else’s Perspective,
Someone You Don’t Know. Making Our Own History
Requires Each of Us to Rewrite It from Our Own Point of View,
Hi-Red-Center, “Dropping Event,” 1964, 2010
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Plötzlich ging es bei
einfachem Teetrinken um
ein soziales Problem.

ist. Zusätzlich befindet sich Japan
seit 2011 auch aufgrund der nuklearen Krise in einer permanent
unsicheren Situation.
BF
Und das spiegeln ja auch Ihre
„Tasks“, die Aufgaben, die Sie
stellen, wider …
KT
2012 habe ich für die ersten
„Precarious Tasks“ Menschen
gebeten, Teebeutel aus ihrer Küche mitzubringen. Ich habe dann
alle Teebeutel und -blätter zusammen in eine Kanne geworfen,
und wir haben diese Mischung
dann gemeinsam getrunken.
Einerseits schuf dieses gemeinsame Teetrinken so etwas wie
eine Gemeinschaft. Doch das
fand nur ein Jahr nach der Katastrophe von Fukushima statt,
deshalb standen alle noch unter
dem Eindruck der nuklearen

had been around for twenty years already, since
the beginning of the nineties. Nicolas Bourriaud
wrote his text on relational art in 1996, and all the
protagonists of Relational art, like Rirkrit Tiravanija,
Philippe Parreno and Carsten Höller have become
established artists since. My generation is influenced by their ideas, but at the same time we are
aware of the problems with those ideas. It was
said that in most cases relational art was limited to
specific people from the art world. Now, twenty
years later, I think it has moved more towards activism, because activism is also about participation.
We had big antinuclear demonstrations in Japan
in 2012, and demonstrations against changes in
defense policy are becoming really big too. Many
young people participate and are involved. Some
of them use video, posters, and music as key elements of their approach. I think one of the good
things about such new types of activism, or social
movements, is that they really affect things, and
we can already see that happening. From my point
of view art is always slow. Political action is a quick
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Krise und waren im
Hinblick auf radioaktive
Substanzen sehr sensibilisiert. War der Tee vor
2011 gewachsen und
geerntet, dann war er
völlig in Ordnung – nach
2011 hätte er radioaktiv
verseucht sein können. Es war
ein angespannter Moment, als
wir feststellten, woher die Tees
kamen und wann die Pflanzen
gewachsen waren. Plötzlich ging
es bei etwas so einfachem wie
Teetrinken um ein soziales Problem. So etwas wie einen Mittelweg gibt es in Japan nicht, das
gesamte Alltagsleben ist politisch
geworden. Um über Kunst nachzudenken, hatte ich mich von
Anfang an auf das Alltägliche
fokussiert, aber nach der Katastrophe hat sich die Bedeutung
von Alltäglichem in Japan völlig
verändert. Relationale Ästhetik
mag immer noch wichtig sein,
aber meine Arbeit könnte sich
ebenso auf die jüngsten Entwicklungen von Kunstaktivismus beziehen, selbst wenn meine Praxis
eher leise und zurückhaltend ist.
BF
Inwiefern?
KT
Die Relationale Ästhetik war
vermutlich wichtig in der Zeit,
als sie aufkam, vor über zwanzig
Jahren, zu Anfang der 1990erJahre. Nicolas Bourriaud hat
seinen Text zur Relationalen Kunst
1996 verfasst, und alle Protagonisten dieser Kunstrichtung, wie
etwa Rirkrit Tiravanija, Philippe
Parreno oder Carsten Höller, sind
heute etablierte Künstler. Meine
Generation ist von ihren Vorstellungen beeinflusst, gleichzeitig
sind wir uns aber der Probleme,
die mit diesen Vorstellungen verbunden sind, bewusst. Es heißt

Green light for the
“Artist of the Year” / Grünes Licht
für den „Künstler des Jahres“
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ja oft, dass sich der Kontext der
Relationalen Kunst auf bestimmte
Personen aus der Kunstszene beschränkt hat. Jetzt, zwanzig Jahre
später, glaube ich, dass sie sich
mehr in Richtung Aktivismus bewegt, weil es beim Aktivismus
wirklich auch um Teilnahme geht.
2012 gab es in Japan große AntiAtomkraft-Demonstrationen und
auch die Demos gegen die jüngsten Entwicklungen der Verteidigungspolitik werden jetzt richtig
groß. Viele junge Menschen
nehmen daran teil und bringen
sich ein. Einige von ihnen setzen
dabei Videos, Plakate und Musik
als wichtige Elemente in ihren
Aktionen ein. Ich glaube, einer
der positiven Aspekte an solchen
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response, but art is slow, it takes time. I think art
activism is also slow because it is more like a symbolic action. It can’t change or effect situations
immediately. But at the same time it lasts longer
than immediate action. So this is probably one of
the reasons that I am interested in participatory art
in the sense of art activism.
BF
Why does art last longer than political action?
KT
The purpose of political action is to try to change
specific issues and solve certain problems. If there
is another problem, it needs another political action.
Art practice is rather ambiguous and symbolic. It
can touch a wider range of things in a way, even if
that was not the original intention of the artist. Artistic practice has more staying energy because of
the system, because of archives like museums, we
can see many artworks from the past. It means
we can see into the future, at least 10, 20, or 100
years from now. There may be no nuclear reactors
or antinuclear demonstrations in hundreds of years,
but art could last.
Look at Group Material, one of their
most famous projects was the “AIDS
There may be no nuclear reactors or
which
antinuclear demonstrations in hundreds Timeline”
showed AIDS-relaof years, but art could last.
ted social events

Feature

Precarious Tasks # 0: Communal
tea drinking, 2012

neuen Formen von sozialem
Aktivismus ist der, dass sie wirklich etwas bewegen, und wir
sehen ja bereits, dass das passiert.
Meiner Ansicht nach ist die Kunst
immer langsam. Politische Aktion
ist eine schnelle Reaktion auf
etwas, aber die Kunst ist langsam,
sie braucht ihre Zeit. Ich glaube,
dass Kunstaktivismus ebenfalls
langsam ist, weil er eher einer
symbolischen Handlung gleichkommt. Er kann Situationen nicht
postwendend verändern und beeinflussen. Gleichzeitig dauert er
aber länger als die direkte Aktion
an. Das ist vielleicht einer der
Gründe, aus denen ich mich für
partizipatorische Kunst im Sinne
von Kunstaktivismus interessiere.

14
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Die Teilnehmer meiner
Projekte versuchen, etwas zu
erreichen, etwas zu sagen.

Everything Is Everything,
2006

Warum ist Kunst nachhaltiger
als politische Aktion?
KT
Der Zweck politischer Aktion
ist es, ganz bestimmte Dinge zu
ändern und bestimmte Probleme
zu lösen. Gibt es ein anderes politisches Problem, dann braucht
man eine andere politische Aktion.
Kunstpraxis ist dagegen eher
mehrdeutig und symbolisch. Sie
kann gewissermaßen auch eine
breitere Spanne von Themen
berühren, selbst wenn das nicht
die eigentliche Intention des
Künstlers war. Die Kunstpraxis
hat schon wegen ihres Systems
eine viel beständigere Wirkung:
Allein schon wegen ihrer Archive,
wie etwa Museen, können wir
BF

in the US in the late 1980s and early 1990s. But if
you look at how they presented related objects and
images in the timeline, they didn’t solely focus on
the AIDS crisis. They also focused on how people
and artists react to social issues. They included
activist-designed T-shirts, movies, music, and so
on. A timeline format not only informs people about
what has happened, but also about how people
dealt with it. The project was like a future donation
for us, we can learn from what they did. So in this
sense, art is also about preserving a methodology
for the future.
BF
What is the general idea for your exhibition at
Deutsche Bank KunstHalle?
KT
I titled the show in Berlin “A Vulnerable Narrator,”
this does not just refer to me, it is also about all
the participants in my projects. They are in a difficult position sometimes, but they try to achieve
something, they try to say something. In a way all
the actions that I organize are related to how we
can share our experiences with others. We are all
vulnerable when we are confronted with people
with whom we are not sharing anything, but we
continue to narrate our stories to others.
BF
Your series of drawings “History Is Written from

Kunstwerke der Vergangenheit
betrachten. Das bedeutet, dass
wir auch in die Zukunft schauen können, zehn, zwanzig oder
hundert Jahre voraus. In hundert
Jahren gibt es vielleicht keine
Kernreaktoren oder Anti-AtomDemos mehr, aber die Kunst
könnte überdauern. Schauen wir
uns nur einmal Group Material
an. Eines ihrer bekanntesten Projekte war die „AIDS Timeline“,
die soziale Ereignisse in den USA
in den späten 1980er- und frühen
1990er-Jahren aufzeigt, die mit
AIDS in Verbindung stehen. Wenn
man sich aber ansieht, wie sie
die damit in Zusammenhang stehenden Objekte und Bilder in der
Zeitachse präsentiert haben, dann
erkennt man, dass sie sich nicht
ausschließlich auf die AIDS-Thematik konzentrieren. Sie befassen
sich auch damit, wie Menschen
und Künstler mit sozialen Themen
umgehen. Da finden sich von
Aktivisten entworfene T-Shirts,
Filme, Musik und so weiter. Ein
Zeitachsen-Format zeigt uns nicht
nur, was geschehen ist, sondern
auch, wie die Menschen damit
umgegangen sind. Das Projekt
war für uns wie ein Beitrag für
die Zukunft, wir können aus dem
lernen, was sie getan haben. In
diesem Sinne geht es bei Kunst
also auch um das Bewahren einer
Methodik für die Zukunft.
BF
Was ist der grundlegende
Ansatz Ihrer Ausstellung in der
Deutsche Bank KunstHalle?
KT
Die Ausstellung in Berlin habe
ich „A Vulnerable Narrator“ genannt, das bezieht sich nicht nur
auf mich, sondern auch auf
alle Teilnehmer meiner Projekte.
Sie befinden sich manchmal in
schwierigen Positionen, versuchen
aber, etwas zu erreichen, etwas
zu sagen. Auf gewisse Art und
Weise haben alle Aktionen, die
ich organisiere, damit zu tun, wie
wir unsere Erfahrungen mit anderen teilen können. Wir sind alle
verletzbar, wenn wir mit anderen

konfrontiert werden, mit denen
wir nichts teilen können. Aber wir
versuchen immer, anderen etwas
zu vermitteln.
BF
Ihre Serie von Zeichnungen,
„History Is Written from Someone
Else’s Perspective, Someone You
Don’t Know. Making Our Own
History Requires Each of Us to
Rewrite It from Our Own Point of
View“ von 2010, illustriert legendäre Ereignisse und Kunstwerke
aus der japanischen Nachkriegszeit. Wie sind Ihre eigenen Arbeiten in diese Tradition eingebettet?
KT
Ehrlich gesagt, hat mich die
japanische Kunst der Nachkriegszeit nicht besonders beeinflusst.

