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it’s really about an experience you’ll sense with your entire being.
Es geht wirklich um eine Erfahrung, die du mit deinem ganzen Sein spürst.
Daniela Thomas

A

t the end of the seventies, when Deutsche Bank began building up its
art collection, it was still a sensational idea to show artworks not only
on the executive floors of a company but at all of the workplaces, while
simultaneously making them accessible to the public through guided tours and publications, among other things. The idea of concentrating on works on paper was
just as unusual at the time. Today this successfully established concept can be experienced at 900 Deutsche Bank sites in 40 countries. The exhibition “The Circle Walked
Casually” at the Deutsche Bank KunstHalle shows the diversity of a collection containing more than 60,000 artworks. Over 130 masterpieces and newly discovered
works are brought together in an extraordinary exhibition that invites the viewer to
take a visual journey through artistic ideas, concepts, and visions.
The show conceptualized by Argentinian curator Victoria Noorthoorn is the first
in an innovative series of exhibitions. At regular intervals, we will ask guest curators to show which themes and works in the
Deutsche Bank Collection they find particularly inspiring. The background report on “The
Circle Walked Casually” documents how exciting this can be. In addition, our feature story
on South Africa takes readers into the midst
of Johannesburg’s art scene, and on visits to
David Koloane and Kemang Wa Lehulere, two
artists featured in the Berlin exhibition. For this
too is one of our goals—to give you an inside
look at the world’s emerging art centers.
nde der 1970er-Jahre, als der Aufbau der
Sammlung Deutsche Bank begann, war
es noch eine aufsehenerregende Idee,
Kunstwerke nicht nur auf der Chefetage eines
Unternehmens, sondern an allen Arbeitsplätzen zu zeigen und zugleich der Öffentlichkeit
unter anderem durch Führungen und Publikationen zugänglich zu machen. Genauso ungewöhnlich erschien damals die Idee, sich
auf Arbeiten auf Papier zu konzentrieren. Heute ist dieses so erfolgreich etablierte
Konzept an 900 Standorten der Bank in 40 Ländern zu erleben. Welche künstlerische
Vielfalt die inzwischen über 60 000 Arbeiten umfassende Sammlung bietet, zeigt
jetzt die Ausstellung „The Circle Walked Casually“ in der Deutsche Bank KunstHalle:
Über 130 internationale Meisterwerke und Neuentdeckungen werden in einer außergewöhnlichen Präsentation vereinigt, die zu einer visuellen Reise durch künstlerische
Ideen, Konzepte und Visionen einlädt.
Die von der argentinischen Kuratorin Victoria Noorthoorn konzipierte Schau bildet
den Auftakt zu einer innovativen Ausstellungsreihe. In regelmäßigem Turnus bitten
wir zukünftig internationale Gastkuratoren zu zeigen, welche Themen und Werke
sie in der Sammlung Deutsche Bank besonders begeistern. Wie spannend dies sein
kann, dokumentiert der Hintergrundbericht zu „The Circle Walked Casually“. Außerdem führt der große Südafrika-Report mitten in die aktuelle Kunstszene in Johannesburg und mit David Koloane und Kemang Wa Lehulere zu zwei Künstlern, die jetzt
in der Berliner Ausstellung zu sehen sind. Denn auch das ist ein Ziel unseres Engagements – Ihnen die aufstrebenden Kunstzentren der Welt ein Stück näherzubringen.
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Zeiss Ikon 1996, 2013

Making of …

H

is exploration of the Johannesburg art scene led our
photographer David Southwood to the studios of
David Koloane and William Kentridge, to Braamfontein and to the streets of the fashionable Maboneng Precinct.
But he was most impressed by his encounters in print shops
where prominent artists and newcomers have their works produced. “I enjoyed visiting the David Krut Studio and the Artist
Proof Studio and interacting with print makers. I don't know
much about printmaking (I didn't
study photography),
but have decided
to do a printmaking course. It was
enlightening to see
how accurately
these people have
to be to deliver their
trade properly,” says
Southwood, who
works for “Colors”
magazine, “The New
York Times,” and
“Wallpaper,” among
other publications.
Impressions of his
experiences can be
found in our comprehensive feature on
Johannesburg.
ein Streifzug
David Southwood,
Jan Smuts Avenue, Johannesburg 2013
durch die Johannesburger
Szene führte unseren
Fotografen David Southwood in die Studios von David Koloane
und William Kentridge, nach Braamfontein oder auf die Straßen
des angesagten Maboneng Precinct. Doch am meisten haben ihn
die Begegnungen in den Druckwerkstätten beeindruckt, in denen
prominente Künstler und Newcomer ihre Grafiken produzieren
lassen. „Das Shooting mit den Druckern im David Krut Studio und
im Artist's Proof Studio hat riesigen Spaß gemacht. Ich bin kein
studierter Fotograf und habe kaum Ahnung von Drucktechniken“,
sagt Southwood, der für Magazine wie „Colors“, „The New York
Times“ oder „Wallpaper“ arbeitet. „Deswegen habe ich dort
gleich einen Kurs belegt. Es ist unglaublich, mit welcher Präzision diese Leute arbeiten, damit das Endergebnis absolut perfekt
wird.“ Eindrücke seiner Begegnungen finden Sie in unserem
großen Johannesburg-Report.
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WhAT’S on?
Aegean, 1978

Philip Guston

in frAnKfurT
His return to figuration sparked a scandal.
When Philip Guston radically turned his
back on Abstract Expressionism in 1970,
the critics were appalled. But he persisted
in depicting his new favorite motifs, such
as hands, cigarettes, and light bulbs,
limning them in broad outlines on the
canvas. Today he is considered a pioneer
of postmodern painting, in which modern
art meets popular culture. For Guston’s
100th birthday, the Schirn Kunsthalle
in Frankfurt—supported by Deutsche Bank
Foundation—is presenting a selection of
his late works.

Gala chickens
Laura Lima

DaviD SouthwooD’S
South african
MoMentS
Milnerton Flea Market,
Cape Town / Kapstadt

Go AWAY CLoSEr

Hayward Gallery
Southbank Centre
8.10.2013 – 15.12.2013
southbankcentre.co.uk
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Dayanita Singh

In precisely composed tableaux, Dayanita Singh has since the
nineties been portraying people from the middle class, as well
as outsiders of Indian society. In her recent series, her oeuvre
has undergone some radical changes. She has distanced
herself from people and has taken to photographing hermetic
interiors: ashrams, archives, and psychiatric stations. An entire
floor of the Deutsche Bank towers in Frankfurt is dedicated
to Dayanita Singh and now London’s Hayward Gallery is celebrating her work with a major retrospective.
In präzise komponierten Tableaus porträtiert Dayanita Singh
seit den 1990er-Jahren Menschen aus der Mittelklasse, aber
auch Außenseiter der indischen Gesellschaft. Mit ihren jüngeren Serien hat sich ihr Œuvre radikal verändert. Sie hat sich
von den Menschen entfernt, fotografiert hermetische Innenräume: Ashrams, Archive und psychiatrische Stationen. In
den Frankfurter Deutsche Bank-Türmen ist ihr eine ganze Etage
gewidmet. Jetzt feiert die Londoner Hayward Gallery das
Werk von Dayanita Singh mit einer großen Retrospektive.

What’s on?

Philip Guston: Late Works
6.11.2013 – 2.2.2014
Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main
schirn-kunsthalle.de
Seine Rückkehr zur Figuration gerät zum
Skandal. Als Philip Guston sich 1970 radikal vom Abstrakten Expressionismus
abwendet, sind die Kritiker entsetzt. Doch
er bleibt bei seinen neuen Lieblingsmotiven
wie Händen, Zigaretten und Glühbirnen,
die er in groben Umrissen auf die Leinwand
bringt. Heute gilt er als Pionier einer postmodernen Malerei, in der sich moderne
Kunst und Alltagskultur miteinander verbinden. Zu Gustons 100. Geburtstag präsentiert die Schirn Kunsthalle in Frankfurt nun –
gefördert von der Deutsche Bank Stiftung
– eine Auswahl aus seinem Spätwerk.

LAurA LiMA in ZuriCh

Laura Lima
23.11.2013 – 2.2.2014
Migros Museum, Zurich
migrosmuseum.ch

Laura Lima’s works are capable of changing perceptions and ways of behaving—and not
just in humans. Inspired by Carnival, she adorns forty chickens with borrowed plumes
for her “Gala Chickens.” Some of the costumed birds start exhibiting new behaviors: anxious chickens grow bold, hens suddenly strut around like roosters. This surreal scenario
is typical for the Brazilian artist, who takes part in “The Circle Walked Casually” at the
Deutsche Bank KunstHalle. The Migros Museum in Zurich is concurrently hosting a solo
show of Lima’s work.
Laura Lima verändert Handlungsweisen und Wahrnehmungen – nicht nur von Menschen.
Inspiriert durch den Karneval schmückt sie für „Gala Chickens“ 40 Hühner mit fremden
Federn. Einige der kostümierten Vögel legen neue Verhaltensweisen an den Tag: Ängstliche
Hühner werden mutig, Hennen benehmen sich wie Hähne. Dieses surreale Szenario ist
typisch für die brasilianische Künstlerin, die auch in „The Circle Walked Casually“ in der
Deutsche Bank KunstHalle vertreten ist. Das Züricher Migros Museum widmet Lima zeitgleich eine Einzelausstellung.

You can buy just about anything here:
junk, antiques, household appliances.
Located close to the city center, the
market is not only a paradise for bargain-hunters, but also secures the livelihoods of people living on the fringes
of a changing society. I photographed
the people at the flea market over a
period of ten years, and now we have
made a book together.
Hier gibt es alles: Trödel, Antiquitäten und Haushaltsgeräte. Unweit des
Stadtzentrums gelegen, ist der Markt
nicht nur ein Paradies für Schnäppchenjäger, sondern auch die Existenzgrundlage für Menschen am Rande
einer sich verändernden Gesellschaft.
Über einen Zeitraum von zehn Jahren
habe ich sie auf diesem Flohmarkt fotografiert und gemeinsam mit ihnen
ein Buch gemacht.
fourthwallbooks.com
milnertonfleamarket.co.za
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ViCTor MAn—Deutsche Bank’s
“Artist of the Year” 2014
Victor Man’s work is enriched with personal memories,
magical significance, and art-historical references.
It doesn’t matter where the origins lie. The artist, who
divides his time between Berlin and Cluj, Romania,
creates astonishingly contemporary and visionary works
out of all kinds of sources. The fact that his art defies
logical interpretation constitutes its power. In a global
culture in which everything is supposed to be explained
and made visible, this denial opens up individual
artistic freedom.
Victor Man prefers to let his works speak for themselves―
as in this view of a recent exhibition. Or in the KunstHalle,
where as Deutsche Bank’s “Artist of the Year” he will
realize a large-scale exhibition project in 2014. More at
deutsche-bank-kunsthalle.com

Victor Mans Werk ist mit persönlichen Erinnerungen, magischer Bedeutung und kunstgeschichtlichen Referenzen
aufgeladen. Dabei spielt es keine Rolle, wo die Ursprünge
seiner Motive liegen. Der in Berlin und im rumänischen
Cluj lebende Künstler schafft aus verschiedenen Quellen
eine erstaunlich gegenwärtige und zugleich visionäre Kunst.
Dass sie sich der logischen Deutung widersetzt, macht
ihre Kraft aus. In einer globalen Kultur, in der alles erklärt
und sichtbar gemacht wird, eröffnet diese Verweigerung
individuelle künstlerische Freiheit.
Victor Man lässt seine Werke sprechen – hier bei einem
Blick in eine seiner Ausstellungen der letzten Zeit. Oder in
der KunstHalle, wo er 2014 als „Künstler des Jahres“ der
Deutschen Bank ein großes Ausstellungsprojekt realisieren
wird. Mehr auf deutsche-bank-kunsthalle.de

Daniela Thomas: in the studio’s workshop / in der Atelierwerkstatt
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WALK ThE LinE
A visual journey
at the Deutsche Bank Kunsthalle
Text: Oliver Koerner von Gustorf

Marina De Caro, Untitled, 2001

Eine Bilderreise durch
die Deutsche Bank KunstHalle
Photography / Fotografie: Eudes de Santana

Feature
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Feature

Für ihre Ausstellung in der Deutsche Bank
KunstHalle träumt Victoria Noorthoorn von
schwebenden Bildern. Es gibt für sie nur
eine Frau, die diese Vision realisieren kann:
Daniela Thomas!

W

issen Sie“, sagt
Daniela Thomas,
während sie mit
den Händen über die Lehnen
ihres Stuhls im Café der KunstHalle streift, „meine Ursprünge
liegen im Theater.“ Doch für sie
und ihren Mann, den Architekten Felipe Tassara, sei es ganz
natürlich, die unterschiedlichsten
Herausforderungen anzunehmen
– ob nun im Theater, der Oper,
dem Film oder in der bildenden
Kunst: „Seit den 1920er-Jahren
hat die Installationskunst fliegen
gelernt und die Welt erobert.
Ein ganzes Universum hat sich
eröffnet, mit immer mehr Möglichkeiten, Räume oder ortsspezifische Arbeiten zu erschaffen.
Und wir sind wie Astronauten in
diesem Kosmos.“ Plötzlich hält
sie inne, dreht sich um, betastet
die Rückseite des Stuhls und
wendet sich Tassara zu: „Eigentlich ist er nicht gut für ein Restaurant, man kann seine Tasche gar
nicht daran aufhängen.“
Man spürt, dass in ihrem
Universum sogar die Frage, wie
man seine Tasche an einen Stuhl
hängt, interessant ist. Oder die
Frage, wie man steht, geht, sich
durch eine Ausstellung oder das
Leben bewegt. Kunst, das ist für
Thomas eine ebenso sinnliche,
intellektuelle wie formale Frage,
die sich nicht auf bestimmte
Disziplinen oder Medien festlegen
lässt. Die Frau, die von sich und
ihrem Partner bescheiden sagt, sie
seien „nur Arbeiter aus Brasilien“,
ist in ihrer Heimat eine Legende.
1959 als Tochter des populären
Cartoonisten „Ziraldo“ Alves Pinto
in Rio de Janeiro geboren, war sie

Laura Lima,
Flexible Gold, 2013

The Circle Walked Casually
Visualization of the exhibition architecture / Visualisierung der Ausstellungsarchitektur

For her exhibition at the Deutsche Bank
KunstHalle Victoria Noorthoorn dreams of
floating images. She is convinced there
is only one woman who could realize this
vision: Daniela Thomas!

