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THE EVERYWHERE STUDIO

VIEWS 2017 —
DEUTSCHE BANK AWARD
Social power structures and social relationships, physical
and mental borderline experiences—these are the topics in
which the five finalists for this year’s VIEWS award are interested. The jury led by painter Paulina Ołowska nominated
Ewa Axelrad, Przemek Branas, Agata Kus, Honorata
Martin, and Łukasz Surowiec for the prize. Initiated in 2003
as a cooperation project between Deutsche Bank and the
Zachęta – National Gallery of Art in Warsaw, VIEWS has become the most important contemporary Polish art award.
Gesellschaftliche Machtstrukturen und soziale Beziehungen,
körperliche und psychische Grenzerfahrungen – das sind die
Themen, die die fünf Finalisten des diesjährigen VIEWS-Award
interessieren. Die Jury unter der Leitung der Malerin Paulina
Ołowska nominierte Ewa Axelrad, Przemek Branas, Agata
Kus, Honorata Martin und Łukasz Surowiec. 2003 als Kooperationsprojekt der Deutschen Bank und der Zachęta – Nationale
Kunstgalerie in Warschau initiiert, hat sich VIEWS zur wichtigsten Auszeichnung für polnische Gegenwartskunst entwickelt.

Global Head
Art, Culture & Sports

WELCOME
TO THE PALAIS!

Interactive: Augmented Reality
Frieze London 2016

The opening of the Institute of Contemporary Art in Miami has been eagerly
awaited. Now the museum will open its doors again in time for Art Basel Miami.
Set in the midst of the design district, the magnificent building by the Spanish
architectural firm Aranguren  +  Gallegos will kick off with a spectacular show
sponsored by Deutsche Bank. “The Everywhere Studio” traces the changing role
of the artist’s studio from postwar modernism until today via some 100 masterpieces. Featured are greats such as Bruce Nauman, Carolee Schneemann, Andy
Warhol, and Andrea Zittel.
Sehnsüchtig wurde die Eröffnung des Institute of Contemporary Art in Miami erwartet. Jetzt ist es zur Art Basel Miami so weit. Mitten im Design-District eröffnet
der Prachtbau des spanischen Architekturbüros Aranguren   +   Gallegos mit einer
spektakulären, von der Deutschen Bank geförderten Schau: „The Everywhere
Studio“ dokumentiert mit rund 100 Meisterwerken die sich wandelnde Rolle des
Künstlerateliers von der Nachkriegsmoderne bis heute. Mit dabei sind Größen
wie Bruce Nauman, Carolee Schneemann, Andy Warhol und Andrea Zittel.

Przemek Branas
Performance in Warsaw / Warschau, 2016

“The world’s hottest contemporary art fair” is how the Times
summed up Frieze London. More than 160 galleries are showing at
the 15th instalment of the Deutsche Bank-sponsored fair, what once
the international art scene is currently up to. A new section at the fair
is called “Sex Works.” Curated by Alison Gingeras, it presents galleries that support radical feminist artists such as Birgit Jürgenssen
and Marilyn Minter. Commissioned works in the context of the Frieze
Projects also reflect the fair’s innovative spirit. This year the Projects
focus on performative works that investigate how we define our
collective identity and the “other.”
„Die weltweit heißeste Messe für zeitgenössische Kunst“, so
brachte die Times die Frieze. London auf den Punkt. Im Rahmen der
15. Ausgabe der von der Deutschen Bank gesponserten Messe zeigen
mehr als 160 Galerien, was die internationale Kunstszene gerade
umtreibt. Neu im Programm ist dabei „Sex Works“. Die von Alison
Gingeras kuratierte Sektion präsentiert Galerien, die sich für radikale
feministische Positionen wie Birgit Jürgenssen oder Marilyn Minter
starkmachen. Für den innovativen Geist der Messe stehen auch
die Auftragswerke im Kontext der Frieze Projects. Ihr Fokus liegt
dieses Jahr auf performativen Arbeiten, die sich damit beschäftigen,
wie wir unsere kollektive Identität und das „Andere“ definieren.

1.12.2017 – 26.2.2018
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5. – 8.10.2017

Groundbreaking / Bahnbrechend:
the new / das neue ICA Miami
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“city video future” is the theme of this year’s MACHT KUNST!
competition. Filmmakers from all over the world took up the
subject of “My city in 100 years” and presented their visions
of the urban future. In the center of Berlin, Deutsche Bank will
open an international forum for art, culture, and sports starting
in 2018 and thus point the way to the future. This ambitious
plan could be realized thanks to the great commitment of our
CEO John Cryan and his colleague in the management board
Christian Sewing. The innovative project underscores the
importance of culture in our company. On Unter den Linden,
in the historic ambience of the Prinzessinnenpalais, we will
make the full range of our global cultural activities accessible
to a wide public. The Operncafé in the Palais was one of the
city’s most popular meeting places. We will continue this tradition with many exhibitions, concerts, and debates on topical
issues. And of course there will be a café.
„city video future“ – so lautet das Thema des diesjährigen
MACHT KUNST!-Wettbewerbs. Unserem Aufruf „Meine Stadt
in 100 Jahren“ folgten Filmemacher aus der ganzen Welt
und zeigten ihre urbanen Zukunftsvisionen. Mitten in Berlin
setzt die Deutsche Bank ab dem Jahr 2018 mit der Eröffnung
eines internationalen Forums für Kunst, Kultur und Sport ein
Zeichen für die Zukunft. Dass dieses ambitionierte Vorhaben
Wirklichkeit werden konnte, haben wir dem großen Engagement unseres Vorstandsvorsitzenden John Cryan und
seinem Vorstandskollegen Christian Sewing zu verdanken.
Das innovative Projekt unterstreicht den Stellenwert der Kultur
in unserem Unternehmen. Am Boulevard Unter den Linden
werden wir im historischen Ambiente des Prinzessinnenpalais
die ganze Bandbreite unserer globalen kulturellen Aktivitäten
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Operncafé
im Palais war einer der beliebtesten Treffpunkte der Stadt.
Wir werden diese Tradition mit vielen Ausstellungen, Konzerten und aktuellen Debatten fortführen – und ein Café wird
es natürlich auch geben.
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ARTIST OF THE YEAR 2018

CALINE AOUN

“How heavy is information? What would all the data
sent through the Internet in the course of one day
weigh?” This question may seem paradoxical, but it
is precisely the issue that Caline Aoun explores: the
images and things in our digital world that dematerialize although they have a strong impact on our lives. The
Lebanese artist, who lives near Beirut, gathers data on
ecology, consumption, and urban planning, transforming them into abstract works on paper that make the
virtual palpable and comprehensible, at least for a
moment. Aoun’s extremely topical work will be shown
in the group exhibition “Home Beirut. Sounding the
Neighbors” at MAXXI Rome starting in November 2017.
Then, next year, a solo show of the “Artist of the Year”
2018 can be experienced at Deutsche Bank’s new space
in Berlin.
„Wie schwer ist Information? Was würden all die Daten,
die an einem Tag durchs Internet geschickt werden,
wiegen?“ Diese Frage scheint paradox. Doch Caline
Aoun beschäftigt sich genau damit: den Bildern und
Dingen, die sich in unserer digitalisierten Welt entmaterialisieren, obwohl sie unser Leben bestimmen. Die
in der Nähe von Beirut lebende libanesische Künstlerin
sammelt Daten zu Ökologie, Konsum und Stadtplanung und transformiert sie zu abstrakten Papierarbeiten,
die das Virtuelle zumindest für einen Augenblick fühlund begreifbar machen. Aouns hochaktuelles Werk
wird ab November 2017 in der Gruppenausstellung
„Home Beirut. Sounding the Neighbors“ im MAXXI
Rom gezeigt. Im kommenden Jahr ist die Soloschau der
„Künstlerin des Jahres“ 2018 dann im neuen Berliner
Haus der Deutschen Bank zu erleben.

WWW
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Ornamental World: My Hell, 1951

Die kosmopolitische Moderne
der Fahrelnissa Zeid

SPIRITUAL
ABSTRACTION

Fahrelnissa Zeid’s
cosmopolitan modernism

FEATURE
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The Turkish artist Fahrelnissa Zeid was
both a princess and PIONEER OF MODERNISM.
On the way to finding her own style, she
left all conventions behind—and even
painted her own inner hell. Oliver Koerner
von Gustorf on the rediscovery of her
cosmic art

F

The artist in her living room at the Iraqi Embassy /
Die Künstlerin in ihrem Wohnzimmer in der
Irakischen Botschaft, London 1950s/1950er-Jahre
On the ceiling a work by / An der Decke eine
Arbeit von Lynn Chadwick
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Die türkische Malerin Fahrelnissa Zeid
war zugleich Prinzessin und Pionierin
der Moderne. Um ihren eigenen Ausdruck
zu finden, ließ sie alle Konventionen
hinter sich – und malte sogar ihre
innere Hölle. OLIVER KOERNER VON GUSTORF
über die Wiederentdeckung ihrer
kosmischen Kunst

ahrelnissa Zeid’s abstract paintings are among
the boldest visual art works produced after the
Second World War. They were executed within
just one decade, between 1947 and 1958, in London
and Paris. The Turkish artist’s painting is akin to a cosmic dance. Countless geometric shapes join together
into mosaic-like compositions, forming vortexes,
waves, explosions of color. Zeid’s pictorial worlds are
full of dynamic energy. At the same time, she paints
infinitely vast spaces, which can be glowing hot or
full of meditative coolness. Everything in this world
is fragmented yet simultaneously strives for unity. In
this shimmering all-over, it seems as though life forms,
feelings, and memories come together and fall part
in a continual process of becoming and fading away.
“My Hell” is the title of the monumental work
that Zeid showed to great acclaim in 1951 at the Salon
des Réalités at the Musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris. In the city where she had had her studio
since 1946, progressive artists from all over the world
met and loosely formed the Nouvelle École de Paris.
After the National Socialists’ reign of terror, which
defamed any kind of non-representational art as “degenerate,” artists sought freer expressive possibilities.
The gestural, improvised painting styles of Tachism
and Lyrical Abstraction found a paradoxical manifestation in Zeid’s work. She created incredibly emotional,
personal paintings with geometric abstraction, of
all things, a vocabulary of form that was rejected by
many of her contemporaries as passé.
But Zeid knew no conventions, neither in her
search for new forms nor in her quest to discover her
artistic self. On the way, she went through a personal
hell. “My Hell” is a masterpiece. The over five-meterwide, two-meter-high painting looks like a crystallized
Jackson Pollock, as though his drippings froze into ice
and burst into a thousand pieces. To be able to paint
it at all, Zeid had to remove the canvas from its frame
and nail it to the walls of her studio across a corner
of the room. As a result, she was literally surrounded
by “her hell” while working. The astronomical term
for that which gapes in the middle of this painting was
coined later, in the 1960s: a “black hole,” which produces such a strong gravitational field that it devours
any light or material around it.
The blackness in Zeid’s picture is just as absolute and also threatens to absorb everything around

F

ahrelnissa Zeids abstrakte
Gemälde gehören zum Kühnsten der bildenden Kunst nach
dem Zweiten Weltkrieg. Sie entstehen innerhalb nur eines Jahrzehnts, zwischen 1947 und 1958, in
London und Paris. Die Malerei der
türkischen Künstlerin gleicht einem
kosmischen Tanz. Unzählige geometrische Formen fügen sich zu
mosaikartigen Kompositionen, bilden Strudel, Wogen und Explosionen aus Farbe. Zeids Bildwelten
sind voller dynamischer Energie.
Zugleich schafft sie in ihrer Malerei unendlich weite Räume, die
glühend heiß, aber auch voller
meditativer Kühle sein können. Alles
in dieser Welt ist zersplittert und
strebt gleichzeitig nach Einheit. Es
wirkt, als würden sich in diesem
flirrenden Allover Lebensformen,
Gefühle und Erinnerungen zusammensetzen oder zerfallen, in einem
permanenten Prozess des Werdens
und Vergehens.
„My Hell“ heißt das monumentale Werk, mit dem Zeid 1951
beim Salon des Réalités im Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris
triumphiert. In der Stadt, wo sie seit
1946 ein Studio unterhält, treffen
sich progressive Künstler aus
der ganzen Welt, die sich lose zur
„Nouvelle École de Paris“ formieren. Nach der Terrorherrschaft der
Nationalsozialisten, die jede Form
nicht realistischer Kunst als „entartet“ diffamierten, suchen Künstler
nach freieren Ausdrucksmöglichkeiten. Die gestischen, improvisierten Malstile des Tachismus und
der Lyrischen Abstraktion finden
bei Zeid allerdings eine paradoxe
Ausprägung. Sie erzeugt eine unglaublich emotionale, persönliche
Malerei, ausgerechnet mit der

geometrischen Abstraktion, einer
Formensprache, die von vielen
ihrer Zeitgenossen als überholt
abgelehnt wird.
Doch Zeid kennt keine Konventionen, sowohl bei der Suche
nach neuen Formen, als auch bei
der Findung ihres künstlerischen
Selbst. Der Weg führt sie auch
durch die persönliche Hölle. „My
Hell“ ist ein Meisterwerk: Das über
fünf Meter breite und zwei Meter
hohe Gemälde wirkt wie ein kristallisierter Jackson Pollock, als wären
dessen Drippings zu Eis erstarrt
und in tausend Stücke zerborsten.
Um es überhaupt malen zu können,
muss Zeid die abgespannte Leinwand über Eck an die Wände ihres
Studios nageln, sodass sie beim
Arbeiten buchstäblich von ihrer Hölle umgeben ist. Der astronomische
Begriff für das, was im Zentrum
dieses Gemäldes klafft, wird erst
in den 1960er-Jahren etabliert: ein
„Schwarzes Loch“, welches eine
so starke Gravitation erzeugt, dass
jedes Licht, jede Materie in seiner
Umgebung verschlungen wird.
Die Schwärze in Zeids Bild ist
ebenso absolut und droht auch,
alles in sich aufzusaugen: die feinen,
fast architektonisch anmutenden
Konstruktionen, die feuerroten und
kühlgelben geometrischen Formen, die sich wie Kristalle auf der
Leinwand angesiedelt haben. „My
Hell“ schildert die Urangst vor absoluter Leere und Sinnlosigkeit
und feiert zugleich deren Überwindung durch das Bild selbst. Das Malen ist für Zeid wie ein mystischer
Akt der Bewusstwerdung: „Wenn
ich male“, sagt sie am Ende ihres
Lebens, „fühle ich mich als Teil alles
Lebendigen … Dann verliere ich
mich selbst und werde Teil eines