Someone Else’s Perspective, Someone You Don’t
Know. Making Our Own History Requires Each of
Us to Rewrite It from Our Own Point of View” from
2010 illustrates iconic events and progressive artworks from Japan’s postwar era. How is your own
work embedded in this tradition?
KT
Honestly, I’d say I am not really influenced by
postwar Japanese art. I am more influenced by
American conceptual art. However, through looking
back at postwar contemporary art in Japan and
making drawings from it, I have started to understand that there was also a certain link that spread
out globally in the 1960s and 1970s. Artists were
somehow sharing ideas about political and social
agendas, as well as artistic practices. So my journey to understanding contemporary art history was
kind of a detour that first took me outside, and then
back to Japan.

Downtown Tokyo:
En route to art / Unterwegs zur Kunst

Feature

Ich bin stärker von
der amerikanischen
Konzeptkunst geprägt. Indem ich aber
auf die japanische
Nachkriegskunst
geblickt und sie in
Zeichnungen umgesetzt habe,
begann ich zu verstehen, dass
es eine gewisse Verbindung gibt,
die in der globalen Ausbreitung
der 1960er- und 1970er-Jahre
liegt. Künstler tauschten ihre Vorstellungen zu politischen und
sozialen Themen ebenso wie ihre
künstlerischen Praktiken aus.
Im Verständnis der zeitgenössischen Kunstgeschichte nahm ich
also eine Art Umweg, der mich
zunächst von Japan weg und dann
wieder dorthin zurückführte.

ArtMag

CHRISTIAN
JANKOWSKI

Christian Jankowski, The Eye of Dubai, 2012

Whether looking for the perfect person to
play Jesus as he did in 2013 in his video work
“Casting Jesus” or exploring the tourists’
paradise on the Arabian peninsula for five days
blindfolded in his performance “The Eye of
Dubai” in 2012—Christian Jankowski continually develops new strategies for taking conventions of the art and entertainment industry
to the point of absurdity. Now his film “16mm
Mystery”—an homage to Baroque painting,
the destructive power of the gaze, and Hollywood’s special effects—is being shown at
the Deutsche Bank KunstHalle as part of the
exhibition “Checkpoint California – 20 Years
of Villa Aurora in Los Angeles.”
Ob er nun wie zuletzt 2013 in seiner Videoarbeit „Casting Jesus“ nach dem perfekten
Jesus-Darsteller sucht oder 2012 in seiner
Performance „The Eye of Dubai“ das Tourismusparadies auf der Arabischen Halbinsel fünf
Tage lang mit verbundenen Augen erkundet –
immer findet Christian Jankowski neue Strategien, mit denen er die Konventionen der Kunstund Entertainmentindustrie ad absurdum
führt. Jetzt ist sein Film „16mm Mystery“ in
der Deutsche Bank KunstHalle im Rahmen von
„Checkpoint California – 20 Jahre Villa Aurora
in Los Angeles“ zu sehen – eine Hommage
an die Barockmalerei, die zerstörerische Macht
des Blicks und Hollywoods Spezialeffekte.
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THE WILL
TO PROTEST

Man in the mirror: Okwui Enwezor

Okwui Enwezor’s vision
for the Venice Biennale

Der Wille
zum Protest
Okwui Enwezors Vision
für die Biennale Venedig
Text: Daniel Schreiber
Photography / Fotografie: Heidi Specker
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Raqs Media Collective, Marks, 2011
Installation view “Reading Light”

Okwui Enwezor is curating the year’s most important
exhibition. Like his now legendary documenta 11, this
event is certain to change the art world. And perhaps
other things as well. Daniel Schreiber met him at Haus
der Kunst in Munich.

T

Okwui Enwezor kuratiert die wichtigste Ausstellung des
Jahres. Wie seine inzwischen legendäre documenta 11
wird auch dieses Ereignis die Kunstwelt sicherlich verändern. Und vielleicht nicht nur die. Daniel Schreiber hat ihn
im Münchner Haus der Kunst getroffen.

G

roßgewachsen, im
maßgeschneiderten
Anzug und weißen
Hemd, öffnet er die Tür zu seinem
Büro, raunt einer Assistentin
schnell noch ein paar Anweisungen zu, verstaut sein Smartphone
in der Brusttasche seines Sakkos und lächelt. Okwui Enwezor
ist 51, Direktor des Haus der
Kunst, einer der vier Mitglieder
des Deutsche Bank Global Art
Advisory Council und Kurator der
diesjährigen Biennale di Venezia.
Auffällig an ihm ist eine Höflich-

keit, die man sich nur auf internationalem Parkett aneignen kann:
offen, aber formbewusst, verbindlich und distanziert zugleich.
Enwezor scheint sich beidem
bewusst zu sein, der vollendeten
Freundlichkeit, aber auch der
Distanz, der es bedarf, um im
wahrsten Sinne aufregende Projekte zu realisieren. Zwar machte
er das, wofür er vor vier Jahren
geholt wurde, und brachte neben
einem postkolonialen Ausstellungsprogramm um Künstler wie
Lorna Simpson, Stan Douglas

he tall man, wearing a tailor-made suit
and white shirt, opens the door to his office, murmurs a few instructions to his
assistant, puts his smartphone in the breast pocket
of his jacket, and smiles. Okwui Enwezor is 51. He
is the director of Haus der Kunst, one of the four
members of the Deutsche Bank Global Art Advisory
Council, and the curator of this year’s Venice Biennale. A conspicious characteristic is his politeness,
something one can only acquire in the international arena: open yet conscious of form, engaging yet
not too close.
Enwezor seems aware of both, the complete
affability, and the distance he needs to realize
exciting projects in the true sense of the word. He
has done what he was hired to do four years ago,
bringing a postcolonial exhibition program around
artists like Lorna Simpson, Stan Douglas, and Ellen
Gallagher and few blockbuster shows to the city,
including Matthew Barney, Georg Baselitz, and
Louise Bourgeois. But his first official act was to
set up an “archive gallery”—an unpretentious, cleverly curated space that engages with the inglorious
history of the house and thus also the city. It is a
space that challenges some certainties. This courage characterizes Enwezor’s entire curatorial work.
An image that sticks in his mind and that
is probably central to his work, says Enwezor, is a
line he found in a work by the Indian artist group
Raqs Media Collective: “the insomnia of the rulers
and the vigil of the protesters.” The group will
feature prominently in Enwezor’s Biennale, which
opens in early May. “The program of the Biennale,”
says Enwezor, “is trying to address these moments
of insomnia. We will ask: How can we look at the
wounds of history? We’re going to talk about disorder, dystopia, and that moment that I call permanent transition. That insomnia has to do with the

oder Ellen Gallagher auch einige
Blockbuster-Ausstellungen in
die Stadt, unter ihnen Matthew
Barney, Georg Baselitz und
Louise Bourgeois. Aber seine
erste Amtshandlung war dennoch
die Einrichtung einer „Archiv
Galerie“, eines unprätentiösen,
klug kuratierten Raums, der sich
mit der unrühmlichen Geschichte
des Hauses und damit auch der
Stadt auseinandersetzt. Es ist ein
Raum, der einige Gewissheiten
erschüttert. Dieser Mut zeichnet
Enwezors gesamtes kuratorisches
Schaffen aus.
Ein Bild, das ihm nicht mehr
aus dem Kopf gehe und wahrscheinlich zentral sei für seine
Arbeit, sagt Enwezor, sei das von
der „Schlaflosigkeit der Herrschenden“ und der „Nachtwache
der Protestierenden“. Er hat
es in einer Arbeit der indischen
Künstlergruppe Raqs Media
Collective gefunden. Die Gruppe
wird auch bei Enwezors Biennale, die Anfang Mai eröffnet,
einen großen Auftritt haben.
„Das Programm der Biennale“,
sagt Enwezor, „wird genau
diese Schlaflosigkeit reflektieren.
Wir werden fragen, wie es möglich ist, sich den Wunden der
Geschichte auszusetzen. Wir
werden über Unruhe, Dystopie
und jenen Moment des permanenten Übergangs sprechen.
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We’re going to talk about disorder,
dystopia , a nd that moment that I ca ll
permanent transition.

