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Progressive Art in Poland:
Elżbieta Jabłońska, Nowe życie (New Life), 2010
Biannually since 2003, the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, under the sponsorship of Deutsche Bank, has presented the most important prize for young Polish art:
the “VIEWS” Award. Now the Deutsche Bank KunstHalle is venturing with the Polish
Institute Berlin in cooperation with Zachęta Gallery an exciting experiment. It is asking
the winners and nominees to provide finished works or create new works that engage
with the art prize. “COMMON AFFAIRS. Revisiting the VIEWS Award – Contemporary
Art from Poland” reflects both the artists’ own work and the transformation of the
Polish art scene.
Seit 2003 wird mit Unterstützung der Deutschen Bank in der Warschauer Zachęta
Nationalgalerie für Kunst alle zwei Jahre die wohl wichtigste Auszeichnung für junge
polnische Kunst vergeben: der „VIEWS“ Award. Die Deutsche Bank KunstHalle wagt
jetzt gemeinsam mit dem Polnischen Institut Berlin in Kooperation mit der Zachęta
Galerie ein spannendes Experiment. Sie bittet Gewinner und Nominierte, Arbeiten zur
Verfügung zu stellen oder neu zu entwickeln, die sich mit dem Kunstpreis auseinandersetzen: „COMMON AFFAIRS. Revisiting the VIEWS Award – Contemporary Art from
Poland“ ist eine Reflexion nicht nur des eigenen Werks, sondern auch des Wandels
in der polnischen Kunstszene.

21.7. – 30.10.2016

A landscape architect should be able to understand
Picasso and Miró, proclaimed Roberto Burle Marx.
Sponsored by Deutsche Bank, the Jewish Museum is
showing a large retrospective of the Brazilian Modernist. His parks and squares in Rio de Janeiro recall
abstract paintings with their curving and Cubist
ground plans. Burle Marx designed everything himself,
from the carpeting to the stage sets, inspiring generations. This is shown by works of current artists such
as Nick Mauss and Beatriz Milhazes, who are also
represented in the exhibition, to be seen at KunstHalle
Berlin in 2017.
Als Landschaftsarchitekt müsse man auch Picasso
und Miró verstehen, proklamierte Roberto Burle Marx.
Unterstützt von der Deutschen Bank zeigt das Jewish
Museum eine große Retrospektive des brasilianischen
Modernisten, der Rio de Janeiro mit Parks und Plätzen,
deren kurvige und kubistische Grundrisse an malerische Abstraktion erinnern, zu seiner Leinwand machte.
Burle Marx gestaltete alles – vom Teppich bis zum
Bühnenbild – und inspirierte damit Generationen. Das
zeigen auch Werke von aktuellen Künstlern wie Nick
Mauss oder Beatriz Milhazes in dieser Ausstellung,
die 2017 in der KunstHalle zu sehen sein wird.
Painted landscapes / Gemalte Landschaften:
Roberto Burle Marx,
Mineral Roof Garden, São Paulo, 1983

6.5. – 18.9.2016

friezenewyork.com

At the BIENNALE OF
SYDNEY, sponsored by
Deutsche Bank, artists look
for a different FUTURE.
The artistic director
STEPHANIE ROSENTHAL
explains why the here and
now is so important today.

Auf der BIENNALE OF SYDNEY,
die von der Deutschen Bank
gefördert wird, suchen
Künstler nach einer anderen ZUKUNFT. Die Künstlerische Direktorin STEPHANIE ROSENTHAL erklärt, warum
dabei das Heute so wichtig ist.