The multicultural self: a self-portrait /
Multikulturelles Ich: ein Selbstporträt
Someone from the Past, 1980

Her paintings could hold their
own against the works of
the Abstract Expressionists in
New York
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übermenschlichen Prozesses, der
Bilder produziert, so wie ein Vulkan
Lava und Gestein ausstößt. Meistens werde ich mir des Bildes erst
bewusst, wenn es vollendet ist.“
„Fight against Abstraction“
(1947) oder „Resolved Problems“
(1948): Diese Bildtitel zeugen von
Zeids innerem Ringen und dem
Mut, den sie aufbringen muss, um
ihrer Vision zu folgen. Die Malerin
geht bereits auf die Fünfzig zu, als
sie sich Ende der 1940er-Jahre
ganz der Abstraktion verschreibt.
Sie betritt damit eine Arena, in der
Frauen und erst recht muslimische
Künstlerinnen die Ausnahme sind.
Und es ist nicht irgendeine Frau, die
da ihre Abgründe malt, sondern die
Ehefrau von Prinz Zeid Al-Hussein,
dem Bruder des irakischen Königs,
der seit 1949 in London als Botschafter residiert. Fahrelnissa pendelt zwischen beiden Städten hin
und her: In London kommt sie vor
allem ihren Verpflichtungen als
Diplomatengattin nach, in Paris ist
sie ganz Malerin. Ihre Salons in der
Irakischen Botschaft, in der sie sich
ein Atelier eingerichtet hat, sind als
Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle stadtbekannt. Henry Moore,
Marc Chagall und Giorgio de Chirico

Billowing kaleidoscope / Wogendes Geflecht:
Loch Lomond, 1948

it: the delicate, almost architectural constructions,
the flaming-red and cool-yellow geometric forms that
seem to have settled on the canvas like crystals. “My
Hell” depicts the primal fear of absolute emptiness
and meaninglessness yet also celebrates overcoming
them through the picture itself. For Zeid, painting was
a mystical act of ideational realization: “When I am
painting,“ she said at the end of her life, “I am always
aware of a kind of communion with all living things.
… I then cease to be myself in order to become part
of an impersonal creative process that throws out
these paintings much as an erupting volcano throws
out rocks and lava. Often, I am aware of what I have
painted only when the canvas is at last finished.”
“Fight against Abstraction” (1947) or “Resolved
Problems” (1948): These work titles reflect Zeid’s inner
struggle and the courage she had to muster to pursue

sind hier zu Gast. Und auch die
Fotografin Lee Miller und ihr Mann,
der Künstler und Kurator Roland
Penrose, der Zeid 1954 als erster
Künstlerin überhaupt eine Einzelausstellung im Londoner ICA widmet.
In den frühen 1950er-Jahren gehört
Zeid eindeutig zu den Protagonisten der europäischen Nachkriegsmoderne. Ihre Bilder können es an
Wucht und Präsenz mit den Werken
der New Yorker Abstrakten Expressionisten aufnehmen. Dabei wird sie
in der Presse gerne „Mal-Prinzessin“ genannt, als ob es sich bei ihrer
Kunst um ein exotisches Hobby
handeln würde.

Malen ist für
Zeid ein mystischer
Akt der Bewusstwerdung

her vision. The painter was nearing fifty when she
devoted herself entirely to abstraction at the end of the
1940s. In doing so, she entered an arena in which
women, let alone Muslim artists, were the exception.
And she was not just some woman painting her abysmal depths, but the wife of Prince Zeid Al-Hussein,
the brother of the King of Iraq, who had resided in London as an ambassador since 1949. Fahrelnissa commuted between the two cities: In London, she mainly
fulfilled her obligations as a diplomat’s wife, but in
Paris she devoted herself entirely to painting. Her
salons at the embassy, where she had set up a studio,
were known all over the city as a meeting place for
artists and intellectuals. Henry Moore, Marc Chagall,
and Giorgio de Chirico were guests there, as were the
photographer Lee Miller and her husband, the artist
and curator Roland Penrose, who in 1954 mounted

Tatsächlich führt Zeid ein absolut privilegiertes Leben. Doch genau
dieses Leben, das Pendeln zwischen
Ost und West, uralten Traditionen
und der Moderne, Selbstbefreiung
und familiären Tragödien, bringt ihre
Kunst hervor. 1901 in eine intellektuelle, adelige Familie hineingeboren,
die zur politischen Elite des Osmanischen Reiches gehört, scheint ihr
eine glänzende Zukunft bevorzustehen. 1914 aber erschießt ihr
Lieblingsbruder unter ungeklärten
Umständen den Vater. Die Familie
zerbricht fast daran. Zeid flüchtet sich in die Kunst. Während des
Ersten Weltkriegs wird sie im

FEATURE
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Emotional archeology / Archäologie der Gefühle:
Moon Drops and a / und ein Paléokrystalos
1960s / 1960er-Jahre

Internat unterrichtet und ist eine
der ersten Frauen, die in Istanbul
Kunst studieren. Dennoch wird sie
ihre Malerei über Jahrzehnte als
Privatangelegenheit betrachten. Sie
heiratet 19-jährig den vermögenden Unternehmer und Schriftsteller
İzzet Melih Devrim, mit dem sie
Europa bereist, studiert Ende der
1920er-Jahre Malerei in Paris bei
Roger Bissière, dem geistigen Vater
der Nouvelle École de Paris, und
verkehrt im Umfeld Mustafa Kemal
Atatürks.
Anfang der 1930er-Jahre lässt
sie sich scheiden, heiratet Prinz
Zeid Al-Hussein und wird so Mitglied
des irakischen Königshauses. Ihr
Mann wird 1934 als Botschafter ins
nationalsozialistische Berlin berufen. Als Hitler 1938 Österreich
annektiert, geht das Paar nach Bag-

a solo exhibition of Zeid at the ICA in London, the first
woman artist to be presented there on her own. In
the early 1950s, Zeid was one of the protagonists of
European postwar Modernism. In terms of the their
force and presence, her paintings could hold their own
against the works of the Abstract Expressionists in
New York. In the press, she was often referred to as
the “painter princess,” as though her art was an exotic
hobby.
Indeed, Zeid led an extremely privileged life. But
it was precisely this life, her commuting between
East and West, age-old traditions and Modernism, selfliberation and family tragedies that spawned her art.
Born in 1901 into an intellectual aristocratic family that
belonged to the political elite of the Ottoman Empire,
she had a bright future ahead of her. But in 1914, her
favorite brother fatally shot their father under mysterious circumstances. The family almost fell apart as
a result. Zeid fled to art. During the First World War,
she went to boarding schools, and she was one of the
first women to study art in Istanbul. Nevertheless, for
decades she would view her painting as a private
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dad. Doch Zeid wird depressiv
und verbringt die Wirren des Zweiten Weltkriegs mit Reisen zwischen
Paris, Budapest und Istanbul, wo
sie sich 1944 der avantgardistischen
„Gruppe d“ anschließt, die eine
eigenständige türkische Moderne
anstrebt. Bereits in Istanbul erlebt
Zeid eine kreative Phase, wobei sie
bis Mitte der 1940er-Jahre figurativ
arbeitet und die geometrische Abstraktion nur langsam in ihren Bilderkosmos eindringt. Als sie 1948 nach
England kommt, hat die Abstraktion
bereits Überhand genommen. Ihr
Blick auf den „Loch Lomond“ verwandelt die schottische Landschaft
in ein wogendes Geflecht aus
Dreiecken, Sicheln, Rhomben – wie
ein Kaleidoskop, das die Farben,
die Stimmungen, die Bewegungen
des Moments herauskristallisiert
und die eigentliche Landschaft in
den Hintergrund treten lässt.
„Zeid war von Bildsprachen angeregt, die ihrer Herkunft nahe
waren“, erläutert Vassilis Oikonomo-
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poulos, Co-Kurator der Übersichtsausstellung „Fahrelnissa Zeid“, die
nach der Tate Modern nun in der
Deutsche Bank KunstHalle zu sehen
ist. „Das waren verschiedene
künstlerische Traditionen, die das
Osmanische Reich geprägt haben,
sogar byzantinische oder mesopotamische Elemente, die sie an
all den Orten wahrnahm, in denen
sie lebte.“ Das Ornament und die
geometrische Abstraktion bilden in
ihrer Malerei einen Weg, um zwischen inneren und äußeren Welten
zu vermitteln, zwischen Tradition
und Modernität.
Als kleines Kind, erinnert Zeid
sich später, habe sie durch die
Fensterholzgitter ihres Elternhauses
hindurch Passanten auf der Straße
beobachtet. In der Architektur
des Islams dienen diese mit geometrischen Mustern versehenen
Gitter nicht nur als Sonnenschutz,
sondern erlauben auch einen Blick
nach außen, ohne selbst gesehen
zu werden. Alles dringt als flirrendes Spiel von Farbe, Bewegung
und Licht durch diese Gitter.
Jahrzehnte später sind diese
stroboskopischen Effekte auf ihren
abstrakten Gemälden zu sehen.
„Zeid interessierte sich für
ganz bestimmte Koranverse“, so
Oikonomopoulos, „für Stellen,
die sich mit der Kosmologie auseinandersetzen, mit der Beziehung
von Körper, Kosmos, Natur und
Abbildung.“ Er erzählt, dass sie in
Istanbul immer wieder Derwische
gemalt habe. Sie war von den
Tänzern fasziniert, die sich drehen,
bis sie in ekstatische Trance verfallen. In diesem Zustand wird
der Tanzende „leer“, um Raum
für die Begegnung mit dem Göttlichen zu schaffen. „Derwisch“
leitet sich vom persischen „Tor“
oder „Tür“ ab, und so kann man
auch Zeids abstrakte Bilder als
Tore in eine andere Dimension
zu einer neuen spirituellen Wahrnehmung begreifen.
Im Juli 1958 wird beim Staatsstreich im Irak die gesamte Familie
von Prinz Zeid Al-Hussein ermordet.
Er und seine Frau entgehen dem
Tod nur durch einen Zufall. Sie müssen die Botschaft verlassen und in
ein kleines Londoner Apartment
ziehen. Für Fahrelnissa Zeid bricht
eine Welt zusammen. Ihr letztes
abstraktes Bild von 1958 heißt
„Nightmare“ und gleicht einem See
aus Blut. Sie hört für etliche Jahre
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matter. At the age of nineteen, she married the wealthy
entrepreneur and writer İzzet Melih Devrim, with
whom she traveled through Europe. At the end of the
1920s, she studied painting in Paris with Roger
Bissière, the spiritual father of the Nouvelle École
de Paris, and hobnobbed with the circle of Mustafa
Kemal Atatürk.
At the beginning of the 1930s, she divorced her
husband and married Prince Zeid Al-Hussein, thus
becoming a member of the Iraqi royal family. Her husband was posted in Berlin as an ambassador during the
National Socialist period. When Hitler annexed Austria
in 1938, the couple went to Bagdad. But Zeid became
depressed and spent the chaotic war years traveling
between Paris, Budapest, and Istanbul, where in 1944
she joined the avant-garde d Group, which sought to
create an independent Turkish Modernism. Already
in Istanbul Zeid experienced a creative phase, though
she continued to work figuratively until the mid-1940s,
and geometric abstraction only gradually penetrated
her visual cosmos. When she went to England in 1948,
abstraction had the upper hand in her work. Her view
of “Loch Lomond” transformed the Scottish countryside into an undulating web of triangles, crescents,
and rhombi—like a kaleidoscope that distilled the colors, moods, and movements of the moment, relegating
the actual landscape to the background.
“Zeid addressed in her work stylistic influences
and pictorial languages that were close to her heritage,”
says Vassilis Oikonomopoulos, co-curator of the exhibition “Fahrelnissa Zeid.” “Like the different artistic
traditions that defined the Ottoman empire, or even
Byzantine or Mesopotamian elements she was aware
of when she was living in different places.” The orna-

Grieving / Trauerarbeit: Emir Zeid, 1967

FAHRELNISSA
ZEID
on view at / zu sehen in
Deutsche Bank
KunstHalle, Berlin
20.10.2017 – 25.3.2018
Sursock Museum, Beirut
27.4. – 1.10.2018
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WE LOVE
ORNAMENTS