Y

ou know,” Daniela Thomas says, stroking the armrest of her chair in the
KunstHalle café, “I’m from the theater
originally.” But, she adds, for her and her husband,
the architect Felipe Tassara, it is quite natural to
take on all kinds of challenges, whether in theater,
opera, film, or the visual arts. “Installation took off
in the 1920s and has conquered the world. A whole
universe has opened up, with more and more possibilities for creating spaces and site-specific works.
We’re like astronauts in this universe,” she says.
Thomas suddenly pauses, turns around, touches the
back of her chair, and, turning to Tassara, says:
“It’s bad for a restaurant, because you can’t hang
your bag on it.”
You get a sense that in her universe even the
question of how you hang your bag on a chair is
interesting. Or the question of how you stand, walk,
move through an exhibition or through life. For
Thomas, art is a sensual, intellectual, and formal
matter that cannot be pinned to certain disciplines
or media. The woman who modestly says that she
and her partner are “only workers from Brazil” is
a legend in her home country. Born in 1959 in Rio
de Janeiro as the daughter of the popular cartoonist
“Ziraldo” Alves Pinto, she was surrounded by art-

Kurt Schwitters,
Leinebrücke, 1918

von Kindheit an von Künstlern umgeben. Ihre professionelle Karriere
begann als Bühnenbildnerin in
den frühen 1980er-Jahren in New
York bei der La MaMa Experimental Theater Company. Seitdem
hat sie, immer wieder auch mit
ihrem Mann, weltweit die Sets für
über 80 Opern und Theaterstücke
entworfen. Gleichzeitig machte
Thomas in den 1990er-Jahren als
Drehbuchautorin und Regisseurin
von sich reden. Bereits ihr erster
Film „Foreign Land“, den sie 1995
gemeinsam mit Walter Salles
drehte, gilt als Meilenstein des
neuen brasilianischen Kinos.
Die Nähe zur bildenden
Kunst, besonders zum brasilianischen Neoconcretismo, der in
den 1960er-Jahren mit Künstlern
wie Lygia Clark oder Hélio Oiticica
die geometrische Strenge konkreter Kunst mit sinnlicher Lust am
Spiel, Subjektivität und Expressivität verband, hat sie während ihrer
gesamten Laufbahn begleitet.
Sie prägt auch das Ausstellungsdesign, durch das sie und Tassara
seit 2000 in Brasilien, Europa und
Asien bekannt wurden. Ob das
Paar nun für eine Retrospektive
brasilianischer Kunst auf der São
Paulo Biennale einen Bau von
Oscar Niemeyer bespielt oder im

ists from childhood on. Thomas began her professional career in the 1980s as a stage designer for
La MaMa Experimental Theater Company in New
York. Since then, she has designed the sets for more
than eighty operas and plays, working together with
her husband on some of them. In parallel, Thomas
began writing screenplays and directing films in the
1990s. Her first film, “Foreign Land,” which she shot
together with Walter Salles in 1995, is considered a
milestone of new Brazilian cinema.
Throughout her career she has been involved
in the visual arts, particularly Brazilian Neoconcretismo, in which, in the 1960s, artists such as Lygia
Clark and Hélio Oiticica combined the geometric
stringency of concrete art with the sensuous enjoyment of play, subjectivity, and expressiveness. In
addition, she works in exhibition design, and since
2000 she and Tassara have made a name for
themselves in this field in Brazil, Europe, and Asia.
Whether designing a retrospective of Brazilian art
in a building by Oscar Niemeyer at the São Paulo
Biennial or creating a contemporary Japanese art
show in the Museum of Contemporary Art in Tokyo,
the couple continually finds new ways of linking
thematic productions and formal experiments.
While Thomas and Tassara’s studio in São
Paulo is their headquarters, success has turned
them into creative nomads. In Germany alone,
they have been working on two large projects in
2013. They designed the Brazilian Pavilion at the
Frankfurt Book Fair and are in charge of the exhibition design for “The Circle Walked Casually” at
the KunstHalle in Berlin. For this very special project, they are collaborating with the Argentinian
curator Victoria Noorthoorn. The show is the first

Museum of Contemporary Art in
Tokio der zeitgenössischen japanischen Kunst eine Bühne bereitet
– immer findet es neue Wege,
thematische Inszenierungen und
formale Experimente zu verbinden.
Das Studio von Thomas
und Tassara in São Paulo ist ihr
Hauptquartier, doch der Erfolg hat
sie auch zu kreativen Nomaden
gemacht. Allein in Deutschland
haben sie in diesem Jahr an zwei
großen Projekten gearbeitet: an
der Gestaltung des brasilianischen
Pavillons auf der Frankfurter Buchmesse und an dem Ausstellungsdesign für „The Circle Walked
Casually“ in der KunstHalle. Hier
in Berlin realisieren sie gemeinsam mit der argentinischen Kuratorin Victoria Noorthoorn ein
ganz besonderes Vorhaben: die
erste große Ausstellung interna
tionaler Arbeiten auf Papier aus
der Sammlung Deutsche Bank –
mit rund 130 Meisterwerken
und Neuentdeckungen aus über
einem Jahrhundert und unterschiedlichsten Regionen. Doch
nicht nur die Vielfalt von Künstlern
und Strömungen ist eine Herausforderung. „The Circle Walked
Casually“ bildet den Auftakt zu
einer Serie von Ausstellungen,
durch die auf völlig neue Weise
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Jakub Julian Ziółkowski,
Untitled, 2008

Detail of a prototype / Detail
eines Prototyps

large-scale exhibition of
international drawings
from the Deutsche Bank
Collection, with around
130 masterpieces and
rediscovered works from
diverse regions spanning
more than a century. It is not only the wide variety
of artists and movements that poses a challenge.
“The Circle Walked Casually” is the first exhibition
of a series in which the Deutsche Bank Collection
can be experienced in completely new ways. At
regular intervals, renowned international guest curators are invited to mount thematic exhibitions
with innovative formats that shed light on hitherto
undiscovered aspects of the collection.
Noorthoorn, who Thomas asked back in 2011
to stage Samuel Beckett’s one-act play “Breath,” is
striving to achieve a fantastic feat for this premiere:
a seemingly boundless space in which the artworks
are suspended and visitors can experience the two
main features of drawing—surface and line—both
intellectually and physically, as though they are moving within the empty whiteness of a sheet of paper.

The drawings are not to be
functionalized by the curator, but
should speak for themselves.
die Sammlung Deutsche Bank
erfahrbar gemacht wird. In regelmäßigem Turnus werden renommierte internationale Gastkuratoren eingeladen, thematische
Ausstellungen mit innovativen
Formaten zu realisieren, die den
Blick für noch unentdeckte Seiten
der Sammlung öffnen.
Noorthoorn, die Thomas
bereits 2011 gebeten hat, auf der
Lyon Biennale den Einakter „Atem“
von Samuel Beckett zu inszenieren, strebt für diese Premiere
ein fantastisch anmutendes Ziel
an: einen schier grenzenlos wirkenden Raum, in dem die Bilder

schweben, und der Besucher die
beiden Hauptmerkmale der Zeichnung – Fläche und Linie – nicht
nur intellektuell, sondern auch
physisch erlebt, so als bewege
er sich in dem leeren Weiß eines
Papierblatts.
Was da in diesem Weiß zum
Schweben gebracht werden soll,
hat Gewicht. Das sind ebenso
Zeichnungen der Klassischen Moderne von Wassily Kandinsky,
Otto Dix oder Kurt Schwitters wie
auch Arbeiten aktueller Künstler
aus Südamerika und Afrika, etwa
Marina De Caro, Laura Lima oder

Feature

V iCTori A noorT hoorn

… represents a new unconventional generation of
curators. As the head of the 2011 Lyon Biennial, she
showed oft-overlooked South American artists and
unexpected historical perspectives under the slogan
“A Terrible Beauty Is Born.” In 2013, she was appointed the director of the Museo de Arte Moderno in her
home city Buenos Aires. Since 2012 Noorthoorn has
been a member of the Deutsche Bank Global Art Advisory Council. “The Circle Walked Casually” is her first
exhibition at the Deutsche Bank KunstHalle.
… steht für eine neue, unkonventionelle Kuratorengeneration: Als Leiterin der Lyon Biennale im Jahr 2011
zeigte sie unter dem Motto „A Terrible Beauty Is Born“
in Europa häufig übersehene Künstler aus Südamerika und überraschende historische Positionen. 2013
wurde sie zur Direktorin des Museo de Arte Moderno
in ihrer Heimatstadt Buenos Aires berufen. Seit 2012
gehört Noorthoorn zum Deutsche Bank Global Art
Advisory Council. „The Circle Walked Casually“ ist ihre
erste Ausstellung in der Deutsche Bank KunstHalle.
“The Circle Walked Casually”
28.11.2013 – 2.3.2014
deutsche-bank-kunsthalle.de

A.R. Penck, Untitled,
1960
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David Koloane. Heroen der Nachkriegskunst – Georg Baselitz, Joseph Beuys, Lucian Freud – treffen
auf wegweisende Künstlerinnen
unterschiedlicher Generationen:
Louise Bourgeois, Marlene Dumas
oder Kara Walker.
Es war die Kurzgeschichte
„Genealogie“ des uruguayischen
Autors Felisberto Hernández
(1902–1964), die Noorthoorn zu
„The Circle Walked Casually“
angeregt hat. In seinem fantastischen Text schreibt Hernández
allen unbelebten Dingen ein geheimes Leben zu. So verlieben
sich in seiner Erzählung ein Kreis
und ein Dreieck und reisen auf
einer horizontalen Linie entlang.
Diese Vorstellung einer imaginären Reise und einer persönlichen
Beziehung, die sich zwischen
den abstrakten Formen entwickelt, sind prägend für das Ausstellungskonzept, das auf eine
Chronologie verzichtet. Im Sinne
von Noorthoorn sollen die Zeichnungen nicht von dem Kurator
funktionalisiert oder interpretiert
werden, sondern untereinander, für sich selbst und mit dem
Betrachter sprechen. Dieses
Vertrauen in die Kraft des Bildes
findet bei Thomas eine Analogie
im Vertrauen auf die Form.

That which is floating in this
whiteness has weight. The works
include classic modernist drawings by Vassily Kandinsky, Otto Dix,
and Kurt Schwitters as well as
drawings by artists from South
America and Africa, including
Marina De Caro, Laura Lima, and
David Koloane. Heroes of postwar art—Georg Baselitz, Joseph
Beuys, and Lucian Freud—meet
pathbreaking women artists from
different generations: Louise
Bourgeois, Marlene Dumas, and
Kara Walker.
It was the short story “Genealogy” by the Uruguayan writer
Felisberto Hernández (1902–1964)
that inspired Noorthoorn to create
“The Circle Walked Casually.” In
his short story Hernández ascribes
inanimate objects a secret life. In
the story, a circle and a triangle fall
in love and travel along a horizontal line. This idea of an imaginary
journey and the personal relationship that develops between the abstract shapes characterize the
exhibition concept, which is completely devoid of
chronology. In keeping with Noorthoorn’s idea, the
drawings should not be functionalized or interpreted
by the curator, but should speak to each other, for
themselves, and with the viewer. This trust in the
power of the image is analogous to Thomas’s trust
in form.
The universe that Thomas and Felipe Tassara
are developing was inspired by pioneering modernist exhibition experiments. One of these was
the show “The First Papers of Surrealism” in New
York in 1942, for which Marcel Duchamp stretched
thousands of yards of twine across the walls
and the works like a spider’s web, making it almost

Der Kosmos, den sie und
Tassara hierfür entwickeln, wurde
durch bahnbrechende Ausstellungsexperimente der Moderne
inspiriert. Dazu gehört die Schau
„The First Papers of Surrealism“
1942 in New York, für die Marcel
Duchamp tausende Meter von
Bindfäden wie ein Spinnennetz
über Wände und Bilder spannte,
sodass es kaum möglich war,
sich darin zu bewegen. Oder
die Ausstellungsinstallation der
Architektin Lina Bo Bardi in den
1950er-Jahren für das Museu
de Arte de São Paulo: In der modernistischen, lichtdurchfluteten
Halle des Museums montierte
sie Hunderte von Gemälden auf
freistehenden Glasscheiben, sodass der Eindruck entstand, sie
würden in Augenhöhe schweben.
Während Bo Bardi die
Arbeiten in einem Raster anordnete, formieren die an beinahe
unsichtbaren Drähten befestigten Bilder in der KunstHalle eine
organische Linie, die sich durch
den Raum windet. Die einzelnen
Zeichnungen bilden dabei Teile
einer assoziativen Erzählung oder
Konversation, die sich von Bild zu
Bild fortsetzt. Thomas’ Inszenierung hat etwas Surreales und zugleich sehr Reduziertes. Sämtliche
rechte Winkel der Halle werden
abgerundet und wie die gesamte
Ausstellungsarchitektur quasi
zum Verschwinden gebracht. Fein
austariertes Streulicht macht den
Raum fast schattenlos. Die Bilder