FRIEZE ART FAIR

Young Art on
Randall’s Island
Frieze New York not only provides an overview
of current art around the world, from Mexico
City to Berlin, from Shanghai to Los Angeles. The
accompanying program of the Deutsche Bank
sponsored fair also continually holds surprises.
Apart from talks with prominent people in the
art scene, the Frieze Projects are on the agenda.
This year, the participants include curator and
art provocateur Maurizio Cattelan, as well as
the artist David Horvitz, who commissioned
a professional pickpocket to smuggle miniature
sculptures into visitors’ bags.
Die Frieze New York bietet nicht nur einen Überblick über aktuelle Kunst weltweit – von MexikoStadt bis Berlin, von Schanghai bis Los Angeles.
Für Überraschungen sorgt auch immer wieder das
Rahmenprogramm der von der Deutschen Bank
gesponserten Messe. Neben hochkarätig besetzten Talks sind das vor allem die Frieze Projects.
Dieses Jahr mit dabei: als Kurator der Kunstprovokateur Maurizio Cattelan und Künstler wie David
Horvitz, der einen professionellen Taschendieb
beauftragt, den Besuchern Miniaturskulpturen in
ihre Taschen zu schmuggeln.

4. – 8.5.2016

For me “future” is interesting in relation to the “now.” Looking at films like
“Blade Runner,” I sense our lives are even more accelerated than that fictional representation of the imagined future. “The future is already here—it’s
just not evenly distributed,” the title of the 20th Biennale of Sydney exhibition,
was chosen to convey exactly that thought—that technology has already
surpassed our idea of what the future could look like.
The distinction between the digital and the physical realm is becoming
less distinct. Meanwhile access to information, the internet, and other more
basic resources are by no means universal; many people are denied the
opportunity to benefit from these new spaces where information can be
exchanged.
Artists have always created alternative realities. More recently artists have
done so by exploring where digital and physical space enfold. I am interested
in questions specific to our time: How can we navigate the space between
the digital and the physical? What effect will the internet have on our lives,
and what new emotional, conceptual, and physical tools will we develop
in response? In seeking to explain our current experience of reality and our
condition today, artists penetrate alternative spaces where the imagined,
the physical, and the virtual meet or mirror each other.
Mich interessiert „Zukunft“ in Bezug auf das „Jetzt“. Wenn ich Filme wie
„Blade Runner“ anschaue, merke ich, dass unser Leben sogar noch beschleunigter ist, als diese fiktive Vorstellung einer zukünftigen Welt. „The future
is already here – it's just not evenly distributed“ fasst als Titel genau diesen
Gedanken – dass die heutige Technik unsere Vorstellung davon, wie die
Zukunft aussehen könnte, bereits überholt hat.
Die Unterscheidung zwischen digitaler und physischer Welt fällt immer
schwerer. Doch der Zugang zu Information, zum Internet und anderen
noch grundlegenderen Ressourcen ist keineswegs überall möglich. Vielen
Menschen ist es verwehrt, von diesen neuen Bereichen des Informationsaustauschs zu profitieren.
Künstler haben schon immer alternative Welten geschaffen. In letzter Zeit
haben sie vor allem den Bereich erkundet, in dem sich digitale und physische Milieus überlagern. Mich interessieren diese Fragen unserer Zeit:
Wie können wir den Raum zwischen dem Digitalen und dem Physischen
durchqueren? Welche Auswirkungen wird das Internet auf unser Leben
haben und wie werden wir darauf emotional, konzeptuell und physisch
reagieren? Indem die Künstler unseren gegenwärtigen Begriff von Realität
und unsere Lebensbedingungen zu erklären versuchen, dringen sie in
alternative Bereiche vor, in denen das Imaginierte, das Physische und das
Virtuelle aufeinandertreffen oder sich gegenseitig spiegeln.

BIENNALE
OF SYDNEY

In search for a more
just future
Auf der Suche nach
einer gerechteren Zukunft

World Heritage Site and island for art /
Weltkulturerbe und Insel für die Kunst:
Cockatoo Island
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With think tanks, tent camps, and futurist operas, Australia’s
most important art event approaches the reality of the postInternet age. ANNEKE JASPERS, curator for contemporary art
at the Art Gallery of New South Wales, on an astonishingly
political Biennale sponsored by Deutsche Bank.