PATTERN UP
YOUR LIFE
The Umbrella

David Saunders once worked
in Tracey Emin’s studio. Then
he began painting T-shirts with
kaleidoscopic and geometric
compositions. Today he works
digitally, and as David David,
designs everything from furniture to fashion with ornamental patterns. Kanye West, Agyness Deyn, and M.I.A. love his
designs, and thanks to David’s
stunningly beautiful umbrellas
we can even take walks in the
rain with them.
Einst arbeitete David Saunders
im Studio von Tracey Emin.
Dann begann er, T-Shirts mit
kaleidoskopischen und geometrischen Kompositionen zu bemalen. Heute arbeitet er digital
und entwirft als David David einfach alles – von Möbeln bis hin zur
Mode – mit ornamentalen Mustern. Kanye West, Agyness Deyn
und M.I.A. lieben seine Designs,
die wir dank Davids wunderschönen Schirmen auch mal im
Regen spazieren führen dürfen.
daviddavid.co.uk

ment, the geometric abstraction in her work was
a way for her to mediate between inner and outer
worlds, between tradition and modernity.
As a small child, Zeid recalled later, she observed
passersby on the street through the lattices of the
windows at her parents’ house. In Islamic architecture,
these grilles adorned with geometric patterns not
only protect people from the sun, but also afford them
a view outside without their being seen themselves.
Everything penetrates these bars as a shimmering play
of color, movement, and light. Decades later, these
stroboscopic effects could be seen in her abstract
paintings. ”She was interested in specific Koranic
verses,” says Oikonomopoulos, “particularly in elements that refer to the cosmological understanding
of the Koran, the relationship between the body, the
wider cosmos, nature, representation.” He says that
in Istanbul she repeatedly painted dervishes. She was
fascinated by the dancers, who whirled until they
fell into an ecstatic trance. In this state, the dancer
becomes “empty” to create room for an encounter
with the divine. The word “dervish” comes from the
Persian word for “gate” or “door,” and Zeid’s abstract
paintings can be viewed as gates to another dimension
containing a new kind of spiritual perception.
In July 1958, the entire family of Prince Zeid
Al-Hussein was murdered during the coup in Iraq. He
and his wife only escaped death by chance. They
had to leave the embassy and move into a small London apartment. Zeid’s world fell apart. Her last abstract painting from 1958, titled “Nightmare,” is like
a sea of blood. She stopped painting for years. When
she began making art again in the mid-1960s, she
mainly did portraits of her dead family and her closest
friends from the past. The melancholy faces with the
oversized eyes that seem to follow the viewer have
something ghostly about them. During this same period, she developed her “Paléokrystalos,” painted turkey
and chicken bones that she cast in synthetic resin like
archeological finds. While Zeid painted stones in the
1950s and placed them in the space as counterpoints
to her abstract paintings, now bones accompanied her
portraits. “They were installed on turntables, on revolving surfaces,” relates Oikonomopoulos. “She projected light on them from different directions. When
they turned they created strong light effects. The
diffused light covered the entire space. The sculptures
with the portraits can be considered a kind of environment.” Zeid’s living room in her house in Amman,
Jordan, to which she moved in 1975 after her husband’s death and where she maintained a private arts
school for nearly two decades, is like an overflowing
installation in which portraits, abstract paintings, and
sculptures combine into a Gesamtkunstwerk.
Zeid’s later work, from the 1960s until her death
in 1991, can be interpreted as a nostalgic return to
figuration. In her abstractions and portraits, however,
one can also recognize an artist who relentlessly invented border-crossing forms and formats in order not
only to come closer to herself and the world in her art,
but also to the divine.
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„Wenn ich
male, fühle ich
mich als Teil
alles Lebendigen“
mit der Malerei auf. Als sie Mitte der
1960er-Jahre wieder damit beginnt,
entstehen vor allem Porträts ihrer
verstorbenen Familie und ihrer
engsten Freunde aus der Vergangenheit. Die melancholischen
Gesichter mit übergroßen Augen,
die dem Betrachter durch den
Raum zu folgen scheinen, haben
etwas Geisterhaftes. Zur selben Zeit
entwickelt sie ihre „Paléokrystalos“,
bemalte Knochen von Truthähnen
und Hühnern, die sie wie archäologische Funde in Kunstharz eingießt.
Hatte Zeid in den 1950er-Jahren
Steine bemalt und als Kontrapunkte
zu den abstrakten Bildern im Raum
platziert, begleiten nun die Knochen ihre Porträts. „Sie wurden auf
Drehscheiben installiert“, erzählt
Oikonomopoulos, „und aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet,
sodass sie starke Lichteffekte im
ganzen Raum erzeugten. Man kann
sich die Skulpturen mit den Porträts
als Environment vorstellen.“ Auch
Zeids Wohnzimmer in ihrem Haus
im jordanischen Amman, wohin sie
1975 nach dem Tod ihres Mannes
zieht und noch fast zwei Jahrzehnte lang eine private Kunstschule
unterhält, gleicht einer überbordenden Installation, in der sich Porträts,
abstrakte Bilder und Skulpturen zu
einem Gesamtkunstwerk verbinden.
Zeids Spätwerk ab den
1960er-Jahren bis zu ihrem Tod
1991 mag man als eine nostalgische
Rückkehr zur Figuration deuten. In
ihren Abstraktionen und Porträts
ist aber auch eine Künstlerin zu
erkennen, die unablässig grenzüberschreitende Formen und Formate
erfindet, um in ihrer Kunst nicht
nur sich selbst und der Welt näher
zu kommen, sondern auch dem
Göttlichen.
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CHARLOTTMARIA
SCHÜRMANN
Precision and elegance: Charlott-Maria
Schürmann is one of Germany’s most
promising dressage riders. Just 24 years
old, she has already won several gold
medals at European championships. As
the best in her class at the Deutsche
Bank Equestrian Academy, she recently
competed at the CHIO in Aachen, the
“Wimbledon of equestrian sports.”
But the academy is not only promoting
Schürmann’s sporting success. It also
has a tailor-made mentoring program
that supports the rider after her studies
in business.
Präzision und Eleganz: Charlott-Maria
Schürmann gehört zu den vielversprechendsten Dressurreiterinnen Deutschlands. Gerade 24-jährig hat sie schon
mehrere Goldmedaillen bei Europameisterschaften gewonnen. Als Jahrgangsbeste der Deutsche Bank Reitsport-Akademie ging sie jetzt beim CHIO in Aachen,
dem Wimbledon des Reitsport“, an
den Start. Doch die Akademie hat nicht
nur Schürmanns sportlichen Erfolg im
Blick: Zur Nachwuchsförderung gehört
ein maßgeschneidertes Mentorenprogramm, das die Reiterin auch nach
ihrem BWL-Studium unterstützt.

THE
MATTER OF
MEMORY

John Akomfrah
in conversation with / im
Gespräch mit
Anthony Downey
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Preliminal Rites 4, 5, 2017
from the series / aus der Serie Liminality

The characters in John Akomfrah’s poetic film essays
are like TIME TRAVELERS stranded somewhere between
past and future. But what really interests the London
filmmaker, whose work is part of the Deutsche Bank
Collection, is the present.

Die Figuren in John Akomfrahs poetischen Filmessays
gleichen gestrandeten Zeitreisenden, die zwischen
Vergangenheit und Zukunft gefangen sind. Doch dem
LONDONER FILMEMACHER, dessen Werk auch in der
Sammlung Deutsche Bank vertreten ist, geht es vor
allem um die Gegenwart.

I

n seinem Werk beschäftigt sich
John Akomfrah mit Erinnerung,
Postkolonialismus und den Erfahrungen der globalen Diaspora.
Er kombiniert dokumentarisches
Archivmaterial mit inszenierten Szenen zu komplexen filmischen Kompositionen, in denen sich Essay,
Erzählung und Poem überlagern.
Zu seinen jüngeren Arbeiten gehören „The Unfinished Conversation“
(2012), ein bewegendes Porträt des
Kulturtheoretikers Stuart Hall, und
„Peripeteia“ (2012), eine Videoinstallation, in der er das Schicksal von
zwei Schwarzen weiterdenkt, die im
16. Jahrhundert von Dürer porträtiert wurden. „Vertigo Sea“ (2015)
thematisiert den Ozean als Ort der
Erhabenheit und Gefahr. Akomfrah

J

ohn Akomfrah deals in his works with memory,
post-colonialism, and the experience of global
diaspora. Combining documentary footage
with staged scenes, he creates complex cinematic
compositions that are at once essay, short story,
and poem. His recent works include “The Unfinished
Conversation” (2012), a moving portrait of the cultural theorist Stuart Hall, and “Peripeteia” (2012), a
video installation in which he imagines the lives
of a black man and woman whom Albrecht Dürer
portrayed in the sixteenth century. “Vertigo Sea”
(2015) looks at the ocean as a scene of both grandeur
and menace. Akomfrah juxtaposes memoirs written
by immigrants and slaves of their passage across
the Atlantic with images of the brutal practices of
modern whaling. In “Purple,” his current project for
London’s Barbican, he reflects on the impact of
climate change. Why this is a matter of life or death
is one of the topics he discussed in his London
studio with Anthony Downey.

„Es sind Figuren,
die ‚anders‘ sind
und die jetzt durch
die Zeit reisen –
hin zu neuen Orten
und Räumen“
stellt dabei den Erinnerungen von
Migranten und Sklaven an ihre
Atlantiküberfahrt Bilder von den
grausamen Praktiken des modernen
Walfangs entgegen. In „Purple“,
seinem aktuellen Projekt für das
Londoner Barbican, reflektiert er die
Folgen des Klimawandels. Warum
dies eine Frage von Leben und
Tod ist, hat er Anthony Downey in
seinem Londoner Studio erklärt.
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Peripeteia, 2012

Ich möchte mit einer
Frage zu „The Liminality Triptych“
beginnen. Es scheint da eine Reihe
von Referenzen zu historischen
Elementen in deinem Werk zu geben.
So geht es um Vorstellungen von
Diversität, Toleranz und Migration.
Die Arbeit gibt aber auch einen Ausblick auf etwas, das du als „Störkräfte“ bezeichnest, die die traditionellen Vorstellungen von Zugehörigkeit und Gemeinschaft ablösen
und neu ordnen sollen.
JOHN AKOMFRAH
„The Liminality Triptych“
ist eine figurative, fotografische
Arbeit. Sie nutzt die Sprache, Ideen,
Zeichen und Vorgaben des historischen Triptychons, um über aktuelle
Themen zu verhandeln. Und das
sind, da stimme ich dir zu, Diversität, Toleranz und die Idee, dass
etwas Neues auf uns zukommt. Die
einzelnen Tafeln zeigen drei Paare.
Sie alle haben gemischte ethnische
Hintergründe und stammen aus jeweils unterschiedlichen historischen
Epochen: den 1860er-, 1890er- und
1920er-Jahren. Die Arbeit dreht
sich um das Reisen. Jedes Paar stellt
Elemente des Reisens und seine
Beziehung zueinander vor dem
ANTHONY DOWNEY

“The liminal spaces of
migration and displacement reappear again
and again as ghostly apparitions, stalking the
present”
I wanted to begin by asking a question
about “The Liminality Triptych”. There seem to be
a number of references to historical elements in your
work on this project, including notions of diversity,
tolerance, and migration. But it also looks forward to
what you have referred to as the “forces of disruption”
that seem to displace and re-order traditional notions
of belonging and community.
JOHN AKOMFRAH
“The Liminality Triptych” is a figurative
photographic work that uses the language, ideas,
icons, and conventions of the historical triptych to
speak to modern themes around—I agree with
you—diversity, tolerance, and the coming of the new.
The panels depict three couples—all of mixed heritage—who originate from different historical epochs:
the 1860s, 1890s, and 1920s, respectively. The work
is about journeys and journeying, and each couple
presents or stages elements of that, as well as their
ANTHONY DOWNEY
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Peripeteia, 2012

Hintergrund einer grandiosen Panoramalandschaft dar. Abgesehen
von dieser Idee wurde die Arbeit
formal von zwei der berühmtesten
Triptychen in der Geschichte der
westlichen Malerei inspiriert: vom
„Portinari-Triptychon“ des flämischen Meisters Hugo van der Goes
aus dem Jahr 1475 und der „Anbetung der Könige“, die Hieronymus
Bosch 1510 gemalt hat.
AD
Besonders interessant finde ich,
wie diese Werke Phasen des Übergangs, Zwischenzustände des Seins
reflektieren. Es sieht so aus, als
wären diese Figuren in der Landschaft einfach von der Zeit verlassen worden.
JA
Alle drei Tafeln zeigen Figuren,
die verbannt wurden, Figuren, die
„anders“ sind und die jetzt durch
die Zeit hin zu neuen Orten und
Räumen reisen. Es gibt da auch ein
Gefühl von Geisterhaftigkeit, von
Fegefeuer, eines Zwischenstadiums. Ich begann, mich wirklich für
die Vorstellungen dieses „Dazwischen-Seins“ und des Fegefeuers
zu interessieren, nachdem ich
Dantes „Göttliche Komödie“ gelesen hatte, die er, glaube ich 1321,

im Jahr seines Todes, vollendet
hatte. Das Fegefeuer lässt an eine
Art Schwebezustand denken, in
dem wir – oder eine Kultur und ihre
Protagonisten – uns befinden, wenn
es um bestimmte Fragen unseres
Selbstverständnisses geht. Das sind
Fragen, die wiederholt gestellt, aber
nie gelöst oder als Denkprozess zu
Ende gedacht wurden. Dazu gehören auch Fragen, wie es kommt,
dass diese Übergangsorte oder
Zwischenräume der Migration und
Vertreibung immer wieder als geisterhafte Erscheinungen auftauchen
und die Gegenwart heimsuchen.
Diese Geister existieren außerhalb
der Zeit und stören Denkprozesse.
Als Filmemacher, der mit Bildern arbeitet, finde ich sie sehr anziehend.
AD
Diese anachronistische Existenz,
dieses Aus-der-Zeit-Gefallen-Sein,
die Idee eines schwebenden Seinszustands scheinen auch integrale
Bestandteile anderer Filme wie
„Peripeteia“, „Tropikos“ und „The
Airport“ zu sein.
JA
Ja, das trifft auch auf diese
Arbeiten zu. In „The Airport“ bevölkern einige Charaktere die Landschaft eines heruntergekommenen,