Great expectations / Große Erwartungen:
exhibition pavillon at the Giardini / Ausstellungspavillon
in den Giardini

ALL
TOGETHER
NOW
Cooking
“Never season a salad while
holding a cigarette.” That is
one of 999 tips provided by
the American artist Aleksandra Mir in her book “How Not
To Cook.” For those who nevertheless feel inclined to cook
artistically, we recommend
Rirkrit Tiravanija’s lovingly illustrated “Cook Book.” It contains all the wonderful dishes
he has prepared in museums
around the world.
„Würze nie den Salat mit einer
Zigarette in der Hand.“ Das ist
nur einer der 999 Kniffe aus
dem Buch „How Not To Cook“
der amerikanischen Künstlerin Aleksandra Mir. Wer es
trotzdem wagen will, künstlerisch zu kochen, dem sei eher
Rirkrit Tiravanijas liebevoll illustriertes „Cook Book“ ans
Herz gelegt. Darin enthalten:
alle wunderbaren Gerichte,
die er in Museen rund um die
Welt zubereitet hat.
Mir: ISBN 978-3868950328
Tiravanija:
ISBN 978-6167339061

security state, the constant surveillance, the constant state of alert and the militarization of our lives.
It’s all because the rulers can’t go to sleep.”
After the legendary Swiss curator Harald Szeemann, Enwezor, who was born in Calabar, Nigeria,
will be the second person to direct both the documenta and the Venice Biennale. Documenta 5 in
1972, curated by Szeemann – in Enwezor’s words,
the “father of us all” – was the first large-scale
exhibition that showed conceptual art, Fluxus, happenings, Minimal, and performance art on an equal
footing with painting. Enwezor’s documenta 11 in
2002 also changed art history forever. For the first
time, artistic positions from the Ivory Coast and
Brazil, from India and South America, from Colombia
and Iran, from Israel, Cuba, Senegal, Nigeria, and
the Congo shared the stage with Western artists.
Enwezor managed to ring in the age of globalization
in the art world.
If the curator implements only some of his
ambitious plans, his Biennale in Venice could be
just as groundbreaking. Enwezor intends to breathe
new life into political art, which disappeared after
the 1980s, irretrievably, it seemed, for many years.
An example: all 87 films critical of capitalism by
the late Harun Farocki will be shown at this Biennale. And Hans Haacke will present all of his “Polls,”
fundamental works of anti-institutional conceptual

Der Ausdruck eines globalen
Unbehagens wird der Dreh- und
Angelpunkt der Biennale sein.

Über den Sicherheitsstaat, die
konstante Überwachung, den
immerwährenden Ausnahmezustand und die Militarisierung
unserer Leben. All das hat seinen
Grund darin, dass die Herrschenden nicht schlafen können.“
Der im nigerianischen
Calabar geborene Enwezor wird
nach dem legendären Schweizer
Kurator Harald Szeemann der
Erste sein, der sich sowohl für
die documenta als auch für die
Biennale Venedig verantwortlich zeigt. Die documenta 5 von
Szeemann – in Enwezors Worten
der „Vater von uns allen“– war
1972 die erste Großausstellung,
die Konzeptkunst, Fluxus, Happening, Minimal und Performance
Art gleichberechtigt neben Malerei zeigte. Auch nach Enwezors
documenta 11 von 2002 war
die Kunstgeschichte nicht mehr
die gleiche. Zum ersten Mal waren hier, gleichberechtigt neben
westlichen Künstlern, Positionen
der Elfenbeinküste und aus Brasilien zu sehen, aus
Indien und Südafrika, aus Kolumbien und dem Iran,
aus Israel, Kuba,
Senegal, Nigeria
oder dem Kongo.
Enwezor gelang es,

das Zeitalter der Globalisierung in
der Kunstwelt einzuläuten.
Wenn der Kurator auch nur
einen Teil seiner ambitionierten
Pläne umsetzt, könnte sich seine
Biennale in Venedig als ebenso
bahnbrechend erweisen. Denn
Enwezor hat nichts weniger vor,
als den politischen Ausdrucksformen der Kunst wieder neues
Leben einzuhauchen, die mit
den 1980er-Jahren untergegangen waren, unwiderruflich, wie
es lange schien. Nur ein Beispiel:
Alle 87 kapitalismuskritischen
Filme des kürzlich verstorbenen
Harun Farocki werden auf dieser Biennale zu sehen sein. Und
Hans Haacke wird die Gesamtheit
seiner „Polls“ zeigen, jene Grund-

art in which he
asked visitors
to MoMA and
the Guggenheim
in the 1970s
and 1980s to
think about the
socioeconomic
foundations
of the art world. For Venice, Haacke will conduct
another poll.
The lynchpin of this year’s Biennale will be
the expression of global disquiet in the face of war,
inequality, and climate change; an unease that occupies so many of us, including Enwezor and many
artists. Connected with this is a fundamental criticism of the system of the art market, whose recent
extreme growth seems to be threatening art itself.
Like most artists, collectors, and critics, Enwezor
observes this development with trepidation: “The
era of biennales is over,” he says. “Instead, we’re
experiencing the era of the art fairs. The biennales
opened the door to the globalization of contemporary art, and now have been overtaken and
exploited by the art market. Because of the huge
amassing of capital. This has really changed the
art world.”
He found inspiration for this year’s event in
the history of the large exhibition under the aegis of

werke der institutionskritischen
Konzeptkunst, mit denen er in
den 1970er- und 1980er-Jahren
das Publikum des MoMA und
des Guggenheim in Umfragen
dazu anhielt, sich mit den sozioökonomischen Grundlagen der
Kunstwelt zu beschäftigen. Für
Venedig erstellt Haacke eine
eigene Umfrage.
Dreh- und Angelpunkt der
Biennale wird der Ausdruck eines
globalen Unbehagens angesichts
von Krieg, Ungleichheit und Klimawandel sein. Eines Unbehagens,
das so viele von uns umtreibt,
Enwezor und zahlreiche Künstler
eingeschlossen. Damit einher
geht auch eine grundsätzliche
Kritik am System des Kunstmarkts, das in seinen neueren,
extremen Auswüchsen die Kunst
selbst zu bedrohen scheint. Wie
die meisten Künstler, Sammler
und Kritiker beobachtet Enwezor
diese Entwicklung mit großer
Unruhe: „Die Ära der Biennale
ist vorbei, wir schreiben die Ära
der Kunstmessen“, sagt Enwezor.

Harun Farocki,
Workers Leaving the Factory / Arbeiter
verlassen die Fabrik, 1995

Focus: The Deutsche Bank Collection

LARISSA FASSLER

“What will this map tell about the London of 2009 one day?
And how will this snapshot
differ from the London of the future?”
„Was wird dieser Stadtplan eines Tages über das London
von 2009 aussagen? Und wie wird sich diese
Momentaufnahme vom London der Zukunft unterscheiden?“

Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought it looked like a racetrack), 2009
Digital print on paper / Digitaldruck auf Papier

Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought
it looked like a racetrack), 2009
Felt-tip pen and watercolor on paper /
Faserstift und Aquarell auf Papier

E

s sind nicht die Wahrzeichen von Städten, die Larissa Fassler interessieren – sondern
jene Aspekte, die meist übersehen werden: Orte des Transits, täglich von Tausenden
Menschen durchquert, Viertel, in denen die ursprüngliche Struktur verschwindet, städtebauliche Projekte, die zweifelhafte Zeichen setzen. Fasslers Arbeiten beruhen auf unzähligen
Begehungen, historischen und architektonischen Recherchen, die in Skulpturen und Zeichnungen
umgesetzt werden. Die kanadische Künstlerin untersucht, wie Stadtplanung die Menschen prägt
– und andersherum: Wie drücken sich Machtverhältnisse und Ideologien in der städtischen Architektur aus, und wie verändert sie unser Fühlen und Denken?
In „Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought it looked like a racetrack)“ spielen diese
Fragen eine zentrale Rolle. Der großformatige Druck und die Serie von Zeichnungen entstanden Anfang 2009, kurz nach dem Ausbruch der Finanzkrise. Fassler nimmt hier eine Architektur
aus dem 19. Jahrhundert ins Visier, die auf völlig neue Weise die Menschen reglementierte. Um
Streiks und Aufruhr zu verhindern, wurde damals eine Straßenführung geschaffen, durch die sich
das Individuum zwar freier und schneller bewegen, die Masse sich jedoch gar nicht mehr versammeln konnte. Heute ist die Regent Street eine der meistbevölkerten Einkaufsmeilen der Welt.
Doch welche Kontrollmechanismen bestimmen sie? Um das herauszufinden, wanderte Fassler
die Strecke der gesamten Straße und das Areal rund um den Regent’s Park tagelang ab und fotografierte alle Laden- und Verbotsschilder, Zäune und Absperrungen, die sie sah. Die Motive
zeichnete sie dann nach und montierte sie in den maßstabsgetreuen Lageplan der Straßenzüge.
Das Ergebnis ist eine überwältigende Flut aus Bildern, Logos, Befehlen und Zeichen.

Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought it looked like a racetrack), 2009
Felt-tip pen on paper / Faserstift auf Papier

I

t isn’t the landmarks of cities
that interest Larissa Fassler, but
rather aspects that are usually
overlooked. Places of transit, which
thousands of people pass through every
day. Neighborhoods in which the original structure is disappearing. Urbanplanning projects that set questionable
examples. Fassler’s works are based
on countless observations, as well as
historical and architectural research,
which she implements in her sculptures
and drawings. The Canadian artist investigates how urban planning impacts
people, and vice versa: How are power
relations and ideologies expressed in
urban architecture and how does this
change the way we think and feel?
These questions play a key role in
“Regent Street/Regent’s Park (Dickens
thought it looked like a racetrack).” The
large print and the series of paintings
were executed at the beginning of 2009,
shortly after the financial crisis erupted. Fassler focused on 19th-century
architecture, which regimented people
in a completely new way. To prevent
strikes and upheaval, street layouts were
developed through which individuals
could move more freely and quickly. At
the same time, however, the masses
could not gather. Today, Regent Street
is one of the world’s most-frequented
shopping streets. Which control mechanisms is it subject to? To find out, Fassler
walked all the way down the street and
through the area surrounding Regent’s
Park for several days, photographing all
of the shop and prohibitive signs, fences and barriers, that she saw. She then
drew these motifs and inserted them in a
true-to-scale street design. The result is
an overwhelming flood of pictures, logos,
commands, and signs.

Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought it looked like a racetrack), 2009
Felt-tip pen on paper / Faserstift auf Papier

Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought it looked like a racetrack), 2009
Felt-tip pen on paper / Faserstift auf Papier

This and the first page / Diese und die erste Seite:
Regent Street / Regent’s Park (Dickens thought it looked like a racetrack), 2009
Felt-tip pen on paper / Faserstift auf Papier
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Artists from the Deutsche Bank
Collection at the Venice Biennale
For “All the World’s Futures,” the main exhibition of the 56th Venice Biennale, Okwui Enwezor invited many artists represented in
the Deutsche Bank Collection. At the Arsenale and the Giardini,
Maria Eichhorn, Olaf Nicolai, and Rirkrit Tiravanija are on view, as
is the artist group Raqs Media Collective, which realized a commissioned work for the bank’s branch in Birmingham last year.
The show also includes Wangechi Mutu, Deutsche Bank’s “Artist
of the Year” 2010. Many artists in the collection will be shown at
the national pavilions, including Yane Calovski (Macedonia), Ivan
Grubanov (Serbia), and Shilpa Gupta, who along with Rashid Rana
will be exhibited in the joint Indian-Pakistani pavilion. Also: Heri
Dono (Indonesia), Cao Fei (China), Sarah Lucas (UK), Victor Man
(Romania), Danh Vo (Denmark), and Heimo Zobernig (Austria).

Künstler aus der Sammlung
Deutsche Bank auf der Biennale
Venedig
Für „All the World’s Futures“, die Hauptausstellung der 56. Biennale Venedig, hat Okwui Enwezor viele Künstler eingeladen, die
bereits mit Arbeiten in der Sammlung Deutsche Bank vertreten
sind. Im Arsenale und in den Giardini ist neben Maria Eichhorn,
Olaf Nicolai und Rirkrit Tiravanija auch die Künstlergruppe Raqs
Media Collective mit dabei, die 2014 eine Auftragsarbeit für die
Niederlassung der Bank in Birmingham realisiert hat. Ebenfalls
in der Schau ist Wangechi Mutu, „Künstlerin des Jahres“ 2010.
Zahlreiche Künstler der Sammlung werden in den nationalen Pavillons zu sehen sein, darunter Yane Calovski (Mazedonien), Ivan
Grubanov (Serbien) oder Shilpa Gupta, die zusammen mit Rashid
Rana den gemeinsamen Pavillon von Indien und Pakistan bespielt.
Außerdem dabei: Heri Dono (Indonesien), Cao Fei (China), Sarah
Lucas (Großbritannien), Victor Man (Rumänien), Danh Vo (Dänemark) und Heimo Zobernig (Österreich).

„Die Biennalen haben die Tür für
die Globalisierung der zeitgenössischen Kunst geöffnet. Der
Kunstmarkt hat das ausgenutzt
und sie abgelöst. Der Hintergrund
dieser Entwicklung ist natürlich
eine gigantische Ansammlung
von Kapital. Die hat die Kunstwelt
wirklich verändert.“
Für seine Kritik am Kunstmarkt geht Enwezor einen großen
Schritt zurück. Sein Modell für
die diesjährige Biennale habe er
in der Geschichte der Großausstellung unter der Präsidentschaft
von Carlo Ripa di Meana in den
Jahren 1974 bis 1978 gefunden.
Unter dessen Leitung sagte man
sich in Venedig komplett vom
Markt los und verzichtete fortan
auf den Verkauf der ausgestellten Werke. 1974 fiel zudem die
Biennale aus Solidarität mit dem
vormaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende, der kurz

Xxxx
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Photo Exhibition / Foto-Ausstellung
Imagini e Parole dal Cile, 1974

Biennale President Carlo
Ripa di Meana from
1974 to 1978. Under di
Meana’s direction, the
Biennale completely divorced itself from the market
and from then on refrained from selling exhibited
works. In 1974, moreover, the Biennale was partially cancelled in solidarity with the former Chilean
president Salvador Allende, who shortly before had
fallen victim to dictator Augusto Pinochet’s putsch.
Instead, the film and theater program “Libertà per
il Cile“ (Freedom for Chile) was staged. “There were
all these activities on the streets of Venice and everywhere,” Enwezor recalls enthusiastically. “There
were different discussions and programs. It was a
really incredible Biennale.”
The fundamental question that Enwezor asks
with his approach to the Biennale is in many respects the only question that can be asked today,
in an age in which anti-capitalist criticism can
even land on the bestseller list, as in the case of
Thomas Piketty. Any other question would have
been dishonest or would have at least been
out of tune with the zeitgeist. In this regard, the
curator’s most ambitious plan is a reading of
“Capital,” Karl Marx’s principal work. In an arena
designed solely for the event by the BritishGhanaian architect David Adjaye, the three volumes of “Capital” will be read out loud live and

zuvor Opfer des Militärputsches
von Diktator Augusto Pinochet
geworden war, teilweise aus.
Stattdessen war im Oktober 1974
und 1975 das Film- und Theaterprogramm „Libertà per il Cile“
(Freiheit für Chile) zu sehen. „Ganz
Venedig wurde in diese Aktivitäten einbezogen“, sagt Enwezor
begeistert. „Es gab verschiedene
Diskussionen und Programme.
Es war eine wirklich unglaubliche
Veranstaltung.“
Die Grundsatzfrage, die
Enwezor mit seinem Ansatz zur
Biennale stellt, ist in vieler Hinsicht die einzige, die man heute
stellen kann, in einer Zeit, in der
Kapitalismuskritik wie die von
Thomas Piketty sogar auf den
Bestsellerlisten einen festen Platz
findet. Jede andere Frage wäre
verlogen gewesen oder hätte
zumindest am Zeitgeist vorbeigefragt. In diesem Sinne ist das
ambitionierteste Vorhaben des
Kurators eine Lesung von „Das
Kapital“, dem Hauptwerk von
Karl Marx. In einer eigens vom
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ALL
TOGETHER
NOW
Performing
There is something even more
exciting than a “Night at the
Museum.” Gather the whole
family together and go to
“A year at the Stedelijk: Tino
Sehgal.” Every month, the
Amsterdam museum presents a different important
work by the German-British
artist, who includes spectators in his so-called “situations.” Whether you listen
to singing museum staff or
watch couples kissing, it will
be truly exhilarating!
Es gibt noch Aufregenderes
als die „Museumsnacht“: Packen Sie die ganze Familie
ein und gehen in „A year at
the Stedelijk: Tino Sehgal“.
Jeden Monat präsentiert das
Amsterdamer Museum eine
andere wichtige Arbeit des
deutsch-britischen Künstlers,
der in seinen von ihm so bezeichneten „Situationen“ die
Zuschauer miteinbezieht. Ob
Sie dann singenden Museumswärtern lauschen oder
Paare beim Küssen beobachten, spannend wird es im Stedelijk auf jeden Fall!
stedelijk.nl
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The curator’s most ambitious plan
is the reading of “Capital,” Karl Marx’s
principal work.
in a loop under the direction of the British artist
Isaac Julien, who has theater experience. Part
of the reading will be a large-scale bibliographical
research project. Books and essays on “Capital”
will be on display, including commentary, objections, philosophical works influenced by Marx,
and documents on his reception in China, India,
Russia, Germany, and France. Letters written
by Marx will be presented, as well as a manuscript
with notes he wrote by hand and the original
French edition – the only one he edited completely.
In addition, Enwezor will bring together the last
surviving participants in Louis Althusser’s legendary Paris seminar “Lire le Capital” from 1965, which
forever changed the reception of the philosopher
in many parts of the world. Enwezor envisions a
large-scale “oratorio,” an “oral epic,” complete with
worksongs and vocal music by the Venetian Luigi
Nono. He got this idea, he says, when he occupied
himself with Indian Sikh prayer chants, a meditative yet very social ritual. “The presence of the voice
signifies something,” says Enwezor. “It signifies our
common will for protest.”
But how credible can criticism of the market
and the art market be coming from a star curator
like Enwezor? Based on experience, the Biennale
itself has a substantial impact on artists’ market
value, influencing their careers for years on end.
We all support this system, whether we want to
or not. How sincere can one’s criticism be one
if one is part of the problem in a certain respect?
The curator laughs his polite laugh. It’s a
question he will probably have to answer often in
the months to come. “It’s somewhat of a preemptive strike, of course, to distance myself from the
market by criticizing it,” he says. “It’s a paradoxical
thing indeed to instigate Marx into this field. The
market in itself is not necessarily the problem. The
problem is the way in which we use the market.
And I think an important exhibition like the Biennale
can become a key in raising questions about that.”
Enwezor looks pensive. During our talk, his
phone must have rung 20 times. He answered
each call calmly, asked if the caller could speak
later, and then concentrated on our conversation again. He has come a long way. And he has