Farewell to a colonial legacy / Abschied vom kolonialen Erbe:
Richard Bell, Judgement Day (Bell’s Theorem), 2008

An embassy in a tent: Aboriginal protest action /
Eine Botschaft im Zelt:
Protestaktion der Aborigines, Canberra 1974

Mit Think-Tanks, Zeltlagern und futuristischen Opern nähert sich
das wichtigste Kunstevent Australiens der Realität des PostInternet-Zeitalters an. ANNEKE JASPERS, Kuratorin für Gegenwartskunst an der Art Gallery of New South Wales, über eine erstaunlich
politische und von der Deutschen Bank geförderte Biennale.

A

ls die Biennale of Sydney
1973 gegründet wurde, lag
der globale Biennale-Boom
noch in weiter Ferne. Zwar waren
bereits die documenta wie auch
die Biennalen in Venedig und São
Paulo etabliert, doch in dieser Region betrat die Biennale of Sydney
Neuland. Nicht nur weil sie der
internationalen Gegenwartskunst
im asiatisch-pazifischen Raum eine
Plattform bot, sondern auch die
Kunst der Ureinwohner erstmals
in diesen Kontext einbezog. Die
Ausstellung positionierte sich in
einer Zeit, in der Australien begann,
das eigene Selbstverständnis,

W

hen the Biennale of Sydney was inaugurated
in 1973, the explosion of large-scale recurring
exhibitions was still on the horizon. Venice
and São Paulo were well established, along with
documenta, but Sydney introduced an important platform for work from the Asia-Pacific region, including
framing indigenous practices within an international
contemporary art context. The exhibition emerged
during a period of intense self-scrutiny about Australia’s position in the world, geographically, politically,
and culturally, and as a consequence, its founding
moment was underscored by a heightened tension
between the desire to forge global connections and
relevance, and the need to explore and critique local
specificities.
The twentieth edition will bring back into focus
the notion of a worldview particular to the times,

seine geografische, politische und
kulturelle Rolle in der Welt zu hinterfragen. Dabei prägten zwei unterschiedliche Interessenslagen die
Diskussion: das Bedürfnis, globale
Bedeutung zu erlangen und sich
zu vernetzen, sowie die Notwendigkeit, lokale Eigenheiten zu erkunden
und zu analysieren.
Fast ein halbes Jahrhundert
später steht die 20. Biennale of Sydney vor der Aufgabe, sich wieder zu
verorten. Den Ausgangspunkt hierfür bildet die von Stephanie Rosenthal gestellte Frage, die zugleich das
Leitmotiv der Schau bildet: „Wenn
jede Epoche ihre ganz eigene Sicht

auf die Realität postuliert, wie sieht
dann unsere Sicht aus?“ Sie spricht
damit vor allem die heutigen Lebensbedingungen an, aber auch
die Entwicklungen, die den Kontext der Gegenwartskunst und das
Spannungsfeld dieser Biennale
bestimmen. Vieles hat sich seit ihrer
Gründung verändert: Damals gab
es noch kein Internet, Ideen von
postkolonialer Identität und Politik
standen noch nicht im Mittelpunkt,
und die zweite Welle des Feminismus kam gerade erst ins Rollen.
Doch was ist seitdem erkämpft
worden und was gilt es noch einzufordern?
Diese Leitfrage geht Hand in
Hand mit Rosenthals Ausstellungstitel für die Biennale „The future
is already here – it’s just not evenly
distributed“, der einem Zitat des
Science-Fiction-Autors William
Gibson entlehnt ist und ebenso auf
die globalen Krisen wie auf die drängenden sozialen Probleme in Australien anspielt. Die Schere zwischen
Arm und Reich, die Benachteiligung

prompted by artistic director Stephanie Rosenthal’s
guiding question: “If each era posits its own view of
reality, what is ours?” This provocation speaks foremost to the conditions of daily life, but also tacitly
reflects on the evolutions that have shaped the cultural context of contemporary art and the biennale in
the antipodes. Much has changed in the last decades,
before the rise of the World Wide Web, as theories
of globalization, post-colonial identity politics, and
second-wave feminism were gathering pace. But
on what fronts might we have imagined greater or
different progress?
This leitmotif works in tandem with Rosenthal’s
exhibition title “The future is already here – it’s just not
evenly distributed,” which takes its cue from a quote
by the science fiction author William Gibson. The title
alludes to a state of crisis and suggests connections
to pressing social issues in Australia that are defined
by inequality and injustice, and which resonate with
circumstances elsewhere in the world. The unequal
distribution of wealth, indigenous disadvantage, barriers to cultural belonging (exemplified by the refugee
crisis), gender disparity, and the co-option of natural
resources by private interests are all conjured by this
guiding curatorial statement and will be explored
throughout the exhibition.
As usual, the Biennale will be spread across the
inner city, this year in seven main venues including the