relationships, in a panoramic setting. Apart from the
ideas, the piece was inspired formally by two of
the most famous triptychs in the history of Western
painting: “The Portinari Altarpiece” or “Portinaria
Triptych” from 1475 by the Flemish painter Hugo van
der Goes, and the “Adoration of the Magi” from 1510
by Hieronymus Bosch.
AD
I was particularly interested in how these works
explore liminal, in-between states of being, as if the
figures in the landscape had been abandoned by time.
JA
All three panels do involve figures of banishment,
figures of “difference” who are now journeying in
time toward new places and spaces. There is also a
sense of ghostliness, or purgatory, a degree of being
in-between. I became quite interested in this notion of
liminality and purgatory after reading Dante’s “Divine
Comedy,” which I think was completed the year of his
death in 1321. Purgatory suggests a state in which we,
or a culture and its protagonists, remain suspended
when it comes to certain questions around our sense
of selfhood—questions that have been repeatedly
posed but still remain unresolved or unfinished as
thought processes. There are also questions about
how the liminal, in-between spaces of migration and
displacement seem to reappear again and again as
ghostly apparitions, stalking the present. These ghosts
exist outside of time and disrupt thought processes
and, as a filmmaker working with images, I find them
compelling.
AD
This anachronistic existence—being out of time—
and the notion of a suspended state of being also

verlassenen Flughafens im Süden
Griechenlands. Es sind ganz unterschiedliche Figuren: ein Astronaut,
ein Gorilla, ein paar namenlose
Individuen. Aber sie alle zusammen
existieren in dieser elliptischen,
dehnbaren Zeitzone. „The Airport“
ist auch eine Würdigung der vielen
Einflüsse, die mein Werk der letzten Jahre inspiriert haben. Dazu
gehören Stanley Kubrick und Theo
Angelopoulos. Man kann „The
Airport“ eigentlich nicht schauen,
ohne an die Arbeit von Angelopoulos zu denken. Er hatte diese Fähigkeit, in seinen Filmen die Zeit, die
Vergangenheit und die Gegenwart,
in seinen eleganten Kamerafahrten
fast nahtlos zu verbinden. Er war
ein Meister, der das vollbracht hat,
was ich in meinen Filmen seit den
1980er-Jahren versuche. In seinen
Filmen beginnt etwas in der Gegenwart, wandert in die Vergangenheit und kehrt dann wieder in die
Gegenwart – in denselben Raum, zu
denselben Figuren – zurück, und
der Betrachter bemerkt es nicht einmal. Man wird für einen Moment
woandershin versetzt. Diese Erfahrung war für mich magisch, das

FOCUS:
THE DEUTSCHE BANK COLLECTION

THOMAS
RUFF

“What can I say about my works
that they don’t say?”
„Was kann ich über meine Arbeiten sagen,
was sie nicht selber sagen?“

Porträt (E. Denda), 1988

Porträt (T. Bernstein), 1988

Haus Nr. 1, 1987

Nacht 7 II, 1992, from the series / aus der Serie “Nächte”

D

ie innere Wahrheit einer Person kann nie
in einem Bild dargestellt werden“, sagt
Thomas Ruff. So nennt er auch die Mitte der
1980er-Jahre entstehende Serie mit Aufnahmen seiner Kommilitonen „imitierte Porträts“. Sie erinnern
an Passbilder, Fotos in Bewerbungen oder Polizeiakten. Ruff vergrößerte sie in unglaublicher Detailschärfe auf fast zwei Meter. In ihrer unpsychologischen, nüchternen Präsenz zeigen sie das Gesicht
als undurchdringliche Fassade. Auch Ruffs Bilder
von bürgerlichen Interieurs und Mietskasernen, die
er zwischen 1979 und 1983 fotografiert, strahlen
kühle Distanz aus. Nicht nur weil die Schlafzimmeridyllen und Wohnblocks die Konformität der
deutschen Nachkriegszeit dokumentieren, sondern
auch weil sie sich in ihrer farbigen Banalität den
damaligen Konventionen künstlerischer Dokumentarfotografie verweigern. Der 1958 geborene Ruff
gehört zu den Schülern von Bernd und Hilla Becher
an der Düsseldorfer Akademie. Hier gilt damals
noch ungebrochen das Dogma, Dokumentarisches
habe schwarz-weiß zu sein. Erst wenige Jahre
zuvor, 1976, hatte der US-amerikanische Fotograf
William Eggleston mit seiner Einzelausstellung im
New Yorker MoMA die künstlerische Farbfotografie
überhaupt salonfähig gemacht.

Während in den USA Künstler wie Cindy
Sherman oder Richard Prince mit Strategien der
Konzeptkunst und Fotografie die Zirkulation und
Wirkungskraft von massenmedialen Bildern thematisieren, geht es auch bei Ruffs sterilen und genauen
Vorgaben folgenden Aufnahmen darum, welche
Standards und Bildklischees unsere Wahrnehmung
bestimmen. So unterläuft er den fotografischen
Anspruch von Objektivität auch, indem er bei seinen Außenaufnahmen störende Autos und Bäume
digital wegretuschiert.
In einer der folgenden Serien begibt er
sich in das Weltall. Mit diesen zwischen 1989 und
1992 realisierten Arbeiten besetzt er Neuland. Denn
Ruff arbeitet mit fremdem Material, mit Originalkopien aus dem Archiv des European Southern Observatory in Garching bei München. Die Aufnahmen
zeigen den Sternenhimmel, der so nur mit neuester
Technologie wahrnehmbar ist. Fast zeitgleich, ab
1992, entstehen „Nachtfotos“ von Düsseldorfs
Straßen, die mit einem Restlichtverstärker aufgenommen sind, wie er im Golfkrieg zum Einsatz
kommt. Ruff ist ein Pionier, der neue Technologien
und Medien zur fotografischen Kunstproduktion
einsetzt und gleichzeitig ihre Wahrnehmung kritisch
reflektiert. Als einer der Ersten greift er Anfang der
2000er Bilder aus dem Internet auf und verteidigt
seinen Ruf als der vielseitigste und experimentierfreudigste unter den Becher-Schülern bis heute.

T

he inner truth of a person can never be represented in an image,” says Thomas Ruff. Thus,
he calls the series he created in the mid-1980s
with photographs of his fellow students “imitation
portraits.” The pictures recall passport photos, advertising photos, or police files. Ruff enlarged them
with incredible sharpness of detail to almost two
meters. In their un-psychological, sober presence,
they show the face as an impenetrable façade. The
pictures of middle-class interiors and tenements
that Ruff took between 1979 and 1983 also radiate
a cold distance. Not only because the bedroom
idylls and apartment blocks document postwar German conformity, but also because they reject the
conventions of artistic documentary photography
of the day with their colorful banality. Ruff, born in
1958, studied with Bernd and Hilla Becher at the
Düsseldorf Art Academy. At that time, the notion
that documentary images had to be black and
white was still dogmatically adhered to. Just a few
years previously, in 1976, the U.S. photographer
William Eggleston had made artistic color photography acceptable in a show at New York’s MoMA.

While in the U.S. artists such as Cindy
Sherman and Richard Prince adopted conceptualart strategies to investigate the circulation and
impact of mass-media images, Ruff’s sterile photographs, following precise specifications, explored
the standards and pictorial clichés that dictate
perception. He undermined photography’s claim
to objectivity by retouching disruptive cars and
trees in outdoor photographs.
In a later series he ventured into space. With
these photographs, realized between 1989 and
1992, Ruff entered new territory. He worked with
third-party material, with original copies from the
archives of the European Southern Observatory
in Garching near Munich. The pictures show the
star-filled sky the way it can only be seen using
state-of-the-art technology. Almost concurrently,
starting in 1992, he took “night photos” of Düsseldorf streets using an image intensifier like the
ones employed during the Gulf War. While Ruff is
a pioneer who utilizes new technologies and media
for photographic art production, he is also critical
of perception of these images. In the early 2000s,
he was one of the first to make use of pictures from
the Internet, and still today he defends his reputation as the most multifaceted and experimental
of the Becher students.

Interieurs, 1979–83

05h 12m / -70°, 1990, from the series / aus der Serie “Sterne”

Cover:
Porträt (C. Pilars de Pilar), 1988
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Tropikos, 2016

prägte und beeinflusste meine Laufbahn als Filmemacher sehr.
AD
War dieses nahtlose Zusammenfügen von Vergangenheit und
Gegenwart auch entscheidend für
„Peripeteia“ und „Tropikos“?
JA
Ja, ich habe das in beiden Filmen
versucht. In „Peripeteia“ widmete
ich mich zwei Dürer-Zeichnungen
aus dem 16. Jahrhundert, „Kopf

seem to be integral factors in other films of yours such
as “Peripeteia,” from 2012, “Tropikos,” from 2016,
and “The Airport,” from 2016.
JA
Yes, that is very much the case with those works,
too. In “The Airport” a number of figures inhabit
the landscape of a rundown, abandoned airport in
southern Greece. They are disparate characters—an
astronaut, a gorilla, and a number of unnamed individuals—but they all co-exist in an elliptical, elastic
temporal zone. For me, “The Airport” was also about

eines Negers“ von 1508 und „Die
Mohrin Katharina“ von 1521, die
zu den frühesten erhaltenen Darstellungen schwarzer Menschen im
Westen gehören. Obwohl ihre Spuren bis auf diese Zeichnungen im
Lauf der Geschichte verloren
gingen, tauchen sie in meinem Film
als Personen aus Fleisch und
Blut auf, die in einer Hochmoor-

„Es geht um die
durch den Sklavenhandel entstandenen Verflechtungen
zwischen Afrika
und Großbritannien“

acknowledging multiple influences on my work
over the years, including Stanley Kubrick and Theo
Angelopoulos. I do not think you can look at “The
Airport” without seeing the work of Theo Angelopoulos, because he had an ability to stitch time,
past and present, almost seamlessly in a series of
elegant moves. Angelopoulos was a master of the
things that I had been trying to fashion in my films
from the 1980s onwards. In his movies, something
starts in the present, migrates to the past, and then
returns to the present—to the same space and the
same characters, without the viewer even noticing
it. You would be transported somewhere else, for
a moment, and that was magical, for me; it had
a lot to do with how my filmmaking practice grew,
and the influences on it.
AD
Do you think this stitching of time is also key to
“Peripeteia” and “Tropikos?”
JA
Yes, I try to make this happen in both “Peripeteia”
and “Tropikos.” In “Peripeteia,” I looked at two drawings from the sixteenth century, both by Albrecht
Dürer. Both portraits—“Head of a Negro” from 1508
and “Portrait of the Moorish Woman Katharina” from
1520—are among the earliest extant Western representations of black people. The subjects, despite
having being lost to history in any form other than
the drawings we see today, reappear in my film as
flesh-and-blood people inhabiting a contemporary
moorland landscape. In “Tropikos,” I looked at the
interwoven relationships that came about between
Africa and Britain as a result of the slave trade and
how this produced different levels of displacement,
in spatial and temporal terms, that forced stories
together into one condensed narrative.
AD
Can I ask you about “Vertigo Sea”, from 2015,
a work that focused on a number of recurring
themes, including, as already mentioned in relation
to “Tropikos,” the slave trade, but also environmental degradation, the history of whaling, and the
current plight of refugees?
JA
Conceptually, “Vertigo Sea” came out of two very
distinct sources, Herman Melville’s “Moby-Dick”
from 1851 and Heathcote Williams’s epic poem
“Whale Nation” from 1988, the latter being a harrowing yet inspiring work that explores the history
and majesty of the largest mammal on Earth. The
other key agent was the sea, the animated vitality of the sea as an organism of sorts and how it
predetermines, as a non-human force, the fate of
people and their historical relationships to time and
space. These references allowed me the scope to
explore the different registers of the sea in literary,
philosophical, economic, and historical terms.
AD
You mention the non-human forces of the sea, its
animated vitality, and this seems to be absolutely
central to your new project, “Purple,” which will
premier at the Barbican's Curve Gallery in October.
JA
“Purple” is one of the most complex projects I
have ever embarked upon, and perhaps one of the
most autobiographical. I grew up in West London,
just off King’s Road, in the lee of Battersea Power
Station. When I set out in “Purple” to make a film
about climate change and global warming, it occurred to me that the footage I was looking at was
very much part of what I was living—there’s a brief
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WE LOVE
ORNAMENTS

PATTERN UP
YOUR LIFE
The Book
Adolf Loos’s fight against superfluous ornamentation and
meaningless knickknacks was
revolutionary in 1908. His pamphlet “Ornament and Crime”
paved the way for the Bauhaus.
Later many derided him for his
rigid views. In the early 1980s
an East German New Wave
band was even named after the
book. But now the fun is over!
We are bringing back Modernism! And taking enough time
to rediscover these classics.
Adolf Loos’ Kampf gegen überflüssige Ornamentik und sinnentleerten Schnickschnack war
1908 revolutionär. Seine Streitschrift „Ornament und Verbrechen“ bereitete den Weg für
das Bauhaus. Später haben ihn
viele für seine rigiden Auffassungen belächelt. In den frühen
1980er-Jahren benannte sich
sogar eine ostdeutsche NewWave-Band nach dem Buch.
Nun ist Schluss mit lustig! Wir
wollen die Moderne zurück! Und
nehmen uns genug Zeit, diesen
Klassiker wieder neu zu entdecken.
metroverlag.at
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JOHN AKOMFRAH
IN LONDON
landschaft der Jetztzeit leben. In
„Tropikos“ ging es um die durch
den Sklavenhandel entstandenen
Verflechtungen zwischen Afrika und
Großbritannien. Ich habe untersucht, wie sie in räumlicher und
zeitlicher Hinsicht unterschiedliche
Grade von Entwurzelung und Vertreibung hervorbrachten. Verschiedene Geschichten wurden dabei zu
einer Erzählung zusammengefügt.
AD
Ich möchte dich nach „Vertigo Sea“ von 2015 fragen. Diese
Arbeit befasst sich mit einer Reihe
von Themen, die in deinem Werk
wiederkehren. Dazu gehört wie in
„Tropikos“ der Sklavenhandel, aber
auch die Zerstörung der Umwelt,
der Walfang und das gegenwärtige
Elend der Flüchtlinge.
JA
Konzeptionell basiert „Vertigo
Sea“ auf zwei sehr unterschiedlichen Quellen: Herman Melvilles
„Moby Dick“ (1851) und Heathcote
Williams episches Gedicht „Whale
Nation“ (1988), ein erschütterndes, aber inspirierendes Werk, das
die Geschichte und die Majestät
des größten Säugetiers der Welt
erkundet. Das andere Schlüsselelement war das Meer, die bewegte
Lebendigkeit der See als einer Art
von Organismus. Und wie diese
nichtmenschliche Kraft das Schicksal der Menschen und ihre historische Beziehung zu Raum und Zeit
vorbestimmt. Diese Bezugspunkte
bildeten den Rahmen für mich,
um über die verschiedenen Bedeutungen des Meeres in literarischer,
philosophischer und ökonomischer
Hinsicht nachzudenken.