Lina Bo Bardi, Exhibition architecture / Ausstellungsarchitektur,
1957 – 1968, Museu de Arte de São Paulo
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DaviD
SouthwooD’S
South african
MoMentS
Olympia Café, Kalk Bay
The seafood is not the only
culinary highlight here. A delicious breakfast also lures
locals and guests out of their
beds in the morning. To get a
seat in this busy eatery, you
should really make a reservation. The names of those waiting for a table are written on
a blackboard, but they sometimes get erased accidentally
in all the commotion.
Nicht nur die Muscheln sind
hier ein kulinarisches Highlight. Auch das ausgezeichnete Frühstück versüßt Einheimischen und Gästen das
Aufstehen. Wer in diesem
lebendigen Lokal einen Platz
ergattern will, sollte reservieren. Die Namen der Wartenden werden auf eine Tafel
geschrieben, es kann jedoch
auch passieren, dass sie in
dem Trubel versehentlich wieder weggewischt werden.
134 Main Road, 7975 Kalk Bay
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berühren nie die Wand,
sie schweben höchstens
dicht davor, sodass
unser Gefühl von Entfernung und Räumlichkeit
ins Wanken gerät.
„Wenn ich träumen
dürfte“, schreibt Noorthoorn im Katalog, „würde ich
von einer Ausstellung träumen,
die man wie eine Reise durch
den Geist des schöpferischen
Subjekts erlebt." Der Fokus dieser
Reise liegt auf den Zeichnungen
selbst – auf den Visionen der
Künstler, ihren Vorstellungen
und Utopien, den existenziellen
Fragen, die verhandelt werden,
Vergänglichkeit, Körper und Transzendenz. Zugleich gilt es, durch
die Korrespondenz zwischen den
Zeichnungen Querverbindungen
sichtbar zu machen, zu zeigen,
wie inhaltliche und formale Themen aufgegriffen und immer
wieder neu transformiert werden.
„Die Ausstellung funktioniert wie
ein kinetisches System“, sagt
Thomas. „Es gibt eine Erzählung,
ein Gefühl von Rhythmus, Gefühle
von Einengung und dann wieder
von Befreiung.“ Tatsächlich wird
der Besucher an einigen Stellen
in der Schau mit Windungen und
Kurven konfrontiert, in denen er
von schwebenden Werken geradezu umzingelt ist. Während er
sie an diesen Stellen nur aus einer
fast beklemmenden Nähe betrachten kann, eröffnet sich einige
Schritte weiter der Eindruck eines
Panoramas. Gepaart mit der Choreografie der Zeichnungen hat das
etwas Filmisches. Der Betrachter
durchläuft verschieden lange, von
Schnitten unterbrochene Bildsequenzen, erlebt die Werke wie
in der Nahaufnahme oder der
Totalen. Zugleich vermittelt „The
Circle Walked Casually“ eine andere Qualität: „Die Werke werden
als physische Objekte erlebt“, sagt
Thomas schmunzelnd „Manchmal, wenn du durch die Halle
gehst, wirst du spüren: Oh, diese
Dinger bewegen sich an ihren
Drähten. Es geht wirklich um die
Werke im Raum, um eine Erfahrung, die du mit deinem ganzen
Sein spürst, mit deinem Körper,
deinem Geist, deinen Augen.“

„Es geht um die Werke im raum,
um eine Erfahrung, die du
mit deinem ganzen Körper spürst.“

impossible to move in the space. Another was architect Lina Bo Bardi’s installation for an exhibition
at the Museu de Arte de São Paulo in the 1950s.
She mounted hundreds of paintings on freestanding glass panes in the museum’s modernist lightflooded hall, arousing the impression they were
suspended at eye level.
While Bo Bardi arranged the works in a grid,
the works suspended on virtually invisible wires at
the KunstHalle form an organic line that winds its
way through the space. The individual drawings
form parts of an associative narrative or conversation that continues from work to work. Thomas’s
design is surreal and at the same time very reduced.
All of the hall’s right angles are rounded off and,
like the entire exhibition architecture, are made to
virtually disappear. Delicately balanced scattered
light makes the room almost shadowless. The works
never touch the wall; at most, they are suspended
right in front of it, unsettling our sense of distance
and spatiality.
“If I could dream,” Noorthoorn writes in the
catalogue, “I'd dream of a show to be experienced
as if traveling through the mind of the creative subject.” The focus of this journey is on the drawings
themselves—on the artists’ visions, ideas, and utopias; on the existential issues that are dealt with;
on ephemerality, body, and transcendence. At the
same time, the correspondence between the drawings aims to make cross-references apparent and
to show how issues related to form and content are
continually transformed. “The exhibition functions
like a kinetic system,” says Thomas. “There is a narrative, there is a sense of rhythm, there is a sense of
pressure and then release.” Indeed, in some places
in the show visitors are confronted with meanders
and curves in which they are virtually surrounded by
suspended works on paper.
While in these places the drawings can only
be viewed from an almost oppressive proximity,
a few steps further the impression of a panorama
is created. Coupled with the choreography of the
drawings, this has a filmic aspect. The viewer walks
through different long pictorial sequences interrupted by cuts, experiencing the works as close-ups
or long shots. But “The Circle Walked Casually” has
yet another quality. “The works are perceived to be
physical objects,” says Thomas, grinning. “At times
when you’re walking through the hall you’ll feel that
these things are moving on wires. It’s really about
the works in the space, about an experience you’ll
sense with your entire being, with your body, your
mind, your eyes.”

03 / November 2013

15

Profile

iDAn
hAYoSh
With an effect somewhere between
elegance and aggression, Idan Hayosh
arranges chain saws, jet engines,
or generators into strictly symmetrical
installations. Initiated by the Hochschule der Künste and Deutsche Bank,
he will be in Zurich in December
to design a billboard for the project
”17ZWEI.“ The work will feature pictograms based on photos of fighter jets.
Thousands of people will see Hayosh’s
billboard every day, because the 17 x
2 meter surface, to be filled by a series
of international artists for six weeks
each, is located in the pedestrian tunnel of the Hardbrücke rapid transit station. Hardbrücke is one of the busiest
railway stations in Switzerland and
is a stop on the way to “Züri West”—
a newly developed, fashionable city
district. More at db-artmag.com
Zwischen Eleganz und Aggression:
Idan Hayosh arrangiert Kettensägen,
Triebwerke oder Generatoren zu streng
symmetrisch angeordneten Installationen. Im Dezember wird er in Zürich
aktiv: Für das Projekt „17ZWEI“, das
von der dortigen Hochschule und
der Deutschen Bank initiiert wurde,
gestaltet er eine Plakatwand. Zu sehen: Piktogramme, die auf Fotos von
Kampfflugzeugen basieren. Tausende
Menschen werden Hayoshs Arbeit
tagtäglich begegnen. Die 17 mal 2
Meter große Fläche, die jeweils sechs
Wochen lang von internationalen
Künstlern bespielt wird, befindet sich
im Fußgängertunnel der S-BahnStation Hardbrücke. Sie zählt zu den
meist-frequentierten Bahnstationen der
Schweiz und führt nach „Züri West“ –
einem neu erschlossenen Trendbezirk
der Stadt. Mehr auf db-artmag.de
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ShArED
ViSionS
The rise of the
Johannesburg art scene

Artists Proof Studio
Motsamai Thabane, Sara-Aimee Verity, Charles Thabiso Kholobeng

Text: Sean O’Toole

Gemeinsame
Visionen
Die Johannesburger
Kunstszene im Aufbruch
Photography / Fotografie: David Southwood

Rubrik
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Jeder, der hier lebt, liebt und hasst diese
Stadt, sagt William Kentridge. Doch gerade
aus dieser Spannung bezieht die Kunstszene
in Johannesburg ihre Kraft – wie Sean
O'Toole auf seinem Streifzug durch Ateliers
und Projekträume festgestellt hat.

A

ls junger Mann, der
im Johannesburg
der 1970er- und
1980er-Jahre aufwuchs, erkundete William Kentridge viele
unterschiedliche berufliche Möglichkeiten: Er beteiligte sich an
der vibrierenden Theaterszene der
Stadt, arbeitete in der kommerziellen Filmindustrie, schuf Zeichnungen und Drucke für Ausstellungen und versuchte sich sogar
als politischer Karikaturist. Angesichts dieser Bandbreite etwas
verwirrt, fragten ihn Freunde
schon scherzhaft, wann er denn
gedenke, sich nur einem Beruf
zu widmen. Es geschah dann in
seinen frühen Dreißigern, berichtet Kentridge, als seine Frau
mit dem ersten Kind schwanger
wurde. Plötzlich in die Rolle des
Versorgers gedrängt, beschränkte sich Kentridge darauf, Kunst
zu schaffen. Dabei schöpfte er
aus dem Formenschatz des russischen Konstruktivismus und
des deutschen Expressionismus
und zeichnete mit Engelsgeduld

Everyone who lives in Johannesburg has
a love-hate relationship with the city,
says William Kentridge. The art scene there
draws its strength from this tension, as
Sean O’Toole observes during a stroll through
artists’ studios and project rooms.

A

s a young man growing up in 1970s’
and 1980s’ Johannesburg, William
Kentridge explored many career possibilities: he participated in the city’s vibrant theater
scene, jobbed in the commercial film industry,
worked on producing drawings and prints for exhibitions, and even tried his hand at editorial cartooning. Perplexed by the range of his pursuits,
friends jokingly asked when he planned to commit
to a single medium. It happened in his early thirties,
says Kentridge, when his wife fell pregnant with
the first child. Suddenly cast in the role of provider,
Kentridge dedicated himself to making art. Drawing on his interest in Russian Constructivism and
German Expressionism, he patiently drew, erased,

William Kentridge

Studio Kentridge
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unzählige Kohlestudien für einen
Stop-Motion-Animationsfilm
über den Geschäftsmann Soho
Eckstein und den Künstler Felix
Teitlebaum. Das vollendete Werk
über das Leben dieser beiden
fiktiven Bewohner Johannesburgs,
das einen Wendepunkt in seiner
künstlerischen Karriere markiert,
betitelte er „Johannesburg, 2nd
Greatest City after Paris“ (1989).
Heute noch lebt und arbeitet
Kentridge (58) in Johannesburg,
einer wuchernden, hektischen
Stadt mit 4,5 Millionen Einwohnern, die 1886 nach der Entdeckung von Goldvorkommen gegründet wurde. Dort unterhält er
zwei Ateliers: Eines befindet sich
in Arts on Main, einem Kulturbezirk im Stadtkern, während sein
weit intimeres Studio für Zeichnungen und Papierarbeiten in
Houghton beheimatet ist, nur ein
paar Blocks von Nelson Mandelas
ehemaligem Haus entfernt. Und
Kentridges Vater vertrat Mandela
in den 1960er-Jahren als Anwalt.
Der Künstler hat Johannesburg
immer wieder zum Thema seiner
Arbeiten gemacht, erst kürzlich
wieder in seinem Film „Other
Faces“ (2011).
Kentridge ist jedoch nicht
der einzige, der Johannesburg
regelmäßig zum zentralen Motiv
seiner Kunst macht. Im Juni dieses
Jahres hat la maison rouge, eine
in Paris ansässige private Kunststiftung, die Gruppenausstellung
„My Joburg“ ausgerichtet, die
sich ganz dem Thema Johannesburg widmete. Sie vereinte vier
Generationen meist südafrikanischer Künstler und umfasste eine
breite Palette an Medien, von
kleinen Holzschnitten, Fotografien
und ungewöhnlichen handgezeichneten Landkarten bis hin zu
riesigen skulpturalen Installationen und dem erwähnten aktuell-
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and then redrew countless charcoal studies for a
stop-animation film that described the fictional lives
of two Johannesburg residents, businessman Soho
Eckstein and artist Felix Teitlebaum. When he was
done he titled the finished work, a watershed moment in his career, “Johannesburg, 2nd Greatest City
after Paris” (1989).
Kentridge (58) continues to live and work in Johannesburg, a sprawling, agitated city of 4.5 million
residents founded in 1886 after the discovery of
gold. He keeps two studios: one is at Arts on Main,
a cultural precinct in the central city, while his more
intimate drawing studio is at his Houghton home, a
few blocks from Nelson Mandela’s former home
—Kentridge’s father, a lawyer, represented Mandela
in the 1960s. Kentridge has repeatedly depicted
Johannesburg in his work, most recently in his newest film, “Other Faces” (2011).
Kentridge is not alone in routinely making Johannesburg a key subject of his art. In June of this
year, la maison rouge, a Paris-based private art
foundation and museum, hosted “My Joburg,” a
city-themed group exhibition focusing on Johannesburg. Spanning four generations of mostly South
African artists and encompassing a wide variety
of media—from small woodcarvings, photographs
and eccentric hand-drawn maps to large sculptural
installations and Kentridge's new film—the exhibition offered the most comprehensive survey yet
of Johannesburg as both a locale for art-making and
source of artistic inspiration.
Some fifty artists were included in “My Joburg,” among them Moshekwa Langa (38), whose
1995 debut exhibition at the Market Theatre in
Johannesburg in many ways heralded the improvised and expressionistic sculptural practice of
Dineo Seshee Bopape and Nicholas Hlobo, both
important young Johannesburg artists. Dividing
his time between Amsterdam and Johannesburg,
Langa makes work with materials at his immediate disposal. His layered and cryptic assemblages present a density of references and meanings
that deny easy decoding. His work is a valuable
counterpoint to the considered documentary photography of David Goldblatt, for instance. Goldblatt
(82) has emerged as Johannesburg’s key visual
archivist. “For me Joburg is like an itch,” says Goldblatt of his unstinting interest in photographing
his home city. “Every now and then I have to scratch
it. It comes and goes in different parts of the body
so I scratch here, I scratch there, but seldom in the
same place twice.”
David Koloane,
the influential draftsman, printmaker, and
painter who in 1977
co-founded the now
“Joburg is like an itch,” says
defunct Federated
photographer Goldblatt. “Every now
Union of Black Artists
and then i have to scratch it.”
(FUBA) Gallery, also
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Langas geheimnisvolle Assemblagen
weisen eine Dichte
an Bedeutungen auf,
die sich einer einfachen Entschlüsselung entziehen.