britisch-ghanaischen Architekten David Adjaye entworfenen
Arena werden unter der Leitung
des theatererfahrenen britischen
Künstlers Isaac Julien die drei
Bände des „Kapitals“ live und
im Loop vorgelesen. Teil dieser
Lesung wird ein umfangreiches
bibliografisches Forschungsprojekt sein. Bücher und Essays
zum „Kapital“ werden ausliegen,
Kommentare, Gegenreden, philosophische Werke, von denen
Marx beeinflusst war, Dokumente
über seine Rezeption in China,
Indien, Russland, Deutschland
oder Frankreich. Briefe von Marx
werden zu sehen sein, ein Manuskript mit seinen handschriftlichen Notizen und die französische
Originalausgabe – die einzige,
die er selbst komplett durchsah.
Außerdem wird Enwezor die
letzten Überlebenden von Louis
Althussers legendärem Pariser
Seminar „Lire le Capital“ von 1965
zusammenbringen, das die Rezeption des Philosophen in weiten
Teilen der Welt für immer verändert hat. Enwezor schwebt ein
groß angelegtes „Oratorium“ vor,
ein „mündliches Epos“, komplettiert mit afroamerikanischen Arbeitsliedern und der Vokalmusik
des Venezianers Luigi Nono. Die
Idee dazu, erzählt er, entstand, als
er sich mit den Gebetsgesängen
der indischen Sikh beschäftigte,
einem meditativen und dennoch
sehr sozialen Ritual. „Die Präsenz
der menschlichen Stimme bedeutet etwas“, sagt Enwezor, „sie
kennzeichnet unseren gemeinsamen Willen zum Protest.“
Doch wie glaubwürdig kann
die Kritik an Markt und Kunstmarkt sein, wenn sie
von einem Starkurator wie Enwezor
kommt? Die Biennale
selbst spielt erfahEnwezor ist angetrieben von einem
rungsgemäß eine
intellektuellen und menschlichen
beträchtliche Rolle
Projekt, das einmalig ist.
für den Marktwert

von Künstlern und hat eine Signalwirkung, die Karrieren für Jahre
hinaus bestimmt. Wir alle unterstützen dieses System, ob wir
das wollen oder nicht. Wie gut
kann man etwas kritisieren, wenn
man in einem gewissen Sinne Teil
des Problems ist?
Der Kurator lacht sein höfliches Lachen. Es ist eine Frage,
die er in den nächsten Monaten
wahrscheinlich häufiger beantworten wird. „Es hat natürlich etwas von einem Präventivschlag,
wenn ich mich vom Markt distanziere, indem ich ihn kritisiere“,
sagt er. „Es ist paradox, Marx in
dieses Feld einzuführen. Aber der
Markt ist nicht notwendigerweise
das Problem. Die Art und Weise,
wie wir ihn benutzen, ist das Problem. Und eine so wichtige Ausstellung wie die Biennale kann
eine zentrale Rolle dabei spielen,
das zu hinterfragen.“
Enwezor wirkt nachdenklich. Während unseres Gesprächs
hat sein Telefon rund zwanzig
Mal geklingelt. Immer hat er es
ruhig beantwortet, um Aufschub
gebeten und danach wieder konzentriert zum Gespräch zurückgefunden. Er ist einen weiten Weg
gegangen. Mit seiner Arbeit hat
er unvorstellbar viel erreicht. Es

Daniel Schreiber lives in Berlin and
is a freelance author and journalist.
His biography of Susan Sontag, titled
“Geist und Glamour,” was published
in 2007 (“Susan Sontag: A Biography,”
Northwestern University Press: Evanston, 2014) and an autobiographical
essay, “Nüchtern. Über das Trinken
und das Glück” (“Sober. On Drinking
and Happiness”), came out in 2014. /
… lebt in Berlin und ist freier Autor
und Journalist. 2007 erschien seine
Susan-Sontag-Biografie „Geist und
Glamour“, 2014 der autobiografische
Essay „Nüchtern. Über das Trinken
und das Glück“.

Feature

achieved an incredible amount
with his work.
We should not
be led astray
by the glamour
he embodies
for many in the art world. The fact is, he is driven
by a unique intellectual and human project. By
a project that only someone with his experience
could realize. A project that might help change the
world for the better. At least a little.

wäre falsch, sich vom Glamour
ablenken zu lassen, den er für
viele in der Kunstwelt verkörpert.
Vielmehr ist er von einem intellektuellen und menschlichen Projekt angetrieben, das einmalig
ist. Von einem Projekt, das wahrscheinlich nur jemand mit seinen
Erfahrungen realisieren kann. Es
könnte einen Beitrag dazu leisten,
die Welt zum Besseren zu verändern. Wenigstens ein bisschen.

Venezia: From May on the centre
of the art world /
Ab Mai das Zentrum der Kunstwelt
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ART TRENDS:
TIRED OF
PARTICIPATING?
Today, museums are becoming more and more like theme parks.
In their actions, artists are producing fleeting social events. Colorful bar installations, carousels, and futuristic climbing scaffolds
are just a few examples. There’s hardly an exhibition where visitors
aren’t supposed to produce art themselves or be a part of it. But
why do they constantly have to participate? Can’t they simply be
viewers again? ArtMag asked international artists, curators, and
critics this question.

Illustration: Lehel Kovács

Kunsttrends:
Müde vom
Mitmachen?
Museen gleichen heute mehr und mehr Erlebnisparks. In ihren
Aktionen produzieren Künstler flüchtige, soziale Ereignisse. Poppige
Bar-Installationen, Karussells oder futuristische Klettergerüste zählen zum festen Repertoire. Kaum eine Ausstellung, in der Besucher
nicht selbst Kunst produzieren sollen oder ein Teil von ihr sind. Aber
warum müssen wir eigentlich ständig mitmachen? Kann man uns
nicht mal wieder Betrachter sein lassen? ArtMag hat internationale
Künstler, Kuratoren und Kritiker gefragt.
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Man kann Zuschauer im Kino, Leser eines Buchs,
Hörer von Musik sein … Bildende Kunst ist ganz speziell und vielfältig …, der Kunstbetrachter war nie nur
Betrachter, und lediglich Betrachter zu sein, wurde
mit der Zeit immer weniger interessant. Die Kunst ist
vielfältig in ihrer Form, ihrer Materialität, ihren Orten.
Es gibt kein bestimmtes Material oder festgelegtes
Medium, die Kunst kann sich überall niederlassen:
im Museum, in der Galerie, der Stadt, auf dem Land,
auf dem Meer, im Himmel … Bildende Kunst kann
die Form von Film, Musik, Büchern, Theater annehmen, ihr Körper kann ebenso Farbe wie Luft sein …
Man kann sie mit Nicht-Kunst verwechseln, für eine
andere Kunst oder auch gar nichts halten. Darum
liegen auch das Nicht-Mitmachen oder der Rückzug
auf die reine Rolle des Betrachters sowieso nicht in
der Natur der Kunst. Auf der anderen Seite gibt es
da auch diese aufwendig fabrizierte, vorgeplante,
didaktische Kunst, die dem Betrachter Codes vorgibt
und bei der man genau weiß, was man tun soll. In
diesen Fällen liegt es ganz beim Betrachter, ob er
den Anleitungen folgt oder nicht. Das eröffnet aber
auch einen Raum, in dem man sich aussuchen kann,
ob man nur schauen und weitergehen möchte oder
stattdessen ganz oder nur ein bisschen teilnehmen
will. Ganz und gar mitzumachen bedeutet an diesem
Punkt, dass etwas irgendwie Sinn macht, dass man
etwas versteht und zufrieden ist. Das hängt aber
auch wieder davon ab, ob der Betrachter oder die
Betrachterin sich wirklich zufriedenstellen lassen
will, oder ob der Künstler oder die Künstlerin gefallen oder verwirren möchte …
Ayse Erkmen,
Artist / Künstlerin,
Berlin / Istanbul
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One can be a viewer in a cinema,
reader of a book, auditor to music … Visual art is particular and
varied …, The art viewer never
was just a viewer and being just
a viewer has become less and
less interesting in time Art is varied in its form, material, and
location, there is no fixed material nor a standard medium, art’s
whereabouts can be anywhere:
museum, gallery, city, countryside, sea, sky, etc…. Visual art
can adopt the form of film, music,
book, theater, its physical existence can be anything from paint
to air … can be mistaken for not
being art or being something else
or being nothing. Therefore not participating and being a sole spectator is generally not in the nature of art
anyway. But on the other hand there is a fabricated, instructed and studious style of art where the viewer is
given the codes of participation and one knows exactly
what to do. In this case it is up to the viewer to go along
with the guidance or not. There opens a space where
one can have the possibility of just looking and passing
by or alternatively participating wholly or partly. At this
point, participating wholly is a way of making sense
of, understanding, and being content. It depends on the
viewer whether he/she wants to be fulfilled and satisfied or the artist if he/she wants to please … or puzzle …
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The question

Aktuelle Kunst darf uns auf keinen Fall in Ruhe lassen. Ihr Potenzial liegt
darin, Diskurse zu öffnen, zu inspirieren und an uns zu rütteln. Wenn die
Mittel dazu im Event liegen, dann weil die Kunst einem Kampf um die
Aufmerksamkeit ihrer Betrachter ausgesetzt ist. Die Frage stellt sich also
in Richtung der Erwartungshaltung an derzeitige Kunst. Sie soll unterhalten und Spaß machen. Kunst kann, darf
Current art should definitely not leave us alone. It has the
und soll jedoch auch unbequem sein, sie
potential to open up discourse, to inspire us, to jolt us.
darf den Betrachter fordern und für ihn zur
If the means for this are in events, it’s because art has to
compete for viewers’ attention. So the crux of the issue
Denkübung werden. Selbst wenn irgendis what is expected of art today. It should entertain and
wann eine Übersättigung erreicht ist oder
be fun. At the same time, however, art can and should
die Kunst ihrem Potenzial von ästhetischem
be uncomfortable. It should challenge viewers and give
them food for thought. Even if at some point there is an
Kommentar und freier Kritik nicht mehr
oversaturation or art not longer lives up to its potential as
gerecht wird, dann nur, weil sie uns nicht in
aesthetic commentary and free criticism, this is only the
case because it doesn’t leave us alone.
Ruhe gelassen hat.
Nicolaus Schafhausen
Curator / Kurator, Kunsthalle Vienna / Wien