A selection of works by John Akomfrah
is on view in the Deutsche Bank Wealth
Management Lounge at Frieze London.
“Purple,“ Akomfrah’s most complex video installation to date, is shown at the
Barbican in London.
In der Deutsche Bank Wealth Management Lounge auf der Frieze London ist
eine Auswahl von Akomfrahs Werken zu
sehen. Das Barbican in London präsentiert
„Purple“, Akomfrahs bislang komplexeste
Videoinstallation.
Vertigo Sea, 2015

Frieze London, 5. – 8.10.2017
Barbican, 6.10.2017 – 7.1.2018
Tate Modern, “Unfinished
Conversation,” until / bis 4.2.2018

shot of Battersea Power Station in the film—and
I was one of those who was being poisoned by
its toxic emissions. It’s quite difficult to remain objective in such circumstances.
AD
The film is very much about the Anthropocene, a
complex term that designates a new geomorphological
age in which human activity is having a discernible
impact on the Earth. The complexity of these processes is staggering if not overwhelming, and I was
wondering if that is why you opted for such a complex
multiscreen, six-channel installation for “Purple?”
JA
Let’s be clear here: No one in their right mind “opts”
for such complexity unless there is a very good
reason, but the intricacy and involvedness of the
Anthropocene as an idea and process did seem to
warrant a total rethinking of how I approach certain

AD
Die nichtmenschliche Kraft des
Meeres, seine Belebtheit, sind auch
zentrale Motive für dein jüngstes
Projekt „Purple“, das im Oktober
in der Curve Gallery des Barbican
Premiere feiert.
JA
„Purple“ ist eines der komplexesten Projekte, auf die ich mich
je eingelassen habe und vielleicht
auch eines der autobiografischsten.
Ich wuchs in West-London auf, in
der Nähe der Kings Road, einen
Steinwurf entfernt von der Battersea Power Station. Als ich mich
entschloss, mit „Purple“ einen Film
über Klimawandel und globale
Erderwärmung zu machen, und
mir das Archivmaterial dazu anschaute, fiel mir plötzlich auf, dass
ich gerade meine Nachbarschaft
ansah. Es gab im Film eine kurze
Sequenz mit dem Kraftwerk, und
mir wurde klar, dass auch ich damals von den Abgasen der Power
Station vergiftet wurde. Es ist
schwer, unter solchen Umständen
objektiv zu bleiben.
AD
Der Film dreht sich um das Anthropozän. Dieser komplexe Begriff
bezeichnet ein neues Erdzeitalter, in
dem die Aktivitäten des Menschen
einen offensichtlichen Einfluss auf
die Erde haben, in dem der Mensch
zu einem geologischen Faktor geworden ist. Die Komplexität dieser
Prozesse ist atemberaubend, wenn
nicht überwältigend. Ich frage mich,
ob du „Purple“ auch deshalb als
6-Kanal-Installation konzipiert hast?
JA
Um es ganz deutlich zu sagen:
Niemand, der bei Verstand ist, entscheidet sich ohne Grund für einen
so komplexen Aufbau. Aber die
Komplexität und die unterschiedli-

chen Faktoren, die beim Thema
Anthropozän, sowohl als Idee als
auch als ganz realer Prozess, berücksichtigt werden müssen, erforderten
ein radikales formales und konzeptionelles Umdenken. Es ging mir um
zwei Dinge: Ich wollte, dass die
Monitore dem Betrachter eine intensive Erfahrung ermöglichen – etwas,
in das man geradezu eintauchen
kann, eine Art Meditation über die
Kräfte der nichtmenschlichen
Elemente – Land, Meer, Luft – und
ihren Einfluss auf die Zukunft unserer Biosphäre. Ich wollte, dass das
Publikum körperlich und emotional
wirklich Teil dieser Erfahrung wird.
Die Entscheidung für mehrere
Screens hing auch mit der Abkehr
von Erzählformen zusammen, die
sich auf einer Leinwand abspielen,
der Abkehr von einer einzelnen
Perspektive, einer einzigen übergeordneten Weise, Dinge zu sehen
oder wahrzunehmen. Wenn man
die Frage stellt, wie es ist, das
Anthropozän als eine ganz wirkliche,
physische Frage von Leben und Tod
zu erleben, muss man die Bühne
freimachen für nichtmenschliche
Akteure, für die „lebendigen Materialien“, wie sie die Politologin Jane
Bennett bezeichnet hat. Es sind
diese Kräfte, die zunehmend instabiler werden, die nicht nur unsere
Zukunft bestimmen werden, sondern auch die Art und Weise, wie
wir uns verhalten, worin wir langfristig unseren Daseinszweck sehen,
so vorstellbar oder unvorstellbar
dieser auch sein mag.
AD
Damit kehren wir zu den „Störungskräften“ zurück, von denen
du am Anfang bereits in Bezug

ideas, formally and conceptually. I wanted to achieve
two things: I wanted to generate an immersive multiscreen meditation on the active powers of nonhuman elements—land, sea, air—and their impact on
our biospheric future. I want the audience to feel very
much part of this, physically and emotionally. The
multiple screens were also a way to move away from a
single-screen narrative, a privileging of a singular point
of view or sovereign sense of looking and seeing. If
you are going to pose the question of what it means to
experience the Anthropocene as an actual physical fact
of life and death, you need to clear the stage and invite
in the non-human actors, the “vital materials” that political theorist Jane Bennett has observed in her work.
It is these forces, which are increasingly unstable, that
will determine not just our future, but any sense of
agency or long-term purpose that we can and cannot
assume.
AD
Are we returning here to the “forces of disruption”
you alluded to in “The Liminality Series” at the outset?
JA
In a way we are, but the forces are changing and
they will affect us all–not just those we have abandoned to the forces of war and conflict. Climate change
will cause mass-scale migration and displacement
across the globe, there is no doubt about that.
AD
Finally, I must ask, where did the title “Purple” come
from?
JA
The title comes from the one and only Prince, who
seemed to have had some keen insights into the color
and its nature, and how it has a range of meanings
across different cultures. The cross-cultural appeal that
the color had for Prince is precisely what I am trying
to draw upon in “Purple.” As a color, it also seems
to me to be an in-between one, residing somewhere
between red and blue, and it is therefore a liminal color
as such—an in-between, almost oscillating state that
remains central to the way the various elements in
“Purple” operate.
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auf „The Liminality Series“ gesprochen hast.
JA
Auf gewisse Weise, ja, aber
diese Kräfte verändern sich und sie
werden uns alle betreffen, nicht nur
jene, die wir den Kriegen und Konflikten überlassen. Der Klimawandel
wird zweifellos weltweit massenhafte Migration und Vertreibung
auslösen.
AD
Zum Schluss muss ich dich noch
fragen – woher kommt der Titel
„Purple“?
JA
Der Titel stammt von Prince, „the
one and only“, der wohl einige
tiefe Einsichten in die Farbe Lila und
ihre Eigenschaften hatte, in all die
Bedeutungen, die sie in unterschiedlichen Kulturen hat. Genau
diese kulturübergreifende Faszination, die die Farbe bei Prince hat,
wollte ich für „Purple“ nutzen. Lila
repräsentiert für mich eine Art
Übergangsfarbe zwischen Rot und
Blau, sie steht für einen oszillierenden Zwischenzustand, der die
Art und Weise prägt, wie sich die
unterschiedlichen Elemente in
meiner Arbeit „Purple“ verhalten.

ANTHONY DOWNEY

…Professor of Visual Culture in North
Africa and the Middle East, Birmingham
City University. He most recently published / Zuletzt veröffentlichte er “Don’t
Shrink Me to the Size of a Bullet: The
Works of Hiwa K” (2017).
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GERMAN ENCOUNTERS
IN DOHA
The Deutsche Bank Collection will be hosted as part of the Qatar
Germany 2017 Year of Culture at an extraordinary venue. The Fire
Station, a former firehouse located in the Doha Art District, offers
a prime setting for exhibitions as well as fellowships for international
artists. The current show, “German Encounters,” presents over
100 works by 27 artists, inquiring into what is actually German
about German contemporary art. From Bauhaus teacher Josef
Albers to prominent names like Sigmar Polke and Gerhard Richter
and onward to current artists including Annette Kelm and Daniel
Richter, the show also documents a piece of living collecting history.
Anlässlich des Deutsch-Katarischen Kulturjahres ist die Sammlung
Deutsche Bank in einem außergewöhnlichen Ausstellungsort zu
Gast. Mitten im Kunstviertel von Doha bietet die Fire Station, eine
ehemalige Feuerwache, Ausstellungen und Stipendien für internationale Künstler. Jetzt geht hier mit über 100 Werken von 27 Künstlern die Ausstellung „German Encounters“ der Frage nach, was
eigentlich das Deutsche in der deutschen Gegenwartskunst ist. Vom
Bauhaus-Lehrer Josef Albers über Sigmar Polke und Gerhard Richter
bis zu aktuellen Positionen wie Annette Kelm oder Daniel Richter
dokumentiert die Schau zugleich ein Stück lebendiger Sammlungsgeschichte.

2.10.2017 – 20.1.2018
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CLASSICAL CINEMA seems to be dissolving.
Not only is a younger generation increasingly
watching films on smart phones and tablet
screens, many film talents now work for television, and today art-house movies are shown
on TV. At the same time, more and more
Hollywood actors are appearing in elaborate
art productions. But: Are artists really innovating cinema?

Das klassische Kino ist in der Auflösung begriffen. Nicht nur, dass
eine jüngere Generation zunehmend
Filme auf Smartphone- und Tabletbildschirmen guckt. Mit der Abwanderung großer Filmtalente ins
Fernsehen sind hier inzwischen auch
die Geschichten des Arthouse-Kinos
zu Hause. Zugleich tauchen immer
mehr Hollywood-Schauspieler in
aufwendigen KUNSTPRODUKTIONEN
auf. Doch: Sind Künstler wirklich
die Erneuerer des Kinos?
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I don’t think that the exchange between the visual arts,
film, literature, and theater is much stronger than it used
to be. Strategies of nonlinear narrative and performative
effect logic were used back in the 1920s, in Buñuel’s day,
as well as in feature films and series in the 1970s and
1980s. Conversely, filmic strategies for image design and
montage have constantly been incorporated in the visual arts. Since film production became easier and more
universities started teaching different art forms in parallel,
there have of course been more people working both
in the art context and on feature and documentary films,
including Weerasethakul, Serra, Corbijn, Farocki, and
others. I myself also have this two-track background as
I studied both sculptor and feature film. The same is true
of curators and program makers who are at home in many
worlds between film, theater, literature, and the visual
arts. That was less common before the 1990s and it surely has to do with the fact that a kind of creative class
has grown that floats internationally between institutions,
art genres, financing forms, and cities and has found its
own success model in this.

BENJAMIN HEISENBERG
Film director / Regisseur, Berlin

Illustration: Julia Pfaller

ARE ARTISTS THE
INNOVATORS OF CINEMA?
SIND KÜNSTLER DIE
ERNEUERER DES KINOS?

Cinema is and remains the
medium of grand narration.
Nowadays it is supplemented
by online and high-end
dramas. Artists set new
impulses in the visual language
and help give new themes
the right form.
Kino ist und bleibt das Narrativ
für die große Erzählung. Onlineund High-End-Dramen ergänzen das. Künstler setzen neue
Impulse in der Bildsprache
und helfen uns damit, neue
Themen adäquat umzusetzen.