en Film von Kentridge. Damit bot
die Ausstellung den bisher wohl
umfassendsten Überblick zu Johannesburg – sowohl als Schauplatz von Kunstproduktion als
auch als Quelle künstlerischer Inspiration.
An die 50 Künstler nahmen
an „My Joburg“ teil, darunter
Moshekwa Langa (38), dessen
Ausstellungsdebüt 1995 im Market
Theatre in Johannesburg auf
vielerlei Art und Weise den Weg
für die improvisierte und expressionistische skulpturale Praxis
zweier bedeutender junger Johannesburger Künstler, Dineo Seshee
Bopape und Nicholas Hlobo,
ebnete. Langa, der abwechselnd
in Amsterdam und Johannesburg lebt, erschafft seine Arbeiten
aus Materialien, die ihm unmittelbar zur Verfügung stehen.
Seine vielschichtigen und geheimnisvollen Assemblagen weisen
eine Dichte an Referenzen und
Bedeutungen auf, die sich einer
einfachen Entschlüsselung entziehen. Seine Werke stellen einen
Kontrapunkt dar, zum Beispiel
zu der wohldurchdachten dokumentarischen Fotografie von
David Goldblatt. Der 82-jährige
Fotograf konnte sich als bedeutendster visueller Archivar Johannesburgs etablieren. „Für mich
ist Joburg wie ein Juckreiz“, meint
Goldblatt über sein unermüdliches
Interesse, seine Heimatstadt fotografisch festzuhalten. „Von Zeit
zu Zeit muss ich mich kratzen. Es
tritt an verschiedenen Körperstellen auf, also kratze ich einmal
hier und einmal da, aber selten
zweimal an der gleichen Stelle.“

Moshekwa Langa in Newton, Johannesburg

ArtMag

Auch David Koloane, der
1977 die heute nicht mehr existierende Galerie Federated Union
of Black Artists (FUBA) mitbegründete, fotografiert Johannesburg.
Er verfolgt dabei aber einen anderen Zweck. Die zerklüfteten und
expressionistischen Zeichnungen,
Drucke und Gemälde des 1938 in
Johannesburg geborenen Künstlers, die oftmals ebendiese Stadt
abbilden, sind häufig von seinen
eigenen Fotografien inspiriert.
Seine Arbeiten, in denen immer
wieder Stadtlandschaften und
streunende Hunde vorkommen –
Letztere ein einprägsames Symbol
für Kriminalität, Gewalt und fehlende Sicherheit im alltäglichen
Stadtleben –, weisen ein hohes
Maß an Subtilität auf. Koloane
setzt sich mit den Auswirkungen
der Apartheid, besonders auf die

photographs Johannesburg, albeit to different ends.
Born in Johannesburg in 1938, Koloane’s jagged and
expressionistic works, many depicting Johannesburg, are partly inspired by his own photographs.
Well known for his recurring use of cityscapes and
stray dogs (the latter a potent symbol of the role
of crime, violence and missing security in the narrative of city life), his work possesses a high degree
of subtlety that owes to his consistent use of metaphor and abstraction as a way to address the
psychological effects of apartheid on especially the
urban poor. Mentored by Bill Ainslie, founder and
director of the Johannesburg Art Foundation, where
Kentridge also studied, Koloane early on rejected
the demands of a parochial white art market on
black artists. Rather than produce formally naïve
pictures of “carefree,” “happy,” and “musical” black
subjects, Koloane worked in an abstracted manner,
allowing gestural mark-making as much agency
in his work as figural description, which remains a
constant in his practice.
Koloane’s Fordsburg studio is a short walk
from the Artist Proof Studios (APS) in Newtown.

Befindlichkeit der
armen Bevölkerung in den Städten, auseinander.
Gefördert von Bill
Ainslie, dem Gründer und Direktor
der Johannesburg Art Foundation,
an der auch Kentridge studierte,
bedeutete Koloanes früher Einsatz
von Abstraktion und Metaphern
eine Art von Widerstand gegen
den weißen Kunstmarkt. Dieser
beschränkte sich auf formal naive
Bilder mit „sorglosen, glücklichen
und musikalischen“ Schwarzen.
Stattdessen schuf Koloane Werke
in abstrakter Manier, wobei er
der gestischen Zeichensetzung
ebensoviel Bedeutung einräumte
wie den figurativen Beschreibungen, die eine Konstante in seiner
Arbeit darstellen.
Koloanes Atelier in Fordsburg ist nur einen kurzen Fußweg
vom Artist Proof Studio (APS) in
Newtown entfernt. Wie Kentridge
ist auch Koloane Stammgast in
dieser gemeindeeigenen im Jahr
1991 gegründeten Druckerei. Vor
zwei Jahren stellte Koloane eine
Lithografie für ein Portfolio zur
Verfügung, das APS anlässlich der
Joburg Art Fair herausgegeben
hatte, einer seit 2008 jährlich stattfindenden Kunstmesse. In diesem
Jahr stellte APS eine bemerkenswerte Vernis-mou-Arbeit der
jungen Grafikkünstlerin Ziyanda
Majozi aus. Der Druck zeigt ihre
Freundin Zanele Muholi, Fotografin und Aktivistin für die Rechte
homosexueller Frauen, deren Porträtarchiv schwarzer lesbischer
Frauen bei der documenta 13 für
Aufsehen gesorgt hatte. Muholi
(41), die in Durban geboren wurde,
aber seit Langem in Johannesburg lebt, erlernte die Grundlagen
der Fotografie im Market Photo
Workshop. Die Aufgabe dieser

Like Kentridge, Koloane is a regular at this community-based print shop, founded in 1991. Two years
ago he contributed a lithograph to a portfolio released by APS at the Joburg Art Fair, an important
marketplace founded in 2008. At this year’s fair APS
exhibited a striking soft-ground etching by young
printmaker Ziyanda Majozi. The print depicted her
friend, the lesbian rights activist and photographer
Zanele Muholi, whose portrait archive of black lesbians shown at documenta 13 generated significant
attention.
Born in Durban but long a resident of Johannesburg, Muholi (41) learned the basics of photography at the Market Photo Workshop. Founded in
1989 by Goldblatt, and based very near APS, the
aim of this teaching institution is simple: to make
photography accessible to a broader demographic
than apartheid-era South Africa once allowed. Aside
from Muholi, key graduates of this photography
school include Jodi Bieber, whose iconic portrait of
Bibi Aisha, a young Afghan woman mutilated by her
husband during Taliban rule, was featured on the
cover of “Time” magazine in August 2010. Despite
the popular uptake of photography by a younger
generation, it may be surprising to learn that Johannesburg has no commercial gallery devoted solely
to the medium. The city’s patrician elites—there
are 23,400 millionaires in Johannesburg, more than
Cairo (12,300) and Lagos (9,800) combined—still

Studio David Koloane

1989 von Goldblatt gegründeten
Lehreinrichtung, die sich gleich
neben APS befindet, besteht darin, das Medium Fotografie einer
größeren Bevölkerungsgruppe
zugänglich zu machen, als dies
im Südafrika unter der Apartheid
möglich war. Neben Muholi ist
Jodi Bieber eine weitere Absolventin dieser Fotografieschule. Ihr ikonenhaftes Porträt von Bibi Aisha,
einer jungen afghanischen Frau,
die während der Herrschaft der
Taliban von ihrem Ehemann verstümmelt wurde, war im August
2010 auf dem Titel des „Time“Magazins. Obwohl eine jüngere
Generation von Künstlern begeistert mit dem Medium Fotografie
arbeitet, gibt es in Johannesburg
keine kommerzielle Galerie, die
sich ausschließlich der Fotografie
widmet. Die bürgerliche Elite der
Stadt – in Johannesburg gibt es
fast 24 000 Millionäre, mehr als in
Kairo mit 12 300 und Lagos mit
9 800 zusammen – verlangt immer
noch vor allem nach Gemälden
mit belanglosen Landschaften
und Stammeskunst-Klischees.
Frustriert vom kleinen und
konservativen lokalen Kunstmarkt
arbeiten junge Künstler, die aus
den Tanzstudios, den Kunstschulen und den Schauspielklassen
der Stadt hervorgehen – entweder
alleine, meist aber in Kollaborationen –, an thematisch fokussierten und ortsspezifischen Performances. Kemang Wa Lehulere
(29) gehört zu den bedeutendsten
Künstlern dieser neuen Generation südafrikanischer Künstler.
Er ist dabei höchst produktiv, sei
es als Einzelkünstler oder in der
Zusammenarbeit mit anderen.
Seine zahlreichen künstlerischen
Aktivitäten umfassen Zeichnung,
Videokunst, Performance und
skulpturale Installation. Lehulere
geht in seinem Werk der Kluft
zwischen individueller Biografie
und kollektiver Geschichte nach
und beleuchtet die Widersprüche,
die sich in der Konfrontation zwischen Vergessen und Archivieren
eröffnen. Aktuell beschäftigt er
sich mit der Auslöschung durch
performative Gesten, die den Körper gleichzeitig als ein im Prozess
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der Auflösung befindliches Archiv
und als Ort des Schreibens wie
auch der Darbringung zukünftiger
Erzählungen betrachten.
Wie bei Kentridge ging auch
Lehuleres Laufbahn ein kurzer
Abstecher in das Metier des
Schauspiels. Als Jugendlicher,
der in Kapstadt aufwuchs, war
Lehulere in etlichen kleineren
Fernsehrollen zu sehen. Man vermittelte ihm jedoch, dass seine
gemischtrassige Herkunft keine
glaubwürdigen schwarzen Rollen ermöglichte, weshalb er seine
Ambitionen aufgeben musste.
Lehulere begann zu zeichnen,
Drehbücher zu verfassen, an
Projekten mit Freunden aus Kapstadt zu arbeiten und Kunstperformances zu inszenieren. 2008
beschloss Lehulere, sich für ein
Kunststudium an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg
einzuschreiben, wo Kentridge
in den 1970er-Jahren Politik und
afrikanische Geschichte studierte.
Während Lehulere diese Entscheidung heute bereut – „ich habe
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MohaMed
CaMara

Certains matins, je me vois en
Père Noël, 2006

Cover:
Certains matins, je vois ma chance qui me
tend toujours la main, 2005

I play with the beauty
of the moment.
Ich spiele mit der Schönheit
des Moments.

1. Seite / 1st page
Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 5, 2007
Fotografie / Photograph, 120 x 180 cm

Preceding pages / Vorhergehende Seiten:
Certains matins, elle est
la première à commencer la journée
à la fenêtre, 2006

W

This page / Diese Seite:
Chambre malienne n° 27, J'intègre ma passion
dans la photo, 2001

Right page / Rechte Seite:
Certains matins, ma cousine me fait des trucs
que je ne comprends pas, 2006

ie Tagträume vermitteln Mohamed
Camaras Fotografien den Eindruck einer geheimen Welt, die hinter den sichtbaren
Dingen liegt. Fernab gängiger
Klischees erzählt der 1983 geborene Fotokünstler von der Realität
des heutigen Afrikas und berührt
zugleich existenzielle Themen wie
Vergänglichkeit und Transzendenz.
Dabei betrachtet er das Licht wie
einen lebendigen Stoff, den er
nutzt, um Gefühle zu visualisieren.
Seine Bilder führen den Betrachter
in intime Innenwelten, wobei sie
gleichzeitig bis ins letzte Detail
inszeniert oder aber wie zufällige
Schnappschüsse erscheinen.
Camara, der in Bamako, Mali,
und Paris lebt, ist der jüngste Künstler, dem in den Deutsche BankTürmen eine ganze Etage gewidmet
ist. Bereits als 16-Jähriger begann
er mit einer geliehenen Digitalkamera zu fotografieren. Als sie ihm in
den Straßen von Bamako beinahe
gestohlen wurde, zog er sich in den
Schutz von Innenräumen zurück.
Seine erste, inzwischen berühmte
Serie „Chambres maliennes“,
2000 – 2002, entstand in Wohnungen von Freunden und Familienmitgliedern. Camara zeigt darin
schattige Innenräume, zu denen ein
Außenstehender niemals Zugang
hätte. So auch in der Serie „Certains
matins“, 2005/06, in der etwa das
Ritual des ersten morgendlichen
Gangs zum Schlafzimmerfenster zu
einer Reise ins Licht wird. In seiner
Serie „Les souvenirs“ von 2010
platziert Camara Fotografien von
Freunden in mit Wasser gefüllten
Plastikbeuteln, die in Mali an jeder
Straßenecke verkauft werden. Wie
fragile Hüllen umschließen sie
etwas, das genauso wertvoll und
elementar ist wie das Wasser:
Augenblicke, Geschichten und Erinnerungen.

L

ike daydreams, Mohamed Camara’s photographs convey an impression of
the secret world behind visible things. Beyond well-established clichés,
the photo artist (who was born in 1983) tells of the reality of today’s Africa,
and at the same time touches on existential themes such as transience and transcendence. In the process, he views light as a living material that he can mold and
use to visualize feelings. His images give an intimate view of interior worlds that
simultaneously appear to be either meticulously arranged sets or random snapshots.
Camara, who divides his time between Mali and Paris, is the youngest artist
to whom an entire floor of the Deutsche Bank Towers is devoted. At the age of 16, he
began taking pictures with a digital camera he had borrowed. When it was nearly
stolen from him on the streets of Bamako, he retreated into the protection of interiors.
He executed his now famous first series, “Chambres maliennes” (2000–02), in the
apartments of friends and family members. In these works, Camara shows shadowy
interiors to which an outsider would never have access. This is also the case in his
series “Certains matins” (2005–06), in which the morning ritual of walking to the
bedroom window becomes a journey into light. In his series “Les souvenirs” from
2010, Camara places photographs of friends in plastic bags filled with water, like
those sold on every street corner in Mali. Fragile containers, enclosing something just
as valuable and elementary as water—moments, stories, and memories that would
have been irretrievably lost without the photographic document.