indigener Völker, die Grenzen kultureller Zugehörigkeit, wie sie sich
in der Flüchtlingskrise widerspiegeln, die Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern, die Vereinnahmung
natürlicher Ressourcen durch private
Interessen – all das klingt in diesem kuratorischen Leitsatz an und
wird von den beteiligten Künstlern
untersucht.
Die Biennale erstreckt sich
über den gesamten Stadtraum.
Zu den sieben zentralen Veranstaltungsorten gehören zwei bedeutende Kunstmuseen Sydneys und
einige wichtige Projekträume. Dazu
kommt Cockatoo Island, eine mitten im Hafen gelegene, verlassene
Insel voll labyrinthischer Bauten, die
als Strafgefangenenlager und Werft
diente und heute zum Weltkulturerbe zählt. Rosenthal hat außerdem
kleine, überraschende Orte hinzugewonnen, etwa eine Bücherei
oder einen Friedhof. Ähnlich, wie
diplomatische Vertretungen einen
autonomen politischen Raum für
sich beanspruchen, verstehen sich
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Bell is a practiced
provocateur
with an indigenous
perspective

The story goes on / Die Geschichte geht weiter: Richard Bell, Embassy, 2014

die Hauptausstellungsorte als „Botschaften des Nachdenkens“. Jede
von ihnen ist einem weit gefassten
poetischen Konzept gewidmet, etwa
die „Botschaft des Realen“, des
„Transits“, des „Verschwindens“.
Eine Botschaft in Australien
zu errichten, ist eine aufgeladene
Geste. Das liegt an der skrupellosen
und politisch dubiosen Weise, mit
der hier 1788 die europäische Vorherrschaft etabliert wurde. Trotz der
unübersehbaren Präsenz der Kultur
der Aborigines wurde das gesamte
Land zum Niemandsland – zur „terra
nullius“ – erklärt und zur Besiedlung

city’s two major art museums, key not-for-profits, and
the spectacular World Heritage Site Cockatoo Island
in the middle of Sydney Harbour: home to a sprawling
labyrinth of buildings previously occupied by convicts
and shipbuilders. In addition, Rosenthal has secured
a number of smaller, surprising spaces for special projects, including a cemetery and a library. Extrapolating
on the diplomatic notion of an embassy as a politically autonomous space, the main venues are being
framed as “Embassies of Thought,” each dedicated
to exploring an expansive, poetic concept, ranging
from the “Real” to “Transition” and “Disappearance.”
Invoking the notion of an embassy in Australia
is a particularly charged gesture, given the ruthless
and politically dubious terms on which European
sovereignty was established in 1788. Despite the clear