WOLF BAUER

Producer / Produzent
Former managing director /
ehemaliger Geschäftsführer UFA

Ich glaube nicht daran, dass der Austausch zwischen bildender Kunst, Film, Literatur und Theater so viel intensiver
geworden ist, als er früher war. Strategien der nonlinearen
Erzählung beziehungsweise einer eher performativen Wirkungslogik haben schon in den 1920er-Jahren zu Buñuels
Zeiten, aber auch in den 1970er- und 1980er-Jahren im
Spielfilm oder in Serien stattgefunden. Im Gegenzug sind
filmische Strategien der Bildgestaltung und der Montage
immer in die bildende Kunst hineingetragen worden.
Seit die Filmproduktion einfacher geworden ist und auch
mehr Hochschulen verschiedene Kunstformen parallel
lehren, gibt es sicher öfter Personen wie Weerasethakul,
Serra, Corbijn, Farocki und andere, die gleichzeitig im
Kunstkontext und im Spiel- oder Dokumentarfilm arbeiten
– ich selbst habe mit Bildhauerei- und Spielfilmstudium
auch diesen zweigleisigen Background. Das Gleiche gilt
für Kuratoren und Programmmacher, die in vielen Welten
zwischen Film, Theater, Literatur und bildender Kunst
zu Hause sind. Das gab es vor den 1990er-Jahren noch
weniger und es hat sicher auch damit zu tun, dass eine
Art kreativer Klasse gewachsen ist, die international
zwischen den Institutionen, Kunstgattungen, Finanzierungsformen und Metropolen flottiert und darin ein eigenes
Erfolgsmodell gefunden hat.
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These are two different industries that no one has
really tied together. There are some artists who
work as Hollywood (or European) directors but are
not the authors of their own films. And there are
others who do write their own cinema films but adjust them to the rules of cinema. On the other hand,
there are many artists who are using cinematic
language or borrowing Hollywood stars to criticize
or praise the world of cinema, but they have no
apparent influence on cinema itself. When an artist
is exhibiting his own feature film at a film festival,
he’s presented in a special section that is separated
from the main selections.
There are some notable film directors who are
breaking the rules of cinema and experimenting
with its language. They are presented with the main
selections at film festivals and attract large audiences, but they are not taking part in the art world.
I think there’s a great connection between art
and cinema, but a truly homogenous interaction
doesn’t exist.

KEREN CYTTER

Artist / Künstlerin, New York

Es handelt sich um zwei verschiedene Branchen,
die nicht wirklich miteinander verbunden sind.
Da sind Künstler, die als Hollywood- oder als
europäische Regisseure arbeiten, aber nicht die
Autoren ihrer eigenen Filme sind. Und es gibt
Künstler, die zwar die Drehbücher zu ihren Kinofilmen schreiben, aber sich dabei den Regeln des
Kinos anpassen. Andererseits bedienen sich
viele Künstler einer kinematografischen Sprache
oder borgen sich Hollywood-Stars aus, um die
Welt des Kinos zu kritisieren oder zu feiern. Sie
haben allerdings keinen erkennbaren Einfluss auf
das Kino selbst. Wenn ein Künstler einen von ihm
selbst geschriebenen Spielfilm auf einem Filmfestival zeigt, läuft der in einer speziellen Sektion
und nicht im Hauptprogramm.
Es gibt ein paar wichtige Filmregisseure, die die
Regeln des Kinos brechen und mit seiner Sprache
experimentieren. Sie werden in den Hauptsektionen der Filmfestivals präsentiert, ziehen ein großes
Publikum an, gehören aber nicht zur Kunstwelt.
Meiner Meinung nach existiert eine starke Verbindung zwischen Kunst und Kino, eine wirklich
gleichwertige Interaktion gibt es aber nicht.
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CINEMA IS NOT
ISOLATED, NOT ON
ITS OWN. IT’S
POLYAMOROUS
FROM THE VERY
BEGINNING

RAPHAEL GYGAX

Art historian and curator / Kunsthistoriker und Kurator,
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich, and / und
Frieze Projects, London

The possible assumption that there’s a “renewal” from the visual arts for
cinema implies that there is something like a “pure cinema,” that needs
“renewal” because it’s isolated, on its own. It’s not—it’s polyamorous from
the very beginning. I see “art” as a whole. If we look at art and film history
you see very early on important reciprocal influences, hybridizations; “Absolute film” from the 1920s (Hans Richter, Viking Eggeling, and Oskar Fischinger) influencing later Disney animation or Robert Wiene’s “The Cabinet of
Dr. Caligari” (1920) with its expressionist stage sets. The list goes on and on.
The other way around I see influence from Hollywood editing and storytelling in contemporary novels by Bret Easton Ellis to Sibylle Berg. Or I see Ryan
Trecartin’s hyper-speed films echoed in film productions like Sean Baker’s
“Tangerine” (2015). A wonderful pluralistic world of art!
Die Annahme, dass es so etwas wie eine „Erneuerung“ des Kinos durch die
bildende Kunst gäbe, impliziert die Existenz eines „reinen Kinos“, das eine
„Erneuerung“ braucht, weil es so isoliert ist und für sich alleine steht. Das
tut es aber nicht. Es war von Beginn an polyamorös. Ich betrachte „Kunst“
als ein Ganzes. Wenn wir uns die Kunst- oder Filmgeschichte genauer ansehen, erkennen wir schon zu Beginn ganz wichtige gegenseitige Einflüsse,
Hybridisierungen. So beeinflusste der „Absolute Film“ der 1920er-Jahre
mit Regisseuren wie Hans Richter, Viking Eggeling und Oskar Fischinger
die späteren Disney-Animationen oder Robert Wienes „Das Kabinett des
Dr. Caligari“ (1920) mit seinen expressionistischen Bühnenbildern. Diese Liste
könnte mühelos weitergeführt werden. Auf der anderen Seite erkenne ich
Einflüsse vom Storytelling oder der Schnitttechnik Hollywoods bei aktuellen
Romanen von Bret Easton Ellis bis zu Sibylle Berg. Oder ich sehe, wie Ryan
Trecartins superschnelle Filme in Sean Bakers „Tangerine“ (2015) nachhallen.
Wundervolle pluralistische Welt der Kunst!
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Curator / Kuratorin,
Berlinale Shorts 2017, Berlin & Jury
“MACHT KUNST! city video future”

Artist / Künstler, Berlin

what do you want
from me?
time?
space?
darkness?
light?
escape?
closure?
an end?
dgx

Die Entwicklung des Kinos und der Erzählung
im Film ist ohne die Kinetik nicht vorstellbar,
ohne Künstler wie Birgit und Wilhelm Hein,
Michael Snow und Hans Richter, um nur einige
zu nennen, die den Rahmen des Sichtbaren auf
der Leinwand um die Erfahrung des Körperlichen in diesem Bezugsraum erweitert haben.
Bas Jan Ader hat wie in einer Fortsetzung der
kinetischen Bewegung das Moment des Fallens
untersucht. Die kinetische Malerei von Carolee
Schneemann hat den begehrten Körper der
Leinwand hinzugefügt. Das Konjugieren des
polyphonen Narrativs und die Variationen im
Blick auf die stereotypen Zuschreibungen, die
Unterbrechung der Erzählung mit den Mitteln
der künstlerischen Intervention – das sind
Instrumente der Zukunft für das Kino. Das Narrativ braucht andere Blickwinkel. Dem Blick
des Künstlers ist der andere Blickwinkel inhärent. Die Kinetik des 21. Jahrhunderts denkt das
Kino als Ort mit – Film ist Strategie, Kommunikation, Verleih, Film ist Ephemeres im Kitt der
sozialen Beziehungen. Das Ephemere übersteigt
das Konkrete.

CINEMA‘S SUPREME
POSITION IS WANING
CAO FEI

Artist, Beijing / Künstlerin, Peking

DOUGLAS GORDON

Das Narrativ braucht
andere Blickwinkel und die sind dem Blick
des Künstlers inhärent

The development of cinema and narratives in
film is inconceivable without kinetics, without
artists like Birgit and Wilhelm Hein, Michael
Snow and Hans Richter, to name but a few,
who expanded the framework of the visible
on the screen by adding the experience of the
corporeal to this frame of reference. Bas Jan
Ader investigated the moment of falling as
though in a continuation of kinetic movement.
The kinetic painting of Carolee Schneemann
added the coveted body to the screen. The
conjugation of the polyphonic narrative and
variations of viewing stereotypical attributions, the interruption of the narrative with
the means of artistic intervention—these are
instruments of the future for cinema. Narrative needs a different perspective. The
view of the artist is inherent to a different perspective. Twenty-first-century
kinetics think along with the cinema
as a place—film is strategy, communication, and distribution, film is the
ephemeral in the glue of social relationships. The ephemeral has overtaken the concrete.

MAIKE MIA HÖHNE

41

First of all, not all artists want to show their videos at movie
theaters or bring them out as mainstream films. Naturally, many
artists want to make films, and many—like myself—are inclined
toward narrative.
What we understand as “film” is presented in all kinds of channels
and platforms in myriad media. Cinema’s supreme position is
waning. Is it the artist’s task to revive the world of film? Since any
of us can make films with our cell phones, film is experiencing
a democratic liberation. On the one hand, the amount of information and images transmitted is expanding at an incredible speed.
On the other, they are being forgotten just as quickly. That is not
only true of film, but also applies to many other areas of life. How
can we filter out the best information (including the best films)
from this overwhelming offer? Hopefully in the future this will not
become a search for a needle in a haystack.

Zunächst einmal: Nicht alle Künstler möchten ihre Videos im
Kino zeigen oder als Mainstreamfilm herausbringen. Natürlich
wollen viele Künstler Filme machen, viele haben – so wie ich
– eine Neigung zum Erzählerischen.
Was wir unter „Film“ verstehen, wird auf allen möglichen
Kanälen und Plattformen in den unterschiedlichsten Medien
präsentiert. Die Vormachtstellung des Kinos ist im Schwinden
begriffen. Ist es die Aufgabe der Künstler, die Filmwelt wieder
aufzubauen? Da jeder von uns mit dem eigenen Smartphone
Filme machen kann, erlebt der Film eine demokratische
Befreiung. Einerseits verbreiten und akkumulieren sich ausgesandte Informations- und Bilderfluten in unglaublicher
Geschwindigkeit, andererseits geraten sie aber auch genauso
schnell wieder in Vergessenheit. Das gilt nicht nur für Filme,
sondern trifft auch auf viele andere Bereiche unseres Lebens
zu. Wie können wir die besten Informationen (einschließlich
der besten Filme) aus diesem überbordenden Angebot herausfiltern? Hoffentlich wird dies in der Zukunft nicht zu einer
Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.
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WE WANT TO BE
AN OPEN HOUSE
Interview:
ArtMag

Illustration:
Gisela Goppel

In the summer of 2018, Deutsche Bank will open its
new forum for art, culture, and sports activities in the
PRINZESSINNENPALAIS in Berlin. The historic building
on Unter den Linden will also offer the Deutsche Bank
Collection a new home. A talk about Prussian
history, future digital visions, and much more …

DANIELLE
KÜCHLER FLORES
Danielle Küchler Flores won the competition “MACHT KUNST! city video
future” with an optimistic vision of the future. In three minutes, the film
by the young Swiss artist, who did her master’s degree in fine arts at
the FHNW Academy of Art and Design in Basel, conjures an image of a
utopian city where people live together in harmony—thanks to technological progress. “city video future” was jointly initiated by Deutsche Bank
and UFA. To mark the 100th anniversary of UFA, Germany’s foremost film
production company, the competition set out in search of an artistic short
film on the theme “My city in 100 years.” The winners were selected by a
high-ranking jury whose members included Josephine Ackerman, Deputy
Global Head Art, Culture & Sports at Deutsche Bank, and Wolf Bauer,
Co-CEO of UFA, as well as curator Maike Mia Höhne, Deutsche Bank's
"Artist of the Year" 2016 Basim Magdy, and actress Franziska Weisz.
Mit einer optimistischen Zukunftsvision hat Danielle Küchler Flores den
Wettbewerb „MACHT KUNST! city video future“ gewonnen. In drei Minuten
entwirft der Film der jungen Schweizerin, die an der Basler Hochschule
für Gestaltung und Kunst ein Master-Studium in Fine Arts absolviert, das
Bild einer utopischen Stadt. In ihr gelingt es den Menschen, harmonisch
miteinander zu leben – dank des technischen Fortschritts. „city video
future“ wurde gemeinsam von der Deutschen Bank und der UFA initiiert.
Zum 100-jährigen Jubiläum von Deutschlands bedeutendster Filmproduktion wurde im Wettbewerb nach einem künstlerischen Kurzfilm zum Thema „Meine Stadt in 100 Jahren“ gesucht. Die Gewinner wurden von einer
prominent besetzten Jury ausgewählt, zu der neben Josephine Ackerman,
Stellvertretende Leiterin von Art, Culture & Sports der Deutsche Bank,
und Wolf Bauer, Co-CEO der UFA, auch die Kuratorin Maike Mia Höhne,
der Deutsche Bank „Künstler des Jahres“ 2016 Basim Magdy und die
Schauspielerin Franziska Weisz gehörten.
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Die Deutsche Bank eröffnet im Sommer 2018 ihr neues
Forum für Kunst, Kultur und Sport im Berliner Prinzessinnenpalais. Das historische Gebäude Unter den Linden wird
auch der SAMMLUNG DEUTSCHE BANK ein neues Zuhause
bieten. Ein Gespräch über preußische Geschichte,
digitale Zukunftsvisionen und vieles mehr …

Eine Baustelle mitten im kulturellen Herzen Berlins – direkt
neben der Staatsoper und in Sichtweite des Humboldt Forums. Tägliche Abstimmungen mit Architekten,
Technikern und anderen Dienstleistern. Warum sind Sie so begeistert
von diesem neuen Projekt in der
Hauptstadt?
JOSEPHINE ACKERMAN
Mit der Möglichkeit
ins Prinzessinnenpalais zu ziehen,
eröffnet sich uns eine ganz neue
Welt. Es ist der ideale Ort, um den
aus unserer Sicht großen Wurf
zu wagen – unsere kulturellen
Aktivitäten, also die Förderung von
Sport, Musik und natürlich unser
Engagement für die Kunst, unter
einem Dach zu präsentieren und
dabei vor allem auch internationale
und zukunftsorientierte Formate zu
ARTMAG