Ça me manque, mes anciens
souvenirs, 2002

Mohamed est en France, Bamako
est vide, 2002

Regardez!, 2002

Focus: The deutsche Bank Collection
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Certains matins, je me vois en
Père Noël, 2006

Cover:
Certains matins, je vois ma chance qui me
tend toujours la main, 2005

I play with the beauty
of the moment.
Ich spiele mit der Schönheit
des Moments.

Like Kentridge, Koloane is a regular at this community-based print shop, founded in 1991. Two years
ago he contributed a lithograph to a portfolio released by APS at the Joburg Art Fair, an important
marketplace founded in 2008. At this year’s fair APS
exhibited a striking soft-ground etching by young
printmaker Ziyanda Majozi. The print depicted her
friend, the lesbian rights activist and photographer
Zanele Muholi, whose portrait archive of black lesbians shown at documenta 13 generated significant
attention.
Born in Durban but long a resident of Johannesburg, Muholi (41) learned the basics of photography at the Market Photo Workshop. Founded in
1989 by Goldblatt, and based very near APS, the
aim of this teaching institution is simple: to make
photography accessible to a broader demographic
than apartheid-era South Africa once allowed. Aside
from Muholi, key graduates of this photography
school include Jodi Bieber, whose iconic portrait of
Bibi Aisha, a young Afghan woman mutilated by her
husband during Taliban rule, was featured on the
cover of “Time” magazine in August 2010. Despite
the popular uptake of photography by a younger
generation, it may be surprising to learn that Johannesburg has no commercial gallery devoted solely
to the medium. The city’s patrician elites—there
are 23,400 millionaires in Johannesburg, more than
Cairo (12,300) and Lagos (9,800) combined—still

Studio David Koloane

1989 von Goldblatt gegründeten
Lehreinrichtung, die sich gleich
neben APS befindet, besteht darin, das Medium Fotografie einer
größeren Bevölkerungsgruppe
zugänglich zu machen, als dies
im Südafrika unter der Apartheid
möglich war. Neben Muholi ist
Jodi Bieber eine weitere Absolventin dieser Fotografieschule. Ihr ikonenhaftes Porträt von Bibi Aisha,
einer jungen afghanischen Frau,
die während der Herrschaft der
Taliban von ihrem Ehemann verstümmelt wurde, war im August
2010 auf dem Titel des „Time“Magazins. Obwohl eine jüngere
Generation von Künstlern begeistert mit dem Medium Fotografie
arbeitet, gibt es in Johannesburg
keine kommerzielle Galerie, die
sich ausschließlich der Fotografie
widmet. Die bürgerliche Elite der
Stadt – in Johannesburg gibt es
fast 24 000 Millionäre, mehr als in
Kairo mit 12 300 und Lagos mit
9 800 zusammen – verlangt immer
noch vor allem nach Gemälden
mit belanglosen Landschaften
und Stammeskunst-Klischees.
Frustriert vom kleinen und
konservativen lokalen Kunstmarkt
arbeiten junge Künstler, die aus
den Tanzstudios, den Kunstschulen und den Schauspielklassen
der Stadt hervorgehen – entweder
alleine, meist aber in Kollaborationen –, an thematisch fokussierten und ortsspezifischen Performances. Kemang Wa Lehulere
(29) gehört zu den bedeutendsten
Künstlern dieser neuen Generation südafrikanischer Künstler.
Er ist dabei höchst produktiv, sei
es als Einzelkünstler oder in der
Zusammenarbeit mit anderen.
Seine zahlreichen künstlerischen
Aktivitäten umfassen Zeichnung,
Videokunst, Performance und
skulpturale Installation. Lehulere
geht in seinem Werk der Kluft
zwischen individueller Biografie
und kollektiver Geschichte nach
und beleuchtet die Widersprüche,
die sich in der Konfrontation zwischen Vergessen und Archivieren
eröffnen. Aktuell beschäftigt er
sich mit der Auslöschung durch
performative Gesten, die den Körper gleichzeitig als ein im Prozess
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der Auflösung befindliches Archiv
und als Ort des Schreibens wie
auch der Darbringung zukünftiger
Erzählungen betrachten.
Wie bei Kentridge ging auch
Lehuleres Laufbahn ein kurzer
Abstecher in das Metier des
Schauspiels. Als Jugendlicher,
der in Kapstadt aufwuchs, war
Lehulere in etlichen kleineren
Fernsehrollen zu sehen. Man vermittelte ihm jedoch, dass seine
gemischtrassige Herkunft keine
glaubwürdigen schwarzen Rollen ermöglichte, weshalb er seine
Ambitionen aufgeben musste.
Lehulere begann zu zeichnen,
Drehbücher zu verfassen, an
Projekten mit Freunden aus Kapstadt zu arbeiten und Kunstperformances zu inszenieren. 2008
beschloss Lehulere, sich für ein
Kunststudium an der Witwatersrand-Universität in Johannesburg
einzuschreiben, wo Kentridge
in den 1970er-Jahren Politik und
afrikanische Geschichte studierte.
Während Lehulere diese Entscheidung heute bereut – „ich habe
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The gallery is concerned with
exhibiting important contemporary works of art. Musical
events and lectures also form
part of the activities which take
place within its curved walls.
The CIRCA building is recognised as one of Johannesburg’s
outstanding architectural landmarks of the North Western
corner of Rosebank. This area
has become South Africa’s preeminent hub for the visual arts.
Born out of a love for Johannesburg, the gallery’s sculptural
architecture is a celebration of
art, architecture and living in
this city.
Der Ausstellungsraum bietet
eine Plattform für bedeutende
Werke zeitgenössischer Kunst.
Auch Vorträge und Musikveranstaltungen finden hinter der
geschwungenen Fassade statt.
Das Gebäude der CIRCA Gallery
gilt als eines der herausragenden architektonischen Wahrzeichen im Nordwesten von
Rosebank. Dieser Stadtteil hat
sich zu einem wichtigen Zentrum für bildende Kunst in Südafrika entwickelt. Die skulpturale Form des Hauses feiert die
Kunst, die Architektur und das
Leben in Johannesburg.
circaonjellicoe.co.za

mostly hanker after paintings depicting empty landscapes and tribal cliché.
Frustrated by the small and conservative local
art market, young artists emerging out of the city’s
dance studios, art schools, and drama departments
are variously working—either alone, but more often
than not in collaboration—on thematically charged
site-specific performances. Kemang Wa Lehulere
(29) is emerging as one of the key artists among this
new generation of South African artists. Prolific
both in his personal capacity and as a collaborator,
Lehulere’s personal practice encompasses drawing,
video, performance, and sculptural installation; he
uses these media to explore the gaps between biographical narrative and collective history, highlighting the contradictions that occur in the confrontation between amnesia and archive. His recent work
addresses notions of erasure through performative
gestures that envision the body simultaneously as
both an archive in the process of disintegration and
a site of writing and performing of future narratives.
Like Kentridge, Lehulere’s art career was prefaced by a stint jobbing as an actor. As an adolescent
growing up in Cape Town, Lehulere appeared in
numerous small roles on television. However, his
ambitions as a mature actor were frustrated when
he was told that his mixed-race identity prevented
him from credibly playing a black actor. So he began
to draw, write scripts, work on collaborative projects
with Cape Town friends, as well as orchestrate live
art performances. In 2008, Lehulere decided to
enroll in fine art studies at the University of the Witwatersrand, Johannesburg (where Kentridge studied
politics and African history in the 1970s). While he
regrets the decision to study—“I feel like it took
a lot out of me, and I didn’t receive much”—he is
less ambivalent about his decision to move to Johannesburg. “The city is crazy and its energy is
addictive,” says Lehulere, whose wall-sized drawings earned him the 15th Baloise Art Prize at
Art Basel in June. Works by Lehulere and Koloane

das Gefühl, als ob es mir eine
Menge abverlangt hat, ich aber
nicht sehr viel zurückbekommen habe“ –, denkt er weniger
zwiespältig über seine Entscheidung, nach Johannesburg zu
ziehen. „Diese Stadt ist verrückt
und ihre Energie macht süchtig“,
meint Lehulere, dessen wandgroße Zeichnungen bei der Art
Basel im Juni dieses Jahres
mit dem 15. Baloise Kunstpreis
ausgezeichnet wurden. Arbeiten
von Lehulere und von Koloane
sind auch in der Ausstellung
„The Circle Walked Casually“ in
der Deutschen Bank KunstHalle
in Berlin zu sehen.
Dabei war sich Lehulere
zunächst gar nicht sicher, ob die
frühen Zeichnungen überhaupt
ausgestellt werden sollten. Ursprünglich dienten sie als Storyboards für nicht realisierte
Filmprojekte. Erst Gabi Ngcobo,
eine aus Johannesburg stammende Kuratorin und langjährige
Arbeitspartnerin, die Lehulere in
Kapstadt kennengelernt hatte,
konnte ihn überzeugen, die Werke
der Öffentlichkeit vorzustellen.
„Anfangs war ich skeptisch, da
ich nicht sehr viel Vertrauen in
die Arbeiten hatte“, erzählte
Lehulere im vergangenen Jahr
dem Kurator Hans-Ulrich Obrist.
Als er seine Arbeiten dann jedoch
an der Wand einer Galerie sah,
änderte sich seine Meinung. So
wurden Installationen von
Zeichnungen, die figurative und
abstrakte Kompositionen mit
Textfragmenten kombinieren,
zu seinem Markenzeichen. Im
Rahmen von „My Joburg“ stand
auf einer Zeichnung von Lehulere:
„When the walls fall, so do the
writings on them.“
Lehulere und Ngcobo waren
während ihrer Zeit in Kapstadt
Mitglieder der Künstlergruppe
Gugulective. Als sie nach Johannesburg zogen, führten sie
diese Zusammenarbeit unter
dem Dach des Center for Historical Reenactments fort. Zu
den Mitgliedern dieser mobilen
Ausstellungsplattform, die von
Ngcobo gegründet wurde, zählt
Donna Kukama, eine Multimedia-
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will be part of “The Circle Walked Casually,” an
exhibition curated by Victoria Noorthoorn at the
Deutsche Bank KunstHalle.
Although now better known for his drawing
installations, which combine figurative and abstract
compositions with fragments of text (“When the
walls fall, so do the writings on them,” read a line
of text on the drawing he created for “My Joburg”),
Lehulere was ambivalent about exhibiting his early
drawings. Originally conceived as storyboards
for his scripts for unrealized film works, he credits
Johannesburg curator Gabi Ngcobo, a long-time
collaborator he met
in Cape Town, with
shifting his attiJohannesburg’s patrician elites still
One evening,
mostly hanker after paintings depicting tude.
while visiting the
empty landscapes and tribal cliché.
artist, Ngcobo saw

Künstlerin, die sich mit Performance, Videokunst und Text- und
Sound-Installationen beschäftigt. 2011 leiteten Lehulere und
Ngcobo eine große Veranstaltung
im Gedenken an Gito Baloi, einem
in Mosambik geborenen Musiker,
der 2004 an einer Straßenkreuzung in Johannesburg erschossen
wurde. Bei dieser Veranstaltung
wurde ein großformatiges Wandgemälde geschaffen, das an Baloi
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Kemang Wa Lehulere, Some Deleted Scenes, 2012, Performance

CIRCA Gallery in partnership
with Deutsche Bank
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CIRCA Gallery, Johannesburg
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Ivan Vladislavić has developed a distinctive style in
his books. In them, he melds
postmodern elements with
fantastic tales and allusions
to South African history. The
best introduction to his literary cosmos is the 2006 masterpiece “Portrait with Keys:
The City of Johannesburg Unlocked,” it is an extraordinary
tribute to his hometown, in
136 chapters.
In seinen Büchern entwickelt
Ivan Vladislavić einen unverwechselbaren Stil, in dem
sich postmoderne Elemente
mit fantastischen Erzählungen und Anspielungen auf
die südafrikanische Geschichte verbinden. Den besten Einstieg in diesen literarischen
Kosmos bietet sein 2006 erschienenes Meisterwerk „Johannesburg. Insel aus Zufall“. In 136 Kapiteln entfaltet
Vladislavić eine einzigartige
Hommage an seine Heimatstadt.
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some of his drawings on the floor. She asked if she
could put them on a show. “Initially I was skeptical
because I didn’t have much confidence in them,” Lehulere told curator Hans-Ulrich Obrist last year. When
he saw them up on a gallery wall, his sense of their
potential shifted.
While living in Cape Town, Lehulere and Ngcobo
were both members of Gugulective, an artist-led
group; when they moved to Johannesburg, they
continued to work collaboratively under the banner
of the Center for Historical Reenactments. A mobile
platform for exhibition making and engagement
founded by Ngcobo, its members include Donna
Kukama, a multimedia artist working in performance,
video, text, and sound installation. In 2011, Lehulere
and Ngcobo oversaw a multi-form event commemorating Gito Baloi, the Mozambican-born musician
murdered at a traffic intersection in 2004. The event
included the production of a large mural commemorating Baloi’s life, a performance by Lehulere, and a
T-shirt printing workshop overseen by the Keleketla!
Library.
Founded in 2008, this independent library and
media arts project is situated in a former military bartracks on the eastern edge of the old CBD, in Doornfontein, long a site of musical and cultural experiment. As with the nearby Parking Gallery, a self-described “malleable” artist-run project space founded
by Simon Gush, an artist with a deep interest in the
city’s labor movements, the library offers a muchneeded recreational space in a densely inhabited part
of the city with no municipal library. “One element
that emerged from the beginning was to combine
all the founders’ previous experiences, collectively
as DJs, writers, designers, and emcees, with that of
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Central part of / Ein Stadteil im Zentrum
von Johannesburg: Braamfontein

erinnern soll, außerdem fand eine
Performance von Lehulere und
ein T-Shirt-Druck-Workshop statt,
der von der Keleketla! Library geleitet wurde.
Diese im Jahr 2008 gegründete Bibliothek, die zugleich auch
als Medienkunstprojekt fungiert,
befindet sich in einer ehemaligen
Militärbaracke am östlichen Rand
des früheren Hauptgeschäftsbezirks von Doornfontein – ehemals
ein Ort musikalischer und kultureller Experimente. Wie der Projektraum Parking Gallery, der von
Simon Gush, einem Künstler mit
großem Interesse an der Arbeiterbewegung der Stadt, gegründet
wurde, bietet die Bibliothek einen
dringend benötigten Freiraum
in einem Stadtteil, der über keine
öffentliche Bücherei verfügt. „Ein
Element, das sich von Anfang
an herauskristallisierte, war die
Zusammenführung aller vorangegangenen Erfahrungen der
Gründer als DJs, Autoren, Designer und Moderatoren“, meint
Rangoato Hlasane, Künstler und
Mitbegründer der Keleketla!
Library. Nach fünf Jahren ist hier
ein Ort ideenreichen Widerstands
entstanden, in einer Stadt, die
ansonsten von wucherndem Kommerz geprägt ist.
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Hanna Wróblewska,