presence of Aboriginal culture, the land was declared
“terra nullius,” and thereby freely available for settlement, precipitating many decades of violence. In more
recent times, the symbolism of the Western-centric
notion of an “embassy” has been re-appropriated by
the Aboriginal community in the form of the Aboriginal
Tent Embassy: the world’s longest continuous protest
action, established in 1972 outside Parliament House
by Aboriginal activists from the inner-Sydney suburb
of Redfern.
As a consequence, Australian artist Richard
Bell’s “Embassy” (2013–16) is a signal work in this
year’s exhibition because it casts into relief Rosenthal’s embassy framework, speaks to the passage of
time and change (or otherwise), and acts as a locus
for a number of concepts that connect other works
across the exhibition such as: territory and identity,
social disadvantage and emancipation, information
and power. Bell is a practiced provocateur, acclaimed
for works that offer an indigenous perspective on
Australia’s colonial legacies, typically with acerbic wit.
“Embassy” pays homage to the Aboriginal tent embassy by restaging the original structure as a space
for hosting events that continue to prioritize Aboriginal
perspectives on issues including housing, land rights,
and health. For the Biennale, the work will take up
residence on the Museum of Contemporary Art Australia’s front lawn overlooking Sydney Cove, aptly in
dialogue with the site of first settlement. Here it will
provide an anchor for the “Embassy of Translation,”
where Rosenthal will bring together practices that use
strategies of restaging and rewriting.
At Carriageworks, a lively multi-disciplinary
venue housed in a refurbished inner-city railyard, Keg
de Souza’s participatory installation “We Built This
City” (2016) will foster a noteworthy dialogue with
Bell’s “Embassy.” In a city where the cost of living
is astronomically inflated, de Souza will respond to
the social dynamics at play in Redfern, which has
been subjected to rampant gentrification in recent
years. A makeshift architecture constructed from
salvaged tents will house the “Redfern School of
Displacement.” Here de Souza will “host dialogues
centered around locally relevant issues of displacement that have global parallels,” stemming from the
impacts of conflict and colonization, climate, urban
development, and social inequity, “promoting learning
as a useful tool to combat the forces of dispossession.”
As with Bell, de Souza’s approach emphasizes
self-determination and alternative models of pedagogic exchange, strategies that equally inform “Making
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freigegeben, was jahrzehntelange
exzessive Gewalt nach sich zog.
1972 eigneten sich die Aborigines
daher die westliche Idee der „Botschaft“ an: Mit der „Aboriginal
Tent Embassy“, die als eine der
längsten Protestaktionen in die
Geschichte einging, errichteten
Aborigine-Aktivisten aus Sydneys
Vorort Redfern ein Camp vor dem
Parlamentsgebäude, um so für
ihre Rechte zu demonstrieren.
„Embassy“ (2013–2016), die
Arbeit des australischen Künstlers Richard Bell, wird so zu einem
Schlüsselwerk der Ausstellung.
Es verleiht Rosenthals Idee eine
künstlerische Form, spielt auf den
Wandel der Zeiten an und verweist
zugleich auf Themen, die viele
Werke der Ausstellung miteinander
verbinden: Fragen nach Territorium,
Identität, sozialer Benachteiligung,
Emanzipation, Informationspolitik
und Macht. Bell ist ein versierter
Provokateur, berühmt für seine Werke, die aus indigener Perspektive
auf das koloniale Erbe Australiens
blicken – und das meist mit bitterer
Ironie. „Embassy“ ist eine Hommage an die Zeltstadt der Aborigines von 1972. Die Installation dient
als Ort für Workshops und Veranstaltungen, bei denen es vor allem
um aktuelle Belange der Ureinwohner geht: Wohnungspolitik, Bodenrechte, Gesundheitsfragen. Für
die Biennale wird das Zeltdorf auf
dem Rasen vor dem Museum of
Contemporary Art Australia installiert, mit Blick auf die Bucht von
Sydney Cove, wo die Europäer
ihre ersten Siedlungen errichteten.
Bells Arbeit stellt hier den thematischen Anker dar für die „Embassy
of Translation“, in der es um die
Neubewertung und Re-Inszenierung
von Geschichte geht.
Im lebendigen interdisziplinären Kunstzentrum Carriageworks,
das in einem renovierten Güterbahnhof mitten in der Stadt untergebracht ist, findet sich Keg de
Souzas partizipative Installation „We
Built This City“ (2016). Damit tritt sie
in einen bemerkenswerten Dialog
mit Bells „Embassy“. In einer Stadt,
in der die Lebenskosten astronomisch hoch sind, reagiert de Souza
auf die soziale Dynamik im Stadtteil
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Goodbye gentrification:
Keg de Souza, Temporary Spaces,
Edible Places: New York, 2015