A construction site in the middle of Berlin's
cultural heart, right next to the State Opera and within
sight of the Humboldt Forum. Daily coordination with
architects, technicians, and other service providers.
Why are you so thrilled about this new project in the
German capital?
JOSEPHINE ACKERMAN
The possibility of moving into the Prinzessinnenpalais opens up a whole new world for us.
It is the ideal place for us to take a giant step, to present
our cultural activities, our promotion of sports and
music, and of course our commitment to art under one
roof—and in doing so to primarily develop international
and future-oriented formats. This includes digital and
multimedia offers with which we can make all of
our activities and our collection more accessible and
attract new visitor groups.
ARTMAG
The Deutsche Bank KunstHalle in Berlin is successful. Why is now the right time to call a new forum
for culture into being?
JA
It was not a spontaneous decision, but the result
of a twenty-year learning process. With our cultural
ARTMAG

entwickeln. Dazu gehören digitale
und multimediale Angebote, mit
denen wir all unsere Aktivitäten und
die Sammlung noch zugänglicher
machen und auch neue Besuchergruppen anziehen wollen.
ARTMAG
Die Deutsche Bank KunstHalle in Berlin arbeitet erfolgreich.
Warum ist gerade jetzt der richtige
Zeitpunkt, ein neues Forum für
Kultur ins Leben zu rufen?
JA
Das ist keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis eines
nun 20-jährigen Lernprozesses. Mit
unserem kulturellen Engagement,
besonders für aktuelle Kunst,
wollten wir immer schon Neues
wagen, Zeichen setzen, etwas tun,
das die Gesellschaft inspiriert und
möglichst auch weiterbringt. Bei
allem Mut zum Neuen verfolgen wir
natürlich immer auch eine langfristige Strategie und sind ja in der
Kulturlandschaft der Stadt bereits
lange verankert, nicht nur mit der
KunstHalle, sondern zum Beispiel
auch durch unsere Kooperation
mit den Berliner Philharmonikern.
FRIEDHELM HÜTTE
Bereits 1997 haben wir
in Berlin gemeinsam mit der New
Yorker Guggenheim Foundation
das Deutsche Guggenheim initiiert.
Ein transatlantisches Format, das
perfekt zum Zeitgeist dieser Stadt
passte, die sich gerade zur wichtigsten und vitalsten Kunstmetropole
der Welt entwickelte.
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“This is the ideal location
for us to go all the way”

Josephine Ackerman
Deputy Global Head
Art, Culture & Sports

15 Jahre später
entstand dann mit der KunstHalle
ein neues, noch globaleres Konzept
mit mehr internationalen Kooperationen mit Museen wie der Tate
Modern in London. Außerdem
wollten wir unserer Sammlung eine
stärkere Präsenz geben und sie in
ihrer ganzen Bandbreite der Öffentlichkeit präsentieren. Hinzu kamen
die „Künstler des Jahres“-Ausstellungen, mit denen wir kommenden
Stars hier in Berlin eine viel beachtete Plattform bieten.
FH
Dieses Programm führte das
Haus schon an seine logistischen
Grenzen. Und es wurde deutlich:
Wir brauchen einen Platz, an dem
wir die Sammlung dauerhaft in der
Öffentlichkeit zeigen können.
JA
Das machen wir im kulturellen
Zentrum Berlins ganz nah an der
Museumsinsel und dem Humboldt
Forum, für das wir uns ebenfalls
engagieren – auch diese Institution
verkörpert ein völlig neues Museumsformat. Die Stadt ist gerade
in einem enormen kulturellen
Wandel. Ein Wandel, an dem wir
mitwirken wollen. Deshalb gehen
wir mit unserer Kunst aus der Bank
raus und präsentieren ab 2018 im
Prinzessinnenpalais breit aufgestellt
Kultur pur.
FH
Die Tendenz zum kulturellen
Crossover ist in der aktuellen Kunst
schon lange deutlich. Künstler
komponieren, drehen Filme, arbeiten mit Orchestern, kooperieren mit
Theatergruppen, mit Hightechexperten und Wissenschaftlern.
SVENJA VON REICHENBACH

commitment, especially to current art, we have always
wanted to venture into new territory, send signals,
do something that truly inspires society and preferably
even advances it. Despite our great courage to take
new paths, we of course still pursue a long-term
strategy and continuity. And we have long been anchored in the city's cultural landscape, not just with
the KunstHalle, but also for example through our cooperation with the Berliner Philharmoniker.
FRIEDHELM HÜTTE
Back in 1997, we initiated the Deutsche
Guggenheim together with the Guggenheim Foundation
in New York. A transatlantic format that fit in perfectly
with the zeitgeist of this city, which was developing
into the world’s most important and most vital art
metropolis.
SVENJA VON REICHENBACH
Fifteen years later the KunstHalle
emerged, following a new, even more global concept
involving international cooperation with museums
such as Tate Modern in London. In addition, we
wanted to give our collection a stronger presence and
present its full range to the public. Then we added
our “Artist of the Year” exhibitions in which we offer
rising stars a widely acclaimed platform here in Berlin.
FH
This program brought the house to its logistical
limits. And it became apparent that we needed a place
where we can show the collection to the public on a
permanent basis.
JA
We are doing this in the cultural center of Berlin very
close to the Museum Island and the Humboldt Forum,
in which we are also involved—the latter institution
also embodies a completely new museum format.
The city is currently undergoing an enormous cultural
transformation. A transformation we want to participate in. Therefore, we are pulling our art activities out
of the bank building and, as of 2018, presenting a wide
spectrum of pure culture at the Prinzessinnenpalais.
FH
Cultural crossover has long been a tendency in
contemporary art. Artists compose, shoot films, work
with orchestras, and cooperate with theater groups,
high-tech experts, and scientists.
SARA BERNSHAUSEN
You only have to think of William
Kentridge or Steve McQueen, who even shot films in
Hollywood. Or a composer like Ari Benjamin Meyers,
who is currently making his international breakthrough
in the visual arts.
SVR
We want to harness the interfaces between art,
music, and sports.
ARTMAG
What does that mean for your exhibition program?
SVR
As there will be three times as much space, we
will be able to show exhibitions from the collection
and first-rate visiting exhibitions at the same time.
In addition to our partners so far, including the Tate
and the Guggenheim, we plan to cooperate with
other important museums as well as private collections,
to showcase them in the building.
FH
Starting in 2018, the public will be able to see more
international exhibitions, shows they would otherwise
have to travel to London, New York, or Asia for. The
collection will be presented in temporary exhibitions

Svenja von Reichenbach
Friedhelm Hütte

Head
Deutsche Bank KunstHalle

Artistic director / Künstlerischer
Direktor Prinzessinnenpalais

Denken Sie nur an
William Kentridge oder Steve
McQueen, der sogar in Hollywood
gedreht hat. Oder einen Komponisten wie Ari Benjamin Meyers, der
gerade in der bildenden Kunst seinen internationalen Durchbruch hat.
SVR
Die Schnittstellen von Kunst,
Musik und auch Sport wollen wir
nutzen.
ARTMAG
Was bedeutet das für Ihr Ausstellungsprogramm?
SVR
Durch die dreimal so große
Fläche werden wir parallel Ausstellungen aus der Sammlung und
hochkarätige Gastausstellungen zeigen können. Es ist geplant, neben
unseren bisherigen Partnern wie
der Tate oder dem Guggenheim mit
anderen bedeutenden Museen oder
auch Privatsammlungen zu kooperieren, denen wir hier ein Schaufenster bieten.
FH
Die Berliner werden ab 2018
noch mehr internationale Ausstellungen sehen, für die sie sonst
nach London, New York oder Asien
reisen müssten. Die Sammlung
wird in wechselnden Ausstellungen
mit jeweils 11-monatiger Laufzeit
präsentiert. Damit kommen jetzt
Werke nach Berlin, die hier noch nie
zu sehen waren. Die Eröffnungsschau wird dem Schwerpunkt der
Sammlung, den Werken auf Papier,
gewidmet sein. Für die Zeit nach
1945 zählt der Bestand der Bank
in diesem Medium zu den bedeutendsten Sammlungen weltweit.
Die Auswahl der rund 300 Highlights – von 1960 bis heute – wird
SARA BERNSHAUSEN

„Hier trafen sich
die Berliner und
ihre Gäste. Diese
Tradition setzen
wir fort“
außerdem sowohl die internationale
Ausrichtung als auch den von Beginn an verfolgten Fokus auf junge
oder noch unbekannte Künstler
deutlich vor Augen führen. Neben
bekannten Namen wie Beuys,
Warhol oder Christo werden dementsprechend auch Positionen wie
Koki Tanaka, Meschac Gaba oder
Phoebe Washburn vertreten sein.
Geplant sind im Anschluss weitere
Sammlungspräsentationen zu den
Themen „Fotografie“ und „Asien“.
SB
Wir arbeiten auch an interdisziplinären Ausstellungen und Veranstaltungsreihen, für die wir uns
noch enger mit Museen und Kulturinstitutionen in der Stadt vernetzen
werden. Musik wird eine wesentliche Rolle spielen, aber auch Performance. Der zusätzliche Raum gibt
uns Gelegenheit, Talk- und Veranstaltungsformate ohne allzu großen
Vorlauf zu präsentieren und jungen,
vielversprechenden Talenten ein
Forum zu bieten.
SVR
Auch wenn wir bald an einem
historisch beeindruckenden Standort sind, wollen wir mit unseren
gebündelten Aktivitäten ein offenes
Haus bieten, das mit innovativen,
leicht zugänglichen Angeboten
attraktiv für ganz unterschiedliche

Sara Bernshausen

Deputy Head
Deutsche Bank KunstHalle

lasting eleven months. Works will come to Berlin that
have never been shown here before. The opening
exhibition will be dedicated to the main focus of the
collection—works on paper. The bank has one of the
premier collections of postwar works in this medium
anywhere in the world. The selection of around 300
highlights—from 1960 to today—will also demonstrate
both the collection’s international scope and the focus
on young or as yet unknown artists that we have
pursued from the start. As a consequence, well-known
names like Beuys, Warhol, and Christo will share space
with artists such as Koki Tanaka, Meschac Gaba,
and Phoebe Washburn. Further collection presentations are planned for the future on the themes of
“Photography” and “Asia.”
SB
We are also working on interdisciplinary exhibitions
and event series for which we will collaborate even
more closely with museums and cultural institutions in
the city. Music will play an important role, as well
as performance. The additional space gives us the
opportunity to present smaller talk and event formats
without having to plan them way ahead of time and
to offer a forum to young, promising talent.
SVR
Although we will soon have our seat in a historically
impressive place, we intend to offer an open house
with our bundled activities, with innovative,
low-threshold offerings that appeal to very different
audience groups that otherwise might not always
be motivated.
ARTMAG
How do sports fit together with art? Will there
be, say, gymnastic events in the exhibition spaces?
JA
Maybe as part of a performance (laughs). But that
is not our main concern. Sports are a form of popular
culture that is becoming more and more important.
Athletes are the heroes of the twenty-first century. It
is not only important how they play or compete, but
how they live and think. Aspects of sports have long
been discussed in the cultural pages of newspapers.
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Publikumsgruppen ist, die sich
sonst vielleicht nicht immer motivieren lassen.
ARTMAG
Wie geht denn Sport mit der
Kunst zusammen? Soll etwa im
Palaisgarten oder den Ausstellungsräumen geturnt werden?
JA
Vielleicht als Teil einer Performance (lacht). Aber unser Hauptanliegen ist das sicher nicht. Sport kann
eine Form populärer Kultur sein,
die immer wichtiger wird. Sportler
zählen zu den Helden des 21. Jahrhunderts. Es ist nicht nur wichtig,
wie sie spielen oder kämpfen,
sondern auch wie sie leben – und
denken. Schon lange werden Aspekte des Sports in den Feuilletons
besprochen. Sport kann auch eine
Kunstform sein und Sportler werden
als komplexe Persönlichkeiten gesehen. Themen wie etwa Leistungsdruck, Depressionen, Outing, Geschlechterrollen, Gesundheit, Ethik
und Doping sorgen für unglaublich
viel Diskussionsstoff. Das Schreiben, Sprechen, Nachdenken über
Sport ist politischer, intellektueller
und bunter geworden. Das wollen
wir weiter anregen. In Aachen
haben wir in diesem Jahr auf dem
CHIO ein interessantes Begleitprogramm konzipiert. Die legendäre
Dressurreiterin Isabell Werth, der
Dirigent und Grammy-Award-Gewinner Christian Gansch und Vertreter aus Wirtschaft, Sport und Kultur
diskutierten zum Thema Leadership,
Unternehmens- und Mitarbeiterführung – für alle Teilnehmer ein im
wahrsten Sinne denkwürdiges
Erlebnis. Wenn der Sport näher an
Themen der Kunst, Musik oder
Wirtschaft rückt, wird es nicht nur
unterhaltsam, sondern tatsächlich
auch lehrreich. Wir konzipieren
für das neue Haus eine Veranstaltungsreihe, die Sie überraschen und
begeistern wird. Das Palais soll
vor allem ein Ort sein, an dem über
kulturelle Themen wie auch den
Sport gesprochen oder nachgedacht
wird.
FH
Oder ausgestellt! Auch die Kunst
liebt den Sport. Man denke nur an
Douglas Gordons „Zidane: A 21st
Century Portrait“. Andersherum
sammeln auch Fußballer Kunst und
besuchen Kunstmessen. Und natürlich werden wir auch die Kunst mit
dem Thema Sport verbinden.
JA
Wir können völlig neue Synergien
schaffen. Alle drei Gebiete begeistern Menschen. Es gibt wohl kaum
jemanden, der sich ausschließlich
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WE LOVE
ORNAMENTS