Simon Gush, Parking Gallery
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Während Johannesburg
durchgängig als „hässlich“ abgestempelt wird – die Schriftstellerin
Olive Schreiner sprach einst von
„Hölle“, Winston Churchill von
einer „Mischung aus Monte Carlo
und Sodom und Gomorrah“, und
der Journalist Lewis Nkosi zog
den Vergleich mit einer Wüste –
ruft die Stadt bei ihren Künstlern
doch Zuneigung und Begeisterung hervor. „Ich bin manchmal
so erleichtert, wenn ich fort bin“,
meint Kentridge,
„es ist jedoch
Ein ort ideenreichen Widerstands in einer auch notwendig,
wieder zurückzuStadt, die von wucherndem Kommerz
kommen. Jeden,
geprägt wird, ist die Keleketla! Library.
der hier lebt, ver-

bindet eine starke Hassliebe mit
dieser Stadt. Es gibt Teile, die
unerträglich sind, und dann wieder solche, die fantastisch sind.“
Es ist genau dieser schwierige
Balanceakt, der der Kunst, die
Johannesburg hervorbringt, ihre
bemerkenswerte Eindringlichkeit
und Dynamik verleiht.

library managers,” says Rangoato Hlasane, a cofounder of Keleketla! Library. Five years on and the
library is a site of imaginative resistance in a city
marked by unlovely commercial sprawl.
While Johannesburg has consistently been
dismissed as ugly—novelist Olive Schreiner described it as “hell,” Winston Churchill thought it “Monte
Carlo superimposed on Sodom and Gomorrah,”
and journalist Lewis Nkosi likened it to a barren desert—the city inspires devotion and rapture by its
artist inhabitants. “I am sometimes so relieved
when I am away,” admits Kentridge, “but it is also
necessary to get back. Everybody who lives here
has a strong love-hate relationship with the city.
There are some parts that are intolerable and some
parts that are fantastic.” It is the awkward balancing of these two poles that lends the art coming
out of contemporary Johannesburg its remarkable
urgency and momentum.

Sean O’Toole
… is a writer and co-editor of
“CityScapes”, a biannual magazine devoted to urban enquiry. He lives and works in Cape
Town, South Africa.
… ist Schriftsteller und Mitherausgeber von „CityScapes“,
einer halbjährlich erscheinenden Zeitschrift, die sich der
Stadterkundung widmet. Er
lebt in Kapstadt, Südafrika.
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Who or WhAT
ShouLD WE KEEP An
EYE on in 2014?
Off the beaten track: Which museums, institutions,
artists, curators, or collections impressed you in 2013
and were not honored sufficiently in your opinion?
Which museums and places are you keeping your eye
on in 2014, what are you looking forward to? ArtMag
asked artists, curators, and museum people.

Wen oder was
sollen wir 2014 im
Auge behalten?
Illustration: Jimmy Turrell

Abseits der ausgetretenen
Pfade: Welche Museen,
Institutionen, Künstler,
Kuratoren, Sammlungen
haben Sie 2013 beeindruckt und wurden Ihrer
Meinung nach zu wenig
gewürdigt? Welche Museen und Orte behalten Sie
2014 im Auge, und worauf
freuen Sie sich besonders?
ArtMag hat Künstler,
Kuratoren und Museumsleute gefragt.

A look back and ahead / Rückblicke und Ausblicke I:
Bruno Munari; Portikus, Frankfurt am Main; Enrico Centonze, Grimmuseum;
Nora Schultz, 2012

The question

ArtMag
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Manchmal liegt das Gute ja tatsächlich sehr nahe. Einen
Künstler, den ich seit Langem oder eigentlich schon
immer für total unterschätzt halte, beziehungsweise der
bis jetzt leider ziemlich unbeachtet blieb, ist Holger Wüst.
Seine in Megazeitlupe abgefilmten Riesencollagen sind
Sometimes the good is indeed close
unglaublich poetisch und kritisch zugleich.
by. One artist whom I’ve always felt
Ich wünsche mir, dass man ein paar
has been extremely underestimated
and who has gone largely unnoticed
seiner Arbeiten einmal in einer größeren
so far is Holger Wüst. His giant colAusstellung zusammen sehen kann
lages filmed in mega slow motion are
at once incredibly poetic and critical.
und er die ökonomischen Möglichkeiten
I’d like to see a few of his works tobekommt, einige Projekte zu verwirkgether in one larger exhibition and
I wish he had the financial possibilities
lichen, die unter den jetzigen Umständen
to realize a few projects that he cannot under the current circumstances.
nicht machbar sind.
tobias rehberger
Artist / Künstler, Frankfurt am Main

In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Kunstszene in Süd- und Südostasien radikal gewandelt. Das liegt vor allem an den neu entstandenen
Institutionen und der Profilierung der dortigen Biennalen. Ganz besonders
gespannt bin ich auf „Jogja XII Equator #2“, die zweite Equator Biennale.
Kuratiert von Agung Hujatnikajennong (Indonesien) und Sarah Rifky (Ägypten) thematisiert sie die wechselseitigen Beziehungen zwischen Indonesien
und der arabischen Welt. Ein weiterer Höhepunkt ist für mich die Singapur
Biennale. Mit Schwerpunkt auf südostasiatischer Gegenwartskunst bringt
sie 27 Kuratoren aus der Region zusammen, die gemeinsam mit den Künstlern zum Thema „If The World
In the last two decades, the art scene in South and Southeast Asia
Changed“ arbeiten. Und natürhas undergone rapid changes, largely due to the establishment
of new institutions and the proliferation of biennials in the region.
lich freue ich mich darauf, das
I am especially looking forward to “Jogja XII Equator #2,” the second
Center for Contemporary Art als
Equator Biennale. Curated by Agung Hujatnikajennong (Indonesia)
Hub für die Kunstszene in Singaand Sarah Rifky (Egypt), it will engage with the interactions between
Indonesia and the Arab Region. Another highlight is the current
pur zu etablieren – als Raum, in
Singapore Bienniale. It focuses on the art of Southeast Asia, bringing
dem mit neuen Formaten expetogether 27 curators from around the region to collaborate and
rimentiert wird.
work with artists under the unifying theme “If the World Changed.”
And of course I am really looking forward to establishing the Center
for Contemporary Art as a laboratory, as a space to experiment
with new formats, and as a hub for the vibrant art scene in Singapore.

ute Meta Bauer
Director / Direktorin, Centre for Contemporary Art,
Singapore / Singapur
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I am impressed by of all
of the “Kunstvereine,”
or art associations, which
take great risks without
receiving as much fundShannon Bool
Artist / Künstlerin, Berlin
ing as museums. Only
think of Bonn, Heidelberg, Bremen, Bielefeld, Muenster, and Braunschweig, as well as the
other Kunstvereine that give younger artists a platform. Similarly, the artist-run initiatives
in Berlin are extremely important as they have a fresh energy. A few of my favorites are
Autocenter, Savvy, and the Grimmuseum.

Ich bewundere alle Kunstvereine, die ohne die Förderung, die Museen haben,
große Risiken auf sich nehmen. Etwa Bonn, Heidelberg, Bremen, Bielefeld, Münster
oder Braunschweig und die anderen Vereine, die jungen Künstlern eine Plattform
bieten. Genauso wichtig sind die von Künstlern initiierten Räume in Berlin, die
eine frische Energie entwickeln. Dazu zählen Autocenter, Savvy und Grimmuseum.

In mehreren Museen wie dem MoMA, der Tate oder auch bei uns sieht man
schon die ersten erfolgreichen Gehversuche: Im kommenden Jahr wird
sich wirklich entscheiden, welche Kulturinstitutionen mit dem Potenzial der
voranschreitenden digitalen Entwicklung richtig umgeThe first successful attempts have
been made in several museums includ- hen und daraus ein echtes, alternatives Angebot parallel
ing MoMA, the Tate, and ours, but
zum realen, physischen Museum entwickeln – und damit
only next year will it become apparent
eine Führungsrolle im Bereich der globalen Kunstrezepwhich cultural institutions are dealing
tion und -vermittlung erreichen können. 2014 werden wir
correctly with ongoing digital development, have developed a truly altereine alternative Form des gedruckten Kunstbuchs mit all
native offer parallel to real physical
seinen Möglichkeiten im digitalen Raum erleben. Darauf
museums, and therefore can attain a
bin ich nicht nur gespannt. Wir wollen auch integraler Teil
leading role in the field of global art
dieses Prozesses sein.
reception and mediation. In 2014 we
will experience an alternative form
of the printed art book, with all of its
potential, in the digital realm. I not
only eagerly await this, but we want to
be an integral part of this process.

Max hollein
Director / Direktor Städel Museum, Schirn Kunsthalle
and / und Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt am Main

Die Kahlidi Library ist eine Familiensammlung in Jerusalem. Trotz der prominenten Lage unweit der Klagemauer wird dieser verborgene Schatz schnell übersehen. Hinter der schmalen Tür befindet sich eine der wichtigsten palästinensischen
Büchereien mit einer der größten Privatsammlungen islamischer Handschriften
in der arabischen Welt. Der gerade eröffnete
The Kahlidi Library is a family collection in Jerusalem. Kunstraum Flora ars+natura in Bogotá hinConcealed behind the narrow door is one of the most gegen ist einzigartig, weil er sich der Beziehung zwischen Kunst und Natur widmet.
important Palestinian libraries and one of the largest
Sein Programm aus Workshops, Seminaren
collections of Islamic manuscripts in the Arab world. und Stipendien hilft dabei, unsere anthroThe recently opened art space Flora ars+natura in
pozentrischen Vorstellungen zu überdenken.

Bogotá, on the other hand, is unique because it is
devoted to the relationship between art and nature.

erick Beltrán
Artist / Künstler, Barcelona
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In Europa hat mich in 2013 das Programm
von La Loge in Brüssel sehr beeindruckt.
Es ist eine neue Ausstellungsinstitution in
In Europe, I was very impressed by the program of La Loge in Brussels. It is a new exhi- einem alten Freimaurertempel mitten in
bition institution in an old Masonic Temple.
der Stadt. Die junge Direktorin, Anne-Claire
I’m looking forward to two exhibitions in
Schmitz, macht dort einen tollen Job.
the USA: the Sigmar Polke retrospective at
MoMA in New York and the exhibition of
In 2014 freue ich mich auf zwei AusstellunNora Schultz at the Renaissance Society
gen in den USA: einmal die Retrospektive
in Chicago. In my opinion, she is one of the
von Sigmar Polke im New Yorker MoMA
best German artists of my generation. In
im Frühjahr und dann die Ausstellung von
addition, the artist Mariana Castillo Deball
has realized an ethnographic project in Berlin Nora Schultz in der Renaissance Society in
which will incorporate several institutions.
Chicago. Sie ist meines Erachtens eine der
Sophie von olfers
stärksten künstlerischen Positionen meiCurator / Kuratorin,
Portikus, Frankfurt am Main
ner Generation in Deutschland. Außerdem
realisiert die Künstlerin Mariana Castillo Deball ein ambitioniertes ethnografisches Projekt in Berlin, welches mehrere
Institutionen einbinden wird. Hierauf bin ich sehr gespannt.