We don’t have to participate. I don’t have to participate. Participating, for me, is a passive position. It means going with the crowd.
It means being politically correct. The world is dying of this participation that leaves no room for controversy or discussion. When
people say participate, they necessarily mean “doing something for
the good cause.” Being part of the rightful. I don’t care. I want to
be able to have my own opinion, even if it
Wir müssen nicht mitmachen. Ich muss nicht mitmachen.
does not please the majority. I cherish the
Mitmachen bringt mich in eine passive Position. Das
critical gaze that makes me different. What
heißt, das zu tun, was alle machen. Das heißt, politisch
korrekt zu sein. An dieser Art von Partizipation, die keinen
would be the world if everyone would be
Raum für Kontroversen und Diskussion lässt, geht die
“participating”? All the totalitarian regimes
Welt augenblicklich zugrunde. Wenn Leute „mitmachen“
were build on participation. When we read
sagen, dann heißt das unweigerlich „etwas für die gute
Sache zu tun“. Auf der richtigen Seite zu stehen. Das
Orwell’s “1984” we see that those who
interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte meine eidon’t participate are immediately looked at
gene Meinung haben, selbst wenn sie der Mehrheit nicht
as guilty, as troublemakers. I want to be
gefällt. Ich schätze den kritischen Blick, der mich anders
a troublemaker. I want to have an opinion
macht. Was würde aus der Welt wohl werden, wenn alle
nur „mitmachen“? Darauf gründen alle totalitären Regiof my own. Instead of participating, I want
mes. Wenn wir „1984“ von George Orwell lesen, sehen
to be acting.
wir, dass die, die nicht mitmachen, sofort als schuldig,
Simon Njami,
Curator, author and art critic / Kurator,
Autor und Kunstkritiker, Paris

als Unruhestifter gebrandmarkt werden. Ich möchte ein
Unruhestifter sein. Ich möchte meine eigene Meinung
haben. Anstatt mitzumachen, will ich handeln.
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The question

Die Aufforderung zum Mitmachen in der Kunst ruft bei
mir ziemlich unmittelbar Bartlebys Mantra „Ich möchte
lieber nicht“ hervor. Wenn Ausstellungen zu Events
werden, die den Betrachter wie „Festivals of emotions“
einbeziehen und gleichzeitig Komplizenschaft, Sozialverträglichkeit und die maximale Aufmerksamkeit der
Medien einfordern – dann ist Abstand meine bevorzugte
Alternative. Das Prinzip von
Asking people to participate in art calls to mind Bartleby’s
Flüchtigkeit als Inszenierung mantra “I would prefer not to.” If exhibitions are events that
wiederum interessiert mich incorporate viewers like festivals of emotions yet also demand complicity, social compatibility, and maximum attensehr, auch wenn es im sotion—then distance is my preferred alternative. However,
zialen Kontext ebenfalls auf the principle of evanescence as performance interests me a
lot, although it, too, relies on participation in a social context.
Partizipation setzt.
Mareike Dittmer
Editor / Herausgeberin, frieze d/e, Berlin

Immer mehr, immer Neues – das ist ja nicht nur in der
Kunst so, sondern gehört eben zum Wesen des Kapitalismus. Daran ist kaum zu rütteln, die interessante
Frage ist nur: Hat die Kunst überhaupt eine Chance,
dem eine neue Langsamkeit, mehr Beharrlichkeit und
weniger „Innovationen“ – die es ja ohnehin meist nicht
sind – entgegenzusetzen. Ich bin da eher pessimistisch,
solange die Kunst so sehr von einem völlig überhitzten
und dabei ungleich verteilten Markt
Always more, always something new—that’s
bestimmt wird. Künstler, die überleben not only the case in art, but is the essence
of capitalism. There’s no doubt about that.
wollen, können sich aus der TurboBut the interesting question is: Does art have
a chance of countering this development
spirale kaum ausklinken. Und wir Bewith a new slowness, with more persistence, and with less “innovation”—which the
trachter, sprich: Konsumenten, sind
works usually aren’t anyway. I remain peseben auch nur Kinder unserer Zeit.
simistic, as long as art is determined by
Sebastian Preuss
Deputy Editor in Chief / Stellvertretender
Chefredakteur Weltkunst, Berlin

a completely overheated and unequally distributed market. Artists who want to survive
can’t get out of the turbo-spiral. And we
viewers—in other words, consumers—are
merely children of our age.
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As Duchamp famously said, it is the viewer who makes the work of
art. Our role as viewer is therefore of equal importance to the role
of the artist. All works of art are thus participative, whether they
require physical interaction or mental engagement. We have never
been simply viewers. Koki Tanaka’s approach to participation is
both open and generous. We can divide his recent work into two
main tendencies: setting a group of people a common task and
filming their way of working together; or proposing an open-ended,
shared activity in which Tanaka also participates. “Walking with
Dogs” (Rennes, 2014) is one of these latter works and was aimed
at dog-owners and their dogs, but was also open to those of us
without canine companions. The artist told
Duchamps berühmter Ausspruch sagt ja bereits, dass
the gathered walkers and hounds where
der Betrachter das Kunstwerk macht. Unsere Rolle als
we were going, and then we set off. When
Betrachter ist also genauso wichtig, wie die Rolle des
Künstlers. Deshalb sind alle Kunstwerke partizipativ,
we arrived at our end point, there was no
ganz gleich ob sie physische Interaktion oder geistiges
concluding statement by the artist and for
Engagement einfordern. Somit waren wir noch nie einall the participants our impressions differed
fach nur Betrachter. Koki Tanakas partizipativer Ansatz
ist zugleich offen und großzügig. Sein jüngstes Werk
as to what had just happened. For some
lässt sich in zwei Hauptrichtungen aufteilen: Einerseits
of us, it was an artwork, for others it was
gibt es Arbeiten, in denen er einer Gruppe von Leuten
simply a pleasant walk. For the artist, what
eine gemeinsame Aufgabe stellt und dann ihre Zusammenarbeit filmt. Andererseits gibt es Arbeiten, in
was important was the moment we had
denen er eine gemeinsame Aktion mit offenem Ende
shared, where the usually individual act of
vorschlägt und auch selbst daran teilnimmt. „Walking
with Dogs“ (Rennes, 2014) ist eine dieser „Aufgaben“.
walking one’s dog became a collective
Sie richtete sich zwar an Hundehalter und ihre Hunde,
march through the city, where a solitary
stand aber auch denen offen, die keinen vierbeinigen
action became an act of solidarity.
Begleiter vorzuweisen hatten. Der Künstler erzählte den
versammelten Spaziergängern und Hunden, wohin es
gehen sollte, und los ging es. Als wir im Ziel ankamen,
gab es keine abschließenden Worte des Künstlers.
Unter den Teilnehmern herrschten unterschiedliche Eindrücke. Für die eine Gruppe handelte es sich um ein
Kunstwerk, für die anderen war es lediglich ein Spaziergang. Für den Künstler war der Moment wichtig, den
wir alle geteilt haben, der Moment, in dem der individuelle Akt des Hundeausführens zu einem kollektiven
Marsch durch die Stadt wurde, in dem eine einsame
Handlung sich in einen Akt der Solidarität verwandelte.

Zoë Gray
Senior curator / Kuratorin, WIELS, centre for
contemporary art, Brussels / Brüssel
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VICTORIA
SIDDALL
She “curates booth locations as one might seat
a dinner party: with the aim of sparking conversation,” writes the British edition of Vogue. Now
Victoria Siddall is taking on one of the most
challenging jobs in the art world. Starting in 2015,
the director of Frieze Masters is also directing
Frieze London. What's more, she will be at the
helm of Frieze New York as well in 2016. At Frieze
Masters, Siddall adeptly brings ancient and modern art into a dialogue with the current scene.
She combines a spirit of discovery with expertise
—a guarantee that the Frieze fairs will continue
to hold surprises in the years to come.
Sie würde „Messekojen so kuratieren wie die
Sitzordnung einer Dinnerparty“, schrieb die britische Vogue, „mit dem Ziel Gespräche anzuregen“. Jetzt tritt Victoria Siddall einen der herausforderndsten Jobs der Kunstwelt an: Ab 2015
leitet die Direktorin der Frieze Masters auch die
Frieze London. Als wäre das nicht genug, kommt
2016 noch die Frieze New York hinzu. Auf der
Masters bringt Siddall antike und moderne Kunst
gekonnt in Dialog mit der aktuellen Szene. Sie
verbindet Entdeckergeist mit Expertise – ein
Garant dafür, dass die Frieze-Messen auch in den
kommenden Jahren überraschen werden.
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With the Deutsche Bank as partner, the Städel Museum
is looking back in its exhibition “The 80s. Figurative
Painting in West Germany” on a tremendously exciting
era in postwar German art. Salomé was one of its
protagonists, and Martin Engler is curator of the show.
Here, they talk about politics, performance, and why
Marina Abramović might be the midwife for the new
figurative painting.

Let’s talk:
SALOMÉ & MARTIN
ENGLER ON / ÜBER
PERFORMANCE

Mit der Deutschen Bank
als Partner blickt die
Ausstellung „Die 80er.
Figurative Malerei in der
BRD“ im Städel Museum auf die ungeheuer
spannende Epoche der
deutschen Nachkriegskunst zurück. Salomé
war Protagonist dieser
Ära, Martin Engler ist der
Kurator. Ein Gespräch
über Politik, Performance
und warum Marina Abramović eine Geburtshelferin der neuen figurativen
Malerei war.