PATTERN UP
YOUR LIFE
The Scarf
Inspired by the famous Florence
Baptistery, in 1957 Emilio Pucci
designed a silk scarf for the
city in which his company is
still based today. The “Cities of
the World” collection takes up
this lovely idea. Pucci’s silk
scarves are visual love letters
to cities from Saint-Tropez to
Shanghai. The scarf devoted
to Milan, with the glass dome
of the famous Galleria Vittorio
Emanuele II, is one of the most
beautiful.
1957 entwarf Emilio Pucci, inspiriert vom berühmten Baptisterium in Florenz, einen Seidenschal für die Stadt, in der seine
Firma bis heute zu Hause ist. Die
Kollektion „Cities of the World“
greift diese reizvolle Idee auf.
Puccis Seidenschals sind visuelle Liebesbriefe an Städte von
Saint-Tropez bis Shanghai. Doch
der von Mailand mit der Glaskuppel der berühmten Galleria
Vittorio Emanuele II gehört zu
den Schönsten.
emiliopucci.com

Sports are honored like an art form and athletes
viewed as complex personalities. Issues such as performance pressure, depression, outing, gender roles,
health, ethics, and doping are fueling an incredible
amount of discussion. Writing, talking, and thinking
about sports have become more political, intellectual,
and colorful. We intend to continue to stimulate such
discourse. In Aachen, we developed an interesting
accompanying program at the CHIO. The legendary
dressage rider Isabell Werth, the composer and
Grammy award winner Christian Gansch, as well as
representatives from business, sports, and culture
discussed the topic of leadership, of corporate and
staff management, which was a truly memorable
experience for all of the participants. When sports
move closer to art, music, or business, this is not only
entertaining, but also instructive. We are developing
an event series for the new building that will surprise
and impress you. The Palais should above all be a
place where cultural themes as well as sports can be
discussed and pondered.
FH
Or exhibited! Art loves sports too. One need only
think of Douglas Gordon’s “Zidane: A 21st Century
Portrait.” Conversely, many soccer stars collect art
and are avid art fair-goers. And of course we will also
combine art with the topic of sports.
JA
We can create completely new synergies. All three
areas thrill people. There is virtually no one who is
interested in only one of them. How many people are
there who are in a sports club and also go to concerts
and museums! How many people go to sports stadiums that you would never expect to see there. We
want our new house to be open, not elitist, a meeting
place for different spirits that offers everyone who
takes part new experiences.
ARTMAG
The Prinzessinnenpalais is very familiar to many
Berliners. The Operncafé was a popular meeting point
for decades. How will you continue this tradition?
SVR
The public will experience a new, exciting cultural
forum in a historic façade that facilitates access to art
and music and connects people. The Prinzessinnenpalais is often described as being stately and opulent.
In fact, the historic building, in which the Hohenzollerns resided until 1918, was completely destroyed
in World War II and only rebuilt between 1962 and
1964. So there is a modern reinforced-concrete
skeleton inside. The Rococo banister, however, came
from the palace in Berlin-Buch. After reunification,
the rooms were designed historically. Now
they will be converted for new use as a cultural forum. So the building is mainly a hybrid
place marked by more recent history, where
different influences and eras overlap. It is
also a kind of crossover and thus ideal for our
project. It is imposing, but has an extremely
hospitable tradition. Berliners and guests from all
over the world meet here. We want to carry on
with this tradition. And of course there will be a
cafe again, attracting people with coffee and
the famous cakes.
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für eine Sache interessiert. Wie
viele Menschen sind gleichzeitig im
Sportverein und gehen regelmäßig
in Konzerte und Museen! Wie viele
Leute, von denen man es gar nicht
denkt, gehen ins Stadion. Unser
neues Haus will offen, nicht elitär
sein, ein Treffpunkt für unterschiedliche Geister, der allen Beteiligten
neue Erfahrungen bietet.
ARTMAG
Das Prinzessinnenpalais ist
vielen Berlinern sehr vertraut. Das
Operncafé war über Jahrzehnte
ein beliebter Treffpunkt. Wie setzen
Sie diese Tradition fort?
SVR
Die Öffentlichkeit wird ein neues,
spannendes Kulturforum in einem
historischen Gewand erleben, das
den Zugang zu Kunst und Musik
erleichtert und Menschen verbindet. Das Prinzessinnenpalais wird
gerne als hochherrschaftlich und
feudal beschrieben. Tatsächlich
wurde das geschichtsträchtige
Gebäude, in dem die Hohenzollern
bis 1918 residierten, im Zweiten
Weltkrieg völlig zerstört und erst
zwischen 1962 und 1964 rekonstruiert: Im Inneren verbirgt sich
daher ein moderner Skelettbau
aus Stahlbeton. Das Rokokotreppengeländer hingegen stammt aus
dem Schloss in Berlin-Buch. Nach
der Wiedervereinigung wurden die
Räume dann historisierend gestaltet. Jetzt werden sie für die neue
Nutzung als Kulturforum umgebaut.
Das Haus ist also vor allem ein von
der jüngeren Geschichte geprägter, hybrider Ort, an dem sich die
unterschiedlichsten Einflüsse und
Zeiten überlagern. Auch eine Art
Crossover und für unser Projekt also
ideal. Es ist repräsentativ, hat aber
eine ausgesprochen gastfreundliche
Tradition. Hier treffen sich die Berliner und ihre Gäste aus der ganzen
Welt. Diese Tradition wollen wir
fortsetzen. Und natürlich wird es
auch wieder ein Café geben, das
mit Kaffee und den berühmten
Torten lockt.
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DEUTSCHE BANK COLLECTION
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NEO RAUCH “STEREO”
AT THE / IN DER CENTRAL
ACADEMY OF FINE ARTS,
BEIJING / PEKING
CAFA Art Museum & 7 further
locations / 7 weitere Ausstellungsorte, Beijing / Peking
17.9. – 31.10.2017

A

total of eight Beijing museums
joined forces for the exhibition
project “Deutschland 8 – German
Art in China.”, featuring some 50 artists
who document the diversity of the
current German art scene. Alongside
classics such as Georg Baselitz, Anselm
Kiefer, Sigmar Polke, and Gerhard Richter, many young artists are represented.
Deutsche Bank loaned numerous works
from its collection for “Deutschland 8.”
Among them are a selection of works
by the first East/West German star
painter Neo Rauch, whose early works
were purchased for the Deutsche Bank
Collection shortly after the fall of the
Berlin Wall. In his paintings of the 1990s
and early 2000s, including “Stereo”
from 2001, Rauch confronts the visual
language of socialist propaganda with
motifs from American pop culture and
romantic landscape painting. In doing
so, he captures the post-communist
period and dawning globalization as
though in a state of social shock.

Neo Rauch, Stereo, 2001

G

leich acht Pekinger Museen haben sich für das Ausstellungsprojekt „Deutschland 8
– Deutsche Kunst in China“ zusammengetan und dokumentieren mit rund fünfzig
Positionen die Vielfalt der aktuellen deutschen Kunstszene. Neben „Klassikern“ wie
Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Sigmar Polke oder Gerhard Richter sind auch zahlreiche
junge Künstler vertreten. Die Deutsche Bank engagiert sich für „Deutschland 8“ mit
umfangreichen Leihgaben aus ihrer Sammlung. Dazu zählt eine Auswahl von Arbeiten
des ersten deutsch-deutschen Malerstars Neo Rauch, dessen frühe Werke bereits kurz
nach dem Fall der Mauer für die Sammlung Deutsche Bank angekauft wurden. In seinen
Gemälden der 1990er- und frühen 2000er-Jahre, wie auch in „Stereo“ von 2001, konfrontiert Rauch die Bildsprache sozialistischer Propaganda mit Motiven amerikanischer
Popkultur und romantischer Landschaftsmalerei und hält so die Nachwendezeit und
die anbrechende Globalisierung wie in einer gesellschaftlichen Schockstarre fest.
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Gabi Ngcobo,
Kemang Wa Lehulere

People
Andreas Mühe, Frank Thiel
Jens Hoffmann,
Dominique Gonzalez-Foerster
Benjamin Heinz,
Robin Rhode

Roberto Burle Marx. Tropische Moderne
Deutsche Bank KunstHalle, Berlin
6.7.2017

Isabela & Júlio Ono
Kemang Wa Lehulere. Bird Song
Deutsche Bank KunstHalle, Berlin
23.3.2017

Claudia Maria Pinheiro Storino,
Claudia Nahson

Charlott-Maria Schürmann,
Isabell Werth, Christian Sewing

Harald Eisenach,
Roberto Teixeira de Avellar, Cecília Frossard
Veronika Kellndorfer,
Claudia Gould

Angelika & Hans-Georg Oelmann,
Christian Boros

Nairy Baghramian,
Gabriele Horn

CHIO Aachen 2017
23.7.2017
Sara Tirelli, Danielle Küchler Flores, Meredith Leich

Leaving as a friend:
Thank you, Franziska! Best of luck for your future /
Alles Gute für die Zukunft!

Victoria Siddall, Stuart Lewis

Basim Magdy, Franziska Weisz, Josephine Ackerman,
Wolf Bauer

Frieze
Randall’s Island, New York
4.5.2017

MACHT KUNST!
Berlin, 20.8.2017

Season Opening / Saisoneröffnung
Berliner Philharmoniker
Berlin, 25.8.2017

Fabrizio Campelli

Britta Färber, Franziska Kunz, Friedhelm Hütte

Mary Cryan,
Andrea Galvani

Monika Grütters, Andrea Zietzschmann,
Friede Springer
Magdalena Kožená, Sir Simon Rattle, John Cryan

FEATURE
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CURTAINS UP! / VORHANG AUF!
A PALAIS FOR ART, CULTURE & SPORTS
Under construction: In the summer of 2018,
Deutsche Bank will inaugurate its new platform for
art, culture, and sports at the Prinzessinnenpalais
(Princesses’ Palace)—a place for extraordinary
visual and audio experiences, for exciting debates
and events. In the next issue of ArtMag, we will
reveal what awaits you at the Palais. Who will be
featured in the opening program? What exhibition
will be shown first at the new premises on Unter
den Linden? Which musical highlights can visitors
look forward to? And what events will thrill the
hearts of sports fans?
Zur Zeit im Umbau: Im Sommer 2018 ist es so weit.
Die Deutsche Bank eröffnet im Prinzessinnenpalais
eine neue Plattform für Kunst, Kultur und Sport –
einen Ort für außergewöhnliche Seh- und Hörerlebnisse, spannende Debatten und Events. In der
nächsten Ausgabe von ArtMag verraten wir, was
Sie im Palais erwartet. Wer bestreitet das Eröffnungsprogramm? Was wird in der ersten Schau im neuen
Haus Unter den Linden gezeigt? Welche musikalischen Highlights gibt es? Und was erfreut die
Herzen der Sportfans?
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A historic space for contemporary culture /
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I like Mondays Lectures
Mondays 11 am to 8 pm (free short
guided tours)
11 bis 20 Uhr (kostenlose Kurzführungen)
Guided Tours for Groups / Gruppen:
€ 60 + admission / + Eintritt
Nursery, school, and college classes: free
Kita-, Schul- und Studentenklassen: frei
For each exhibition, we provide a workshop
program. / Zu jeder Ausstellung gibt es ein
Workshop-Programm.
More information at / Mehr Informationen
unter deutsche-bank-kunsthalle.de
Public Transport / Verkehrsanbindung:
U-Bahn Stadtmitte/Französische Straße
S-Bahn Brandenburger Tor/Friedrichstraße
Bus 100, 200, TXL
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Free public guided tours / Kostenfreie
öffentliche Kunstführungen:
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Deutsche Bank AG
Charlottenstr. 37, Unter den Linden
Free public guided tours / Kostenfreie
öffentliche Führung:
Every first Monday of the month at 5:30 pm
Jeder erste Montag im Monat um 17.30 Uhr

I like Mondays
Every first Monday of the month at 7:30 pm
Jeder erste Montag im Monat um 19.30 Uhr

Individual guided tours / Individuelle
Führungen:
Groups up to 12 persons: € 60
Gruppen bis zu 12 Personen: € 60

Art in the morning / Kunst am Morgen
Every 14 days on Wednesday at 10 am
14-tägig mittwochs um 10 Uhr

Registration / Anmeldungen:
Tel: +49 (0)30 20 20 93 19
Email: berlin.db-art@db.com

Happy Weekend
Every first Friday of the month at 5:30 pm
Jeder erste Freitag im Monat um 17.30 Uhr

HONG KONG

Saturday Art Fever
Every last Saturday of the month at 5 pm
Jeder letzte Samstag im Monat um 17 Uhr
Dates and registration via:
db.com/art/guided-tours
Termine und Anmeldung über:
deutsche-bank.de/kunst/fuehrungen
Meeting point: Counter in the entrance hall /
Treffpunkt: Empfang in der Eingangshalle
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Public transport / Verkehrsanbindung:
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8
Haltestelle / Train stop Taunusanlage
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Deutsche Bank AG
International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Information:
Email: dbart.hk@db.com

LONDON

Deutsche Bank AG
Winchester House
1 Great Winchester Street
Information:
Tel: +44 (0)20 7547 6607
Email: art.uk@db.com

MILAN

Deutsche Bank SpA
Piazza del Calendario, 3
Information:
Tel: +39 (0)2 4024 2346
Email: art.italy@db.com
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Gemeint sind jedoch weibliche und männliche Personen gleichermaßen. (Anm. d. Red.)

BERLIN

Discover the Deutsche Bank Collection
with the free “Art works” apps /
Entdecken Sie die Sammlung Deutsche Bank
mit den kostenlosen „Art works“-Apps

Deutsche Bank AG
60 Wall Street
Information:
Tel: +1 212 250 3207
Email: art-americas@db.com

DISCOVER THE WHOLE WORLD
OF CONTEMPORARY ART
ENTDECKEN SIE DIE GANZE WELT DER GEGENWARTSKUNST
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