A look back and ahead / Rückblicke und Ausblicke II:
Opening of the / Eröffnung der Khalidi Library, Jerusalem 1900; Volodymyr Kuznetsov, VIP Car Monument to the 90’s, 2010;
dv8: Hannes Langolf & Kim Jomi Fischer, Performance, 2011

Ein flamboyantes Highlight 2013 war vor allem die Ausstellung über die Buchproduktionen des italienischen Gestalters Bruno Munari: eine Auswahl von Originalen aus einer Privatsammlung, im Rahmen der Art Book Fair im MoMA PS1 New
York. Als Ausnahme-Gestalter verstand es der 1907 geborene Munari, sämtliche
Disziplinen zwischen Skulptur, Produktdesign, Typografie und Buchgestaltung
zu bedienen. Beachtlich ist die Zeitlosigkeit seiner Werke. Ganz gleich ob es sich
um formale Proportionsexperimente oder illustrierte Kinderbücher dreht, Munari
konnte wie kein anderer das
A flamboyant highlight of 2013 was the exhibition of a selection of book
Medium Papier spielerisch
works from a private collection by the Italian designer Bruno Munari at
MoMA PS1 in New York. Munari, who was born in 1907, was an exceptionzum Objekt transformieren.
al designer and one of very few who has been able to work in disciplines
2014 freue ich mich auf die
ranging from sculpture and product design to typography to book design.
Arbeit der amerikanischen
The timelessness of his work is impressive. No matter whether he was
working on formal proportion experiments or illustrated children’s books,
Künstler Mike Bouchet und
Munari knew better than almost anyone else how to transform the medium
Paul McCarthy im Frankfurter
of paper into an object with playful variety. In 2014, I’m looking forward
Portikus. Diese spezifisch für
to the joint work by the American artists Mike Bouchet and Paul McCarthy
at Portikus in Frankfurt. This installation, developed specifically for the mu- die Architektur vor Ort entseum’s architecture, will open on Valentine’s Day—February 14, 2014.
wickelte Installation ist erstMarkus weisbeck
mals am Valentinstag, dem
Professor of graphic design /
Professor für Grafikdesign, Weimar
14. Februar 2014, zu sehen.
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Ukrainian art is not just Victor Pinchuk with all his money and faux glamour. There are artists who critically approach the socio-political realities
in Ukraine. Artistic infants who made their first steps during the Orange
Revolution of 2004 are full-fledged artists now. Take Zhanna Kadyrova for
instance, an author of asphalt sculptures, or Volodymyr Kuznetsov, who
once exhibited embroidery by his late
Die Ukraine – das ist nicht nur Wiktor Pintschuk mit
seinem Geld und dem falschen Glamour. Es gibt
grandmother along with his own emKünstler, die durchaus kritisch mit der gesellschaftbroidered works. Alevtina Kakhidze
lichen und politischen Realität des Landes umgehen.
Die Künstlerkinder, die bei der Orangenen Revolution
organizes an art residency in her own
2004 gerade ihre ersten Schritte machten, haben
laufen gelernt. Zhanna Kadyrova mit ihren Asphalthouse, and Stas Volyazlovsky shoots
Skulpturen etwa oder Volodymyr Kuznetsov, der
poignant home porn. Insatiable children schon mal die Stickerei seiner verstorbenen Großmutter mit eigenen Stickarbeiten ausstellte. Alevtina
of the revolution, they have a certain
Kakhidze macht ihr eigenes Haus zum Künstlerhaus
likability factor, and they are still not
mit Stipendien, während Stas Volyazlovsky ergreifende Heimpornos dreht. Als unersättliche Kinder
getting on. And you won’t fool them.

Marc Brandenburg
Artist / Künstler, Berlin

Read the complete statements on db-artmag.com
Lesen Sie die vollständigen Statements auf db-artmag.de

Clare Bottomley, Innumerable Messiahs: St Jerome, 2013

Karol Sienkiewicz
Writer and art historian / Autor
und Kunsthistoriker, Vancouver

porary art, it appears, is currently
contributing very little that is relevant
to social discourse. But dv8 shows
that it is possible to combine education, political involvement, and formal
audacity into great art.

Profile

CLArE
BoTToMLEY

der Revolution muss man sie gern haben, sie ecken
immer noch an und lassen sich nichts vormachen.

Früher bekam ich bei dem Wort „Tanztheater“ Zustände. Ich verband es mit
pathetischem, manieriertem Rumgehopse. Doch ausgerechnet diese Kunstform bescherte mir eine Art Erweckungserlebnis: Das mutige Stück „Can
We Talk About This?“ der britischen Gruppe dv8. Es
I used to have a fit when I heard the
geht um ein heikles Thema: den Angriff des islamiword “Tanztheater” (dance theater). I
associated it with pathetic, mannered
schen Fundamentalismus auf die Redefreiheit und
hopping around. But it was this very
Menschenrechte, religiös motivierte Unterdrückung
art form that gave me a wake-up call,
von Frauen und Homophobie. Die Gegenwartskunst
namely a bold piece called “Can We
Talk About This?” by the English group hat gerade anscheinend nur wenig Relevantes zu
dv8. It deals with a delicate issue:
gesellschaftlichen Diskursen beizutragen. dv8 zeigen
Islamic fundamentalism’s attack on
jedoch, dass es durchaus möglich ist, Aufklärung,
freedom of speech and human rights,
politisches Engagement und formale Kühnheit zu
religiously motivated suppression of
women, and homophobia. Contemgroßartiger Kunst zu verbinden.
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Venus born from the sea foam, Christ, or
the Statue of Liberty—in her photographic
artworks Clare Bottomley transposes
mythological and biblical scenes to today’s
England. As Dionysus, she gets drunk at
a pub, or she stages the Pietà in a living
room. In her pictures, her own body
becomes the locus for examining ideals
of beauty and repressive role models.
Bottomley was recognized in 2013 with
the “Deutsche Bank Award for Creative
Enterprises.” This annual award has been
fostering promising artists and creative talents since 1993, helping them get started
after receiving their university degree. Winners receive a cash prize of 10,000 pounds
along with support in realizing their career
plans and are accompanied by a mentor
for one year. More at db-artmag.com
Schaumgeborene Venus, Christus oder
Freiheitsstatue – in ihren Fotoarbeiten verlegt Clare Bottomley mythologische und
biblische Szenen ins heutige England: Als
Dionysos betrinkt sie sich im Pub, die Pietà
inszeniert sie im Wohnzimmer. In ihren
Bildern macht sie ihren eigenen Körper
zum Verhandlungsort für Schönheitsideale
und repressive Rollenbilder. Dafür erhielt
Bottomley 2013 den „Deutsche Bank
Award for Creative Enterprises“. Seit 1993
zeichnet der Preis jährlich vielversprechende Künstler und Kreative direkt nach
ihrem Hochschulabschluss aus. Neben
10 000 Pfund erhalten die Gewinner auch
Unterstützung für ihre beruflichen Pläne
und werden ein Jahr lang von einem Mentor begleitet. Mehr auf db-artmag.de
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Let’s
Rubrik
talk

Let’s talk:
inGriD PfEiffEr
& BErnhArD MArTin
on / üBEr
“PhiLiP GuSTon”
Noch immer gilt er als Geheimtipp. Jetzt kann man Philip Gustons
Spätwerk in der Frankfurter Schirn entdecken. Darin brach er
mit allem, was in der Malerei der 1960er-Jahre gängig war. Kuratorin der von der Deutsche Bank Stiftung geförderten Schau ist
Ingrid Pfeiffer. Mit dem Maler Bernhard Martin unterhält sie sich
über das Phänomen Guston – und warum der 1980 verstorbene
Amerikaner heute so viele Künstler fasziniert.

Photography / Fotografie:
Peter Langer

Philip Guston is still
an insider’s tip. In his
legendary late work
Guston broke with
everything commonly
found in the 1960s.
Now it can be discovered at the Schirn in
Frankfurt. Sponsored
by the Deutsche Bank
Stiftung, the show
is curated by Ingrid
Pfeiffer. She talks with
the painter Bernhard
Martin about the
Guston phenomenon
and why the American painter (who died
in 1980) fascinates
so many artists today.

INGRID PFEIFFER
Why do so many painters I meet—
whether in Europe or in the USA—say Philip Guston
is their great hero?
BERNHARD MARTIN
I’m not necessarily one of them. Other
artists are more important to me. But of the Americans of his generation, Guston is my favorite. For
various reasons. First, because he’s a great painter
who made a radical shift from abstraction to figuration. Every artist knows how much chutzpah you
need to do that. Secondly, because of the gesture
of his painting. The way he applies the paint, his
gestures, the spiritual and intuitive aspect—all of
this makes him appeal to many other artists.
IP
That generally applies to his abstract paintings.
They are simply very beautiful. His late work, however, is very puzzling—not something you want
to surround yourself with in everyday life. The huge
heads, also referred to as Cyclops because all you
see is one large eye. The stubbly hair, the nasty
feet and shoes which in this collection have something violent about them. His late work was associated with war, Vietnam, the Holocaust. That’s all
very disturbing, back then surely more than today.
BM
I don’t find his late works ugly or disturbing at
all. This morning, I had another look at some photos
from Woodstock, where he lived at the time. It’s a
very small enclave. You can only achieve a transformation like Guston’s if you withdraw. The solitude
of the studio, surrounded by paint, pots, brushes
… If you can’t find a solution for a painting, you sit
on the sofa twiddling your thumbs and look down
at your feet. Everything that happens in Guston’s
paintings is very obvious.

Warum sagen eigentlich so viele Maler, die ich treffe –
egal ob in Europa oder den USA
–, dass Philip Guston ihr größter
Held ist?
BERNHARD MARTIN
Dazu gehöre ich
nicht unbedingt. Für mich sind
andere Künstler wichtiger. Aber
von den Amerikanern seiner
Generation ist mir Guston schon
der Liebste. Dafür gibt es mehrere
Gründe. Der erste ist, dass er ein
großartiger Maler ist, es gibt bei
ihm diesen radikalen Wechsel von
der Abstraktion zurück zur Figuration. Jeder Künstler weiß, was für
eine Chuzpe man braucht, um so
etwas zu tun. Der zweite Grund
ist der Gestus in seiner Malerei.
Der Farbauftrag, das Gestische,
das spirituell Intuitive, das alles
macht ihn für ganz viele Künstler
interessant.
IP
Das kennzeichnet doch eher seine abstrakten Bilder. Die sind einfach sehr schön. Dagegen wirkt
das Spätwerk irritierend – nichts,
womit man sich im Alltag gerne
umgeben würde. Diese riesigen
Köpfe, die man auch Zyklopen
genannt hat, weil man immer nur
ein einziges, großes Auge sieht.
Die Stoppelhaare, die fiesen Füße
INGRID PFEIFFER

und Schuhe, die gerade in der
Ansammlung etwas Gewalttätiges haben. Das wurde mit Krieg,
Vietnam oder dem Holocaust
in Verbindung gebracht. Das ist
alles eher verstörend, damals
sicher noch stärker als heute.
BM
Ich empfinde seine späten
Bilder absolut nicht als hässlich
oder verstörend. Ich habe mir
heute Morgen noch mal Fotos
aus Woodstock angeschaut, wo
er damals gelebt hat. Das ist eine
ganz kleine Enklave. So einen
Bruch wie bei Guston kriegt man
eben nur hin, wenn man sich
zurückzieht. Die „Solitude“ im
Atelier, umgeben von Farben,
Töpfen, Pinseln … Wenn man bei
einem Bild keine Lösung findet,
sitzt man halt Däumchen drehend
auf dem Sofa und guckt von
oben auf seine Füße runter. Es
ist alles sehr naheliegend, was
auf Gustons Bildern passiert.

I wouldn’t necessarily call the work violent either.
I see a a kind of whimsical humor in it. That’s a very
important point. He had a tragic life, he lost his …
BM
… father when he was very young.
IP
As a small boy he discovered the corpse of his
father, who had hung himself. That’s an experience
that could make you see a psychoanalyst for the
rest of your life. Guston had something very poignant to say about this “If I got rid of my demons,
I’d lose my angels.” That’s a quote from Rilke. According to the most recent brain research, we don’t
necessarily have to continually work through bad
experiences. We can overcome them by overlaying
them with good experiences. Guston layered, as it
were, his own world over the traumatic experience
of he had when he was a little boy.
BM
There’s something very therapeutic about painting. And that’s one reason I became a painter.
IP
Do you paint at night too?
BM
I paint at all times of the day and night. I paint
when I get the urge. That’s why we spend so much
time in the studio. That’s why we perceive objects
in our surroundings so incredibly intensely. A sofa
takes on a different meaning, or a shoelace, or the
cigarette in the ashtray—all of this is very present.
IP

Ich würde das Werk auch nicht
unbedingt als gewalttätig bezeichnen. Ich erkenne da eher
einen skurrilen Humor. Das ist ein
ganz wichtiger Punkt. Er hat ein
tragisches Leben gehabt, er hat
seinen Vater …
BM
… früh verloren.
IP
Als kleiner Junge entdeckte
er die Leiche seines Vaters, der
sich aufgehängt hatte. Das ist
ein Erlebnis, nach dem jeder sein
Leben lang einen Psychoanalytiker konsultieren könnte. Dazu hat
Guston etwas Schönes gesagt:
„Wenn ich meine Teufel vertreibe,
dann vertreibe ich auch meine
Engel.“ Das ist ein Rilke-Zitat.
Neueste Hirnforschungen sagen,
dass wir schlimme Erlebnisse
nicht unbedingt ständig aufarbeiten müssen, sondern dass sie
auch überlagert werden können.
Dass wir also durch neue, gute
Erfahrungen die alten überwinden
IP
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This is a very important
theme with Guston, I believe.
The solitude of the painter
in the studio, being all alone.
IP
There’s a very impressive
painting he did called “Bad
Habits.” It depicts Guston’s
bad habits—working late
at night, his depression, the
greasy food he ate, the alcohol, the cigarettes. Everything is very reduced … the
paintbrush, the book, the
bottles …
BErnh A rD M A rT in
BM
Which brings us back to
… is among the most willful German artists. Many Gerthe studio situation. Those are
man and international institutions have devoted solo exhithe things he looks at all day
bitions to him, including the Städtische Galerie Wolfsburg
long. I can relate completely. I
(2008/09), the Arario Gallery, Seoul (2006), and MoMA PS1,
also have phases when I drink
New York (2001). Bernhard Martin’s works are included
alcohol in the studio. Often,
in collections such as that of the Museum of Modern Art,
they’re very creative phases.
New York, the Museum der Moderne, Salzburg, and the
Suddenly I have bottles of
Deutsche Bank Collection.
gin and whisky in the fridge.
… zählt zu den eigenwilligsten deutschen Malern. ZahlI can see this very clearly in
reiche nationale und internationale Institutionen haben ihm
his paintings. The lonely light
Einzelausstellungen gewidmet, u. a. die Städtische Galerie
bulbs, the bottle—that’s a
Wolfsburg (2008/09), die Arario Gallery, Seoul (2006), das
typical image. When he’s sitMoMA PS1, New York (2001). Martins Arbeiten befinden
ting in his studio and doesn’t
sich im Museum of Modern Art, New York, im Museum der
know what to do. You wait for
Moderne, Salzburg, und in der Sammlung Deutsche Bank.
the moment when you can
truly define what you want.
I don’t know how much time
können. Guston schichtet sozuhe spent on his paintings.
IP
It varied. Sometimes he worked on them for only
sagen seine eigene Welt über das
a very short time, and sometimes for a very long
traumatische Erlebnis des kleinen
period.
Jungen.
BM
BM
Malerei hat schon etwas sehr
You can tell from the layers. He used very soft oil
Therapeutisches. Auch deswegen
paints so that he could paint such impastos.
IP
There are large sections of his paintings that are
bin ich Maler geworden.
IP
Malst Du eigentlich auch
incredibly picturesque. When you stand in front of
nachts?
the originals, it’s pure painting. Some of the works
BM
Ich male zu allen Tages- und
are three meters wide. And it’s interesting to note
Nachtzeiten. Ich male immer
that many painters today are painting very large
dann, wenn’s kommt. Deswegen
works again. There are a few artists I’m very critiverbringt man viel Zeit im Atelier.
cal of, because they use this format to show how
Deswegen nimmt man auch die
great they are. In such cases, the large size has
Gegenstände in der Umgebung
something dominant. It’s about overwhelming the
wahnsinnig intensiv wahr. Ein
viewer. I find this almost …
BM
… pretentious.
Sofa bekommt eine andere BeIP
Exactly. But with Guston the large format means
deutung, oder ein Schnürsenkel
the opposite, because he shows his own weakness,
oder die Zigarette im Aschenbeas it were, his vulnerability more clearly. The large
cher – all das ist sehr präsent. Das
size is not an expression of inflated self-esteem. He
ist, glaube ich, ein ganz wichtiges
puts his questions on a bigger surface. I find that
Thema bei Guston. Die Einsamexciting. Guston is a very subtle, sensitive painter.
keit des Malers im Atelier, dieses
I see a lot of vulnerability, self-scrutiny, and ruthless
Alleingelassensein.
IP
Es gibt ja dieses eindrucksvolle
candor in his work. He presents the problem, not
Bild „Bad Habits“. Es beschreibt
the solution.
Gustons schlechte Angewohnheiten, die Nachtarbeit, die DepresRead the complete interview at db-artmag.com
sion, das fette Essen, den Alkohol,
Lesen Sie das ganze Interview auf db-artmag.de
inGriD Pf Eif f Er