De Souzas Kunst
reagiert auf
hemmungslose
Gentrifizierung

History” (2016) by the all-female collective Brown
Council, which has played a significant role in reinvigorating the local performance art scene in recent
years. The group will take over a defunct commercial
gallery, hosting talks and reenactments that explore
the history of performance art in Australia from
feminist and queer perspectives. They are particularly interested in how the process of fabrication and
exclusion that informs the making of archives applies
to performance, “a medium that [already] deals in
slippery translations … mediation, fiction, memory,
rumour, and gossip.” By carving out a space for marginal perspectives and “unofficial” forms of knowledge, “‘Making History’ seeks to project a future in
which we can all actively take part in the production
… a future that is polyvocal and collectively devised.”
With its emphasis on the partial and subjective foundations of history, Brown Council’s project
highlights how knowledge is formed and information
circulates, themes that are absolutely key to this
year’s Biennale. Rosenthal’s curatorial narrative emphasizes “how the common distinction between the
virtual and the physical has become ever more elusive,” clearly pointing to the impact of the Internet on
perception.
Working on the related question of how images shape perception and how the Internet, in which
images are orphaned from context and authorship,
changes our relationship to modernism is Justene
Williams. Her eccentric, energetic performances for
video have established her as a singular voice within
the Australian art scene. Williams’s elaborate mise-enscène channels the absurd actions and visual excess
of live events staged by the early twentieth century’s
avant-garde, based on surviving scraps of documentation. For the Biennale, she will collaborate with the
Sydney Chamber Opera to present a radical re-take
on the 1913 Futurist opera “Victory Over the Sun.”
Responding to Kazimir Malevich’s original geometric

Redfern, der in den letzten Jahren
hemmungslos gentrifiziert wurde.
Eine provisorische Architektur aus
wiederverwerteten Zelten beherbergt ihr Projekt „Redfern School
of Displacement“. De Souzas temporäre Behausungen dienen hier
als Versammlungsort, um lokal relevante Fragen zu Umsiedlung und
Verdrängung zu diskutieren, die
sich auch auf globaler Ebene vollziehen – als Folgen von Kolonialisierung, Klimawandel, Stadtentwicklung oder sozialer Ungerechtigkeit.
Wie Bell setzt de Souza auf
Selbstbestimmung und alternative
Modelle des pädagogischen Austauschs – Strategien, die auch für
„Making History“ (2016) von Brown
Council grundlegend sind. Das
Frauenkollektiv spielt seit 2007 eine
entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der lokalen Performanceszene. Für die Dauer der Biennale
übernehmen die Künstlerinnen eine
leer stehende Galerie, um hier in
Workshops und Inszenierungen die
Geschichte der Performance Art
in Australien im Hinblick auf Genderfragen zu erkunden. Die von
Brown Council postulierte Vorstellung einer „inoffiziellen“, vielschichtigen Wissensvermittlung, bei der
das Kollektiv die traditionellen Hierarchien ablöst, zeigt, wie sehr der
Zugang zu Informationen und ihre
Zirkulation über Wissen und Macht
entscheidet. Genau darum geht es
bei der diesjährigen Biennale.

Chinese modernity:
Ming Wong, Windows on the World (Part 2), 2014

13

14

FEATURE

10 / April 2016

15

Imitation of Life:
Brown Council, Photo with the Artist, 2011

Elaborate mise-en-scenes / Kunstvolle Inszenierungen:
Justene Williams, Banker Baker Spanglemachine Maker, 2010

Rosenthals kuratorischer Ansatz
betont, „dass die übliche Unterscheidung zwischen Virtuellem und
Körperlichem hinfälliger denn je
geworden ist“, und zielt damit klar
auf den Einfluss des Internets auf
unsere Wahrnehmung.
Wie die Zirkulation der Bilder
unsere Wahrnehmung formt, und
wie das Internet, in dem Bilder immer mehr von Autorenschaft und
Kontext befreit sind, unser Bild der
Moderne verändert, beschäftigt
Justene Williams. Mit exzentrischen, energiegeladenen Performances hat sie sich in der australischen Kunstszene etabliert. Ihre
liebevoll ausgestatteten Bühnenbilder beschwören die absurden
Performances und visuellen Exzesse der Avantgarden des frühen
20. Jahrhunderts, von Dada bis

Williams channels
the visual excess
of the early twentieth
century’s avant-garde
set