I’m often asked: Why do a show on figurative painting from the eighties? Is it back in fashion? But just because there have been no new
star painters for the last two years, it would be
short-sighted to proclaim that “Painting is dead!”
Your generation especially, Salomé, never stopped
painting when the big hype died down in the late
eighties. That’s why we wanted to take a fresh, unbiased look back at this period from a distance of
three decades and the point of view of a different
generation. What we noticed is that fascinating and
relevant pictures are being produced again today.
SALOMÉ
At the moment, the art-world discourse has
landed back in the seventies. There are mostly
minimalist works, or pieces that can perhaps best
be described under the general term “l’art pour
l’art,” which deal with structures and materials and
do not make any real political statement. Art goes
through cycles. Now maybe it’s the younger generation’s turn to rediscover figurative painting. The
attempts are still very tentative, because they tend
to be sidelined by critics who stamp them as “oldMARTIN ENGLER

Photography / Fotografie:
Hendrik Schneider

Ich werde immer wieder gefragt: Warum diese Ausstellung mit der figurativen Malerei aus den 1980er-Jahren? Ist
das gerade wieder im Trend? Ich
glaube, es ist eher kurzsichtig,
nur weil es zwei Jahre keinen
neuen Malerfürsten gab, gleich
zu rufen: „Die Malerei ist tot!“
Gerade deine Generation, Salomé, hat ja auch nicht aufgehört
zu malen, als der ganz große
Hype gegen Ende der 1980erJahre vorbei war. Deswegen
wollten wir mit dem Abstand von
drei Jahrzehnten aus einer anderen Generation einen frischen,
unvoreingenommenen Blick auf
diese Zeit werfen und haben
dabei gemerkt, dass es gerade
heute wieder faszinierende und
relevante Bilder sind.

MARTIN ENGLER

Der aktuelle Diskurs im
Kunstbetrieb ist wieder in den
1970er-Jahren gelandet. Es gibt
hauptsächlich minimalistische
Arbeiten oder Arbeiten, die man
vielleicht mit dem Oberbegriff
„l’art pour l’art“ bezeichnen kann,
die sich mit Strukturen und mit
Materialien auseinandersetzen,
die keine direkte politische Aussage machen. Die Kunst durchläuft Zyklen. Jetzt ist es vielleicht
an der jungen Generation, auch
figurative Malerei neu zu entdecken. Das sind sehr zaghafte
Ansätze, weil sie innerhalb der
Künstlerdiskussion immer wieder als „altbacken“ in die Ecke
gestellt werden. Im Moment sind
wir in der Malerei vielleicht eher
beim Tachismus. Jeder schleudert
so viel Farbe wie möglich auf

SALOMÉ

fashioned.” What’s popular right now is a technique we might call “Tachisme.” Artists fling a lot
of paint at the canvas and it all looks decorative
and beautiful. I walk into law firms and medical
practices and see these Tachisme paintings from
2014 hanging everywhere, because they are not
disruptive. There are no motifs that might be disturbing, and you don’t necessarily have to look at
a picture and wonder why it was painted. You just
think: “It’s nice and colorful and fits in well.” But
I think something will eventually develop again in
the direction of figurative painting.
ME
Yes, but the paintings exhibited in the Galerie am
Moritzplatz were created in an environment where
music, film, and other factors also played a role.
S
That’s true. We had a special attitude toward life
back then. And my figurative work evolved out of
that. Out of the political struggle, the will toward
emancipation, and the will to evoke male sexuality
in a different form. This subject had never before
been expressed so assertively in painting. My pictures were a form of resistance against the dominant sexual norm. Everything different was regarded back then as odd or indecent; you could hear
people saying things like “Gas them!” and other
slurs. Paintings like “Der Henker und sein Opfer”
(The Executioner and His Victim), which I painted
at the time, are very pointedly about physical violence against gays.
ME
The performances by your punk band “Geile
Tiere” (Horny Animals) also broke taboos. They
would still make a splash today. The band is legendary in the punk scene.
S
We performed as the “Geile Tiere” in the early
eighties in Bordeaux and at Centre Pompidou in
Paris, among other places. Centre Pompidou was
packed—5,000 people came to hear us. But there
was only room for 500 in the auditorium. So we
broadcast the concert outside, through the whole
building. And Bordeaux was also totally crazy.
Punks came from all over to see us. Jean-Michel

Let’s talk

ein Bild und alles sieht dekorativ
und schön aus. Ich komme in
Anwaltskanzleien und Arztpraxen und überall hängt dieser
Tachismus des Jahres 2014, weil
es eben auch nicht störend ist.
Da ist keine Thematik, die stört,
da muss man auch nicht unbedingt hinschauen und ergründen,
warum dieses Bild gemalt wurde.
Man sagt einfach: „Das ist schön
bunt und passt.“ Also ich denke,
da wird sich auch wieder was
in Richtung figurativer Malerei
entwickeln.
ME
Wobei ja die Malerei in der Galerie am Moritzplatz in einem Umfeld entstand, in dem gerade auch
Musik, Film und andere Einflüsse
eine Rolle gespielt haben.
S
Ja, sicher. Das war ein Lebensgefühl. Und daraus hat sich meine
figurative Arbeit entwickelt. Auch
aus dem politischen Kampf heraus, dem Emanzipationswillen
und dem Willen, männliche Sexualität in anderer Form darzustellen.
So offensiv gab es das vorher
in der Malerei nicht. Meine Bilder
waren auch ein Widerstand gegen die damalige vorherrschende
Sexualnorm. Alles andere war
merkwürdig oder anrüchig, man
hörte Sprüche wie „Steckt sie ins
Gas“ oder sonstige Geschichten.
Auf Gemälden wie „Der Henker
und sein Opfer“, die ich in dieser
Zeit gemalt habe, geht es ganz
direkt um die physische Gewalt
gegen Schwule.
ME
Auch die Auftritte deiner PunkBand „Geile Tiere“ brachen mit
Tabus. Damit könnte man heute
noch auftreten. In der Szene sind
sie legendär.
S
Mit den „Geilen Tieren“ sind wir
Anfang der 1980er-Jahre unter
anderem in Bordeaux und in Paris
im Centre Pompidou aufgetreten.
Das Centre Pompidou war so
voll, da kamen 5 000 Leute. Es
passten aber nur 500 in den Saal.
Da haben die das nach draußen
übertragen, ins ganze Haus. Und
in Bordeaux war es auch ganz
verrückt. Aus dem gesamten
Umkreis kamen die Punks. Und
Jean-Michel Basquiat und Madonna flogen mit Bruno Bischofberger ein, um die Performance
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SALOMÉ
Basquiat and Madonna
flew in with Bruno Bischofberger to see the performance. That was the high
point, with another one
at the Théâtre Le Palace in
Paris.
ME
Your performances played a much bigger role in
your work, especially at
the beginning, than people
realize today, is that right?
S
I did my first performance
for the opening of the Moritzplatz gallery, calling it
“Auf dem Rosenbett” (On
the Bed of Roses). I installed a huge bed in the room,
MARTIN ENGLER
with pink silk sheets cov… has been Head of Contemporary Art at the Städel Museum
ered in roses. And I did a
in Frankfurt am Main since 2008. An exhibition curated by him
movement performance
entitled “The 80s. Figurative Painting in West-Germany” opens
on the bed, almost naked,
in July. With works by Ina Ina Barfuss, Jiří Georg Dokoupil,
wearing only garters. My
Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Salomé, and many others
second performance, at
the show sheds light on the unbridled vehemence and intransithe end of 1977, was called
gence with which this generation of artists rediscovered paint“Für meine Schwestern in
ing in the early 1980s.
Österreich” (For My Sisters
… ist seit 2008 Sammlungsleiter für Gegenwartskunst nach
in Austria), in reaction to
1945 am Städel Museum in Frankfurt am Main. Im Juli wird
a draft law in Austria calling
dort die von ihm kuratierte Ausstellung „Die 80er. Figurative
for gays to be committed
Malerei in der BRD“ eröffnet. Mit Werken von Ina Barfuss, Jiří
to psychiatric clinics. I did
Georg Dokoupil, Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Salomé
the next one in New York:
und vielen anderen beleuchtet die Schau die ungezügelte
“Body Works,” outside
Wucht und Kompromisslosigkeit, mit der diese Künstlergewhat would later become
neration in den frühen 1980er-Jahren die Wiederentdeckung
the Mary Boone Gallery.
der Malerei feierte.
I laid out a white cloth on
the ground, and I was wearzu sehen. Das war schon der Höing makeup, a feather boa, and white pants, and
hepunkt, und dann noch mal im
performed these beautiful movement studies in
Théâtre Le Palace in Paris.
slow motion. All I remember is that I only made one
ME
Deine Performances haben ja
dollar. In Soho! Soho was already frequented back
bei deiner Arbeit, vor allem zu
then by art tourists who spent thousands of dollars
Beginn, eine viel größere Rolle
in galleries. But when they saw art on the street,
gespielt, als man es heute wahrthey were too cheap to pay even a dollar.
ME
Which performance artists did you know about
nimmt, oder?
S
Ich habe zur Moritzplatz-Eröffwhen you started out? Did you have any role models?
S
There were a few, for example the glam-rock
nung meine erste Performance
band “New York Dolls.” I really thought Abramović
gemacht, die „Auf dem Rosen/ Ulay were great at first, because they did such
bett“ hieß. Ich installierte ein riesihardcore performances. I saw my first one at the
ges Bett mit rosa Seide im Raum,
documenta, where they threw themselves against
das mit Rosen bedeckt war. Und
concrete walls until they bled. I found that very
darauf habe ich fast nackt, mit
interesting, this going to extremes. But you can’t
Strapsen bekleidet, eine Beweimitate it—that wouldn’t work at all. You have
gungsperformance gemacht.
to invent a different image for yourself. My perforDie zweite Performance, die ich
mance in the late seventies where I sat in the
Ende 1977 machte, hieß „Für
window of Galerie Petersen in Berlin for twelve
meine Schwestern in Österreich“,
hours, changing my position only once an hour,
weil es damals in Österreich
went in that direction. That’s a test of endurance
ein Gesetzesvorhaben gab, um
you can only do if you meditate—holding a poSchwule wieder in die Psychiatrie
sition for an entire hour, that was really insane.
schicken zu dürfen. Die nächste
… co-founded 1977 the Galerie am Moritzplatz in Berlin, which
quickly became a focal point of the city’s art scene. In 1987,
he achieved his international breakthrough by taking part in
documenta 7. Alongside Rainer Fetting, Helmut Middendorf,
and Bernd Zimmer, Salomé is one of the most important proponents of Heftige Malerei. He has long been connected with
the Deutsche Bank Collection. The bank has purchased works
by the artist since 1983.
… war 1977 Mitbegründer der Galerie am Moritzplatz in Berlin, die rasch zum Mittelpunkt der Kunstszene der Stadt avancierte. 1987 gelang ihm mit der Teilnahme an der documenta 7
auch der internationale Durchbruch. Neben Rainer Fetting, Helmut Middendorf und Bernd Zimmer zählt Salomé
zu den wichtigsten Vertretern der Heftigen Malerei. Mit der
Sammlung Deutsche Bank ist er seit Langem verbunden. Seit
1983 werden Werke von ihm angekauft.