… has been a curator at the Schirn Kunsthalle in Frankfurt
since 2001. She has conceptualized numerous exhibitions
including “Henri Matisse: Drawing with Scissors” (2002/03),
“Yves Klein Retrospective” (2004/05), “James Ensor”
(2005/06), “Barbara Kruger. Circus” (2011), and “Yoko Ono:
Half-A-Wind Show” (2013).
… ist seit 2001 Kuratorin an der Schirn Kunsthalle Frankfurt.
Sie konzipierte zahlreiche Ausstellungen wie „Henri Matisse
– Mit der Schere zeichnen“ (2002/03), „Yves Klein Retrospektive“ (2004/05), „James Ensor“ (2005/06), „Barbara Kruger. Circus“ (2011), „Yoko Ono. Half-A-Wind Show“ (2013).
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die Zigaretten. Alles ist sehr
reduziert … der Pinsel, das Buch,
die Flaschen …
BM
Ja, da sind wir wieder bei der
Ateliersituation. Das sind die
Dinge, auf die er den ganzen Tag
schaut. Das kenne ich. Ich habe
auch Phasen, in denen ich im
Studio zum Alkohol neige. Das
sind oft sehr kreative Phasen.
Ich habe dann plötzlich immer
Flaschen mit Gin und Whisky im
Kühlschrank. Ich sehe das ganz
klar auf den Bildern. Die einsame
Glühbirne, die Flasche, das ist
ein typisches Bild. Wenn er im
Atelier sitzt und nicht weiß, was
er machen soll. Man wartet den
Moment ab, in dem man das, was
man will, auch wirklich definieren
kann. Ich weiß nicht, wie lange er
an seinen Bildern gemalt hat.
IP
Das ist unterschiedlich. Manchmal ganz schnell und manchmal
aber auch ganz lange.
BM
Das erkennt man auch an den
Schichten. Er hat eine sehr weiche Ölfarbe benutzt, damit er so
pastos malen kann.
IP
Es gibt auf den Bildern große
Partien, die wahnsinnig malerisch
sind. Wenn man vor den Originalen steht, dann ist das Malerei
pur. Die Bilder sind zum Teil drei
Meter breit. Was ich interessant
finde: Heute malen ja viele wieder
sehr groß. Es gibt einige Künstler,
die ich sehr kritisch sehe, die
dieses Format benutzen, um ihre
eigene Großartigkeit auszubreiten. Die Größe bekommt dann
etwas von Dominanz. Es geht
darum, den Betrachter zu überwältigen. Ich finde es fast …
BM
… anmaßend.
IP
Genau. Bei Guston bedeutet
das große Format aber das Gegenteil, weil es sozusagen seine
eigene Schwäche, seine Verletzlichkeit einfach noch deutlicher
zeigt. Die Größe ist nicht Ausdruck übertriebenen Selbstbewusstseins. Er stellt seine Fragen
auf einer größeren Fläche. Das
finde ich aufregend. Guston ist
ein ganz subtiler, empfindsamer
Maler. Ich sehe da ganz viel
Verletzlichkeit, Selbstbefragung
und schonungslose Offenheit.
Er stellt das Problem vor, nicht
die Lösung.
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On the
road

on the road
“hEAD on” BY / Von
CAi Guo-QiAnG
tragedy,“ says Cai, “resulting from this
blind urge to press forward, the way
we try to attain our goals without compromise." Other large installations created by the artist are on view in “Cai
Guo-Qiang: Falling Back to Earth” at
the Gallery of Modern Art in Brisbane.
One of them is the commissioned work
“Heritage,” which was conceived specifically for this exhibition, the artist’s
first large solo show in Australia. It is
a continuation of “Head On.” Ninetynine animals from all continents gather
at a reflecting waterhole, an image of
peace and contemplation.
erlin, New York, Bilbao,
Singapur und jetzt Brisbane:
Cai Guo-Qiangs „Head On“
(2006) begeistert das Kunstpublikum
weltweit. Für seine dramatische Installation lässt der in New York lebende
chinesische Künstler 99 lebensgroße
Wölfe gegen eine Wand aus Glas stürmen. Unaufhaltsam drängen sie voran,
prallen mit aller Wucht gegen die durchsichtige Barriere. Zwar ist Cais für die
Sammlung Deutsche Bank konzipierte
Arbeit von Berlin und seiner Geschichte
inspiriert, doch ihre Botschaft ist allgemeingültig: „Ich wollte die universelle
menschliche Tragödie abbilden“, so
Cai, „die aus blindem Vorwärtsstürmen
resultiert, aus der Kompromisslosigkeit,
mit der wir versuchen, unsere Ziele
durchzusetzen.“ In der Gallery of Modern Art in Brisbane sind im Rahmen
von „Cai Guo-Qiang: Falling Back to
Earth“ noch weitere seiner großen Installationen zu sehen. Darunter auch
die Auftragsarbeit „Heritage“, die eigens
für diese erste große Soloschau des
Künstlers in Australien konzipiert wurde
– eine Fortschreibung von „Head On“:
99 Tiere aus allen Kontinenten versammeln sich um eine spiegelnde Wasserstelle – ein Bild des Friedens und der
Kontemplation.

B

Cai Guo-Qiang, Head On, 2006
99 life-sized replicas of wolves / 99 lebensgroße Repliken von Wölfen
Installation view / Installationsansicht, National Museum of Singapore

B

erlin, New York, Bilbao, Singapore, and now Brisbane: Cai GuoQiang’s “Head On” (2006) continues to thrill art audiences worldwide.
For his dramatic installation, the artist, who lives in New York, had
99 life-sized wolves barrel into a glass wall. They push on relentlessly, crashing
with full force against the transparent barrier. While Cai's work, which was
conceived for the Deutsche Bank Collection, was inspired by Berlin and its history, its message is generally valid. "I wanted to portray the universal human

Cai Guo-Qiang: Falling Back to Earth
Queensland Art Gallery |
Gallery of Modern Art (GOMA), Brisbane
23.11.2013 – 21.4.2014
qagoma.qld.gov.au

Eva Scharrer, Katrin Plavčak,
Giovanna Sarti, Antje Majewski
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left: photo Eudes de Santana; 9: The Deutsche Bank Collection, Marina L. De Caro/Courtesy Galería Ruth Benzacar; 10 above: The Deutsche Bank Collection, Laura Lima/Courtesy A Gentil Carioca/photo Rafael Adorjan; 10 below: The Deutsche Bank Collection,
Kurt Schwitters/© VG Bild-Kunst, Bonn 2013; 11, 12: © Daniela Thomas & Felipe Tassara;
12 above right: The Deutsche Bank Collection, © Jakub Julian Ziółkowski; 13 below: The
Deutsche Bank Collection, A.R. Penck © VG Bild-Kunst, Bonn 2013; 13: photo: Instituto
Lina Bo e P. M. Bardi, São Paulo/Paolo Gasparini; 15: photo Oliver Helbig; 16–18, 21–22,
31, 34–35: photo David Southwood; 18: © William Kentridge/Courtesy Goodman Gallery
Cape Town; 19 photo: Marc Shoul; 22: © David Koloane; 23–30: The Deutsche Bank
Collection. © Mohamed Camara/Courtesy of Galerie Pierre Brullé, Paris; 33 below left: ©
Kemang Wa Lehulere. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg; 37, 40: illus.
Jimmy Turrell/Heart; 37: photo Helena Schlichting; photo Laura Gianetti; photo: courtesy
of Portikus, Frankfurt; 40: photo © Courtesy Khalidi Library; PinchukArtCentre © 2011.
Photo Sergei Illin; © Volodymyr Kuznetsov; photo Matt Nettheim; photo Oliver Manzi;
43: © Clare Bottomley; 46: © Schirn Kunsthalle Frankfurt, photo Norbert Miguletz; Studio
Bernhard Martin © Galerie Thaddaeus Ropac, Paris, Salzburg; photo: Peter Langer; 47 ©
Cai Guo-Qiang/National Museum of Singapore, photo John Yuen; 48, 49: Painting Forever: photo Jirka Jansch © Berlinische Galerie; Süden: photo André C. Hercher; Berlin Art
Week: photo Till Budde, © Kulturprojekte Berlin; Frieze: photo Amit Lennon; 45 above:
© Dayanita Singh; 50 below left: Ed Lederman; 50 below right: Victor Man/Courtesy the
artist, Gladstone Gallery, New York/Brussels, and Galerie Neu, Berlin; Back: © William
Kentridge/Courtesy Goodman Gallery Cape Town; photo David Southwood
We thank all holders of image usage rights for their friendly approval of publication.
Should there be a mistake in the identity of a copyright holder, we kindly ask the legal entity to contact us at mailbox.kunst@db.com/Wir danken allen Inhabern von Bildnutzungsrechten für die freundliche Genehmigung der Veröffentlichung. Sollte es bei
der Ermittlung der Rechteinhaber Irrtümer gegeben haben, bitten wir die betroffenen
Rechtsträger um eine entsprechende Meldung an mailbox.kunst@db.com.

Daniel Maier-Reimer

Mariechen Danz, UNMAP

Tom Pope,
Alicja Dobrucka
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Paper Passion

Dayanita Singh, Gerhard Steidl, 2013

DAYAniTA SinGh
& GErhArD STEiDL
She is India’s most important photo artist, and starting in the
summer of 2014 a large-scale exhibition at the MMK in Frankfurt
will be devoted to her work. He is one of the world’s most renowned publishers of art and photography books. They share
the passion for making books. For ArtMag, Dayanita Singh
and Gerhard Steidl met in Göttingen for an interview about their
projects, their friendship, and their love of paper.
Sie ist die wichtigste Fotokünstlerin Indiens und ab dem Sommer 2014 wird ihr im Frankfurter MMK eine große Ausstellung
gewidmet. Er ist der weltweit wohl renommierteste Verleger
für Kunst- und Fotobände. Beide verbindet die Leidenschaft für
das Büchermachen. Für ArtMag haben sich Dayanita Singh und
Gerhard Steidl in Göttingen zum Gespräch getroffen: über ihre
Projekte, ihre Freundschaft – und ihre Liebe zum Papier.

trendsetter

ViCTor MAn
AT DEuTSChE BAnK
KunSThALLE
Location:
Breuer Building,
New York

The Whitney Biennial in New York regularly ignites heated debate. Every two
years the show, which has been sponsored by Deutsche Bank since 2006,
dares to take stock of the current American art scene. It is a barometer that
registers not only current U.S. art movements but also social sensitivities.
ArtMag on the trends and tendencies of the 2014 Whitney Biennial.
Immer wieder sorgt die New Yorker Whitney Biennial für heftige Kontroversen. Alle zwei Jahre wagt die Schau, die seit 2006 von der Deutschen Bank
gefördert wird, eine aktuelle Bestandsaufnahme der amerikanischen Szene.
Sie gilt als Barometer, nicht nur für die aktuellen Strömungen der US-Kunst,
sondern auch für gesellschaftliche Befindlichkeiten. ArtMag über die Trends
und Tendenzen der 2014 Whitney Biennial.

Frankfurt am Main
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Email: mailbox.kunst@db.com
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Studenten: frei

artist of the Year

WhiTnEY BiEnniAL

Deutsche Bank
Group Head Office – Frankfurt am Main

The Romanian Victor Man is an unique phenomenon. His
artistic universe is dark and enigmatic and defies simple
interpretations. In the spring of 2014, Man will be celebrated as the Deutsche Bank “Artist of the Year” in a large
exhibition in Berlin. More on db-artmag.com/victorman
Der Rumäne Victor Man ist eine Ausnahmeerscheinung.
Sein künstlerischer Kosmos ist dunkel und enigmatisch
– und er widersetzt
sich einfachen Deutungen. Im Frühjahr 2014
wird Victor Man als
„Künstler des Jahres“
der Deutschen Bank in
Berlin mit einer großen
Ausstellung gefeiert.
Mehr auf db-artmag.de/
victorman

Victor Man,
Untitled, 2012
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