habe ich dann in New York gemacht: „Body Works“ auf dem
West Broadway vor der damals
noch nicht existierenden Galerie
von Mary Boone. Ich hatte ein
weißes Tuch ausgelegt, mich geschminkt, hatte eine Federboa,
eine weiße Hose an und habe diese wunderschönen Bewegungsstudien in Slow Motion gemacht.
Das Einzige, an das ich mich
noch erinnere, ist, dass ich nur
einen Dollar eingenommen habe.
In SoHo! Das war damals schon
mehr oder weniger eine Meile, die
von Kunsttouristen abgeklappert
wurde, die da Tausende Dollars
in Galerien ließen. Aber wenn sie
Kunst auf der Straße sahen, waren die zu geizig, auch nur einen
Dollar zu geben.
ME
Welche Performancekünstler
hast du damals wahrgenommen,
als du angefangen hast? Gab es
da Vorbilder?
S
Da gab es einige, zum Beispiel
die Glam-Rock-Band „New York
Dolls“. Ich fand Abramović / Ulay
am Anfang ganz toll, weil die
eben solche Hardcore-Performances machten. Ich habe die erste
von denen bei der documenta
gesehen, als sie sich gegen die
Betonmauern geschmissen
haben, bis sie bluteten. Das fand
ich schon sehr interessant, dieses
Herangehen an die Extreme. Das
kann man aber nicht nachmachen, das geht auch gar nicht.
Man muss eben ein anderes Bild
für sich erfinden. Meine Performance, bei der ich Ende der
1970er-Jahre zwölf Stunden im
Schaufenster der Berliner Galerie
Petersen lag und jede Stunde
nur eine Position geändert habe,
ging so in diese Richtung. Eine
Ausdauerperformance, die du nur
machen kannst, wenn du meditierst – eine Stunde lang so eine
Figur zu halten, das war schon
wahnsinnig.
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On the road

On the road
CHEN SHUN-CHU,
“FAMILY SCENE — BLUE”
AT / IM TAIPEI
FINE ARTS MUSEUM

A

Chen Shun-Chu, Family Scene – Blue, 1996
Photography, tiles, glass, wood, and paint / Fotografie, Fliesen, Glas, Holz und Malerei

I

n search of lost time: Chen Shun-Chu’s photographic works mainly revolve around
his childhood and family history. He’s concerned with existential issues such as
life and transience, home and memory. Born in the Pescadores, an island group off
the west coast of Taiwan, his youth was marred by a traumatic experience. When Chen
was only 17, his father suddenly died next to him on the beach. This event has a strong impact on his later work, because it was his father who introduced him to photography. He
also left him a wonderful legacy: countless photos of family life that Chen uses as the basis
for his own photographic works. An example is “Family Scene – Blue,” in which faded
pictures overlay one another like memories. Even the tiled frames allude to his father, who
owned a construction company. The work from the Deutsche Bank Collection is now on
view in a large retrospective of the artist’s work at the Taipei Fine Arts Museum. And it has
become the artist’s own legacy. Chen Shun-Chu died last October at the young age of 51.

uf der Suche nach
der verlorenen Zeit:
Chen Shun-Chus
Fotoarbeiten kreisen vor allem
um seine Kindheit und Familiengeschichte. Ihm geht es dabei um
existenzielle Themen wie Leben
und Vergänglichkeit, Heimat und
Erinnerung. Geboren auf den
Pescadoren, einer Inselgruppe
vor der Westküste Taiwans, wird
seine Jugend von einer traumatischen Erfahrung überschattet. Als
Chen gerade 17 Jahre alt ist, stirbt
sein Vater unvermittelt neben ihm
am Strand. Dieses Ereignis prägt
sein späteres Werk, denn es war
sein Vater, der ihn an die Fotografie herangeführt hatte. Aber er
hinterlässt ihm auch ein wunderbares Erbe: unzählige Aufnahmen
aus dem Familienleben, die Chen
als Grundlage seiner eigenen Fotoarbeiten nutzt. Wie bei „Family
Scene – Blue”, auf dem sich die
verblassten Bilder wie Erinnerungen überlagern. Selbst der aus
Kacheln gefertigte Rahmen verweist auf den Vater, der eine Baufirma besaß. Das Werk aus der
Sammlung Deutsche Bank ist
nun in einer großen Retrospektive
im Taipei Fine Arts Museums zu
sehen. Sie ist zum Vermächtnis
des Künstlers geworden. Chen
Shun-Chu starb im vergangenen
Oktober mit nur 51 Jahren.

Chen Shun-Chu: Coral Stone
Mountain
Fine Arts Museum, Taipei / Taipeh
Until / Bis 26.4.2015

Martin Liebscher
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Stefanie Chalk, Christiane Jelinek, 49
Annette Schlosser-Schultheis
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Leslie Hewitt, Riffs on Real Time
(4 of 10), 2006 – 2009

Any comments? Wie fanden Sie ArtMag?
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Kostenfreie öffentliche Führung:
Jeder erste Montag im Monat um 17.30 Uhr
Individuelle Führungen:
Gruppen bis zu 12 Personen: € 60

Simon Njami

XENOPOLIS
The Guggenheim
in Berlin

PHOTO POETICS
The photographs look like subtle 21stcentury portraits or still lifes, drawing
on myriad media, sources, and themes.
But the conceptual works of artists
like Elad Lassry, Lisa Oppenheim, and
Erin Shirreff have one thing in common:
they engage with people’s perception
and the circulation of images in the
post-digital era. In cooperation with the
Guggenheim Museum in New York,
the Deutsche Bank KunstHalle introduces the new photo poets.
Die Fotografien wirken wie subtile Porträts oder Stillleben des 21. Jahrhunderts
und schöpfen aus den unterschiedlichsten Medien, Quellen und Themen. Doch die konzeptionellen Werke von Künstlern wie Elad Lassry, Lisa Oppenheim oder Erin Shirreff eint vor allem
eins: Sie beschäftigen sich mit der Wahrnehmung und Zirkulation von Bildern im postdigitalen
Zeitalter. In Kooperation mit dem New Yorker Guggenheim Museum stellt die Deutsche Bank
KunstHalle die neuen Foto-Poeten vor.

Focus:

K.H. HÖDICKE

How does the city speak to its residents? The way we speak to
and through it? To whom does it
belong? “Xenopolis” is the title
of an exhibition that Simon Njami
will realize at the Deutsche Bank
KunstHalle during Berlin Art Week.
He has developed a number of exhibitions of contemporary art from
Africa and was the cofounder of
the magazine Revue Noire. Now he
is focusing on the German capital
—as an urban entity defined by
outsiders moving there, including
many artists.
Wie spricht die Stadt zu ihren Bewohnern? Wie wir zu ihr und durch
sie? Wem gehört sie? „Xenopolis“ heißt eine Ausstellung in der
Deutsche Bank KunstHalle, die
Simon Njami im Rahmen der Berlin
Art Week realisieren wird. Er konzipierte eine Vielzahl an Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst
aus Afrika und ist Mitbegründer
der Zeitschrift Revue Noire. Nun
nimmt er die deutsche Hauptstadt ins Visier – als urbanes Gebilde, das durch zuziehende
Fremde definiert wird, darunter
viele Künstlerinnen und Künstler.

Wild times: At the Städel in Frankfurt,
the exhibition “The 80s. Figurative Painting
in West Germany” casts a fresh look at
Neo-Expressive painting. We present the
father of the Neue Wilde with works from
the Deutsche Bank Collection.
Heftige Zeiten: Im Frankfurter Städel wirft
die Ausstellung „Die 80er. Figurative Malerei in der BRD“ einen frischen Blick auf die
neoexpressive Malerei. Mit seinen Arbeiten
aus der Sammlung Deutsche Bank stellen
wir den Vater der „Neuen Wilden” vor.

K.H. Hödicke,
Sirenen, 1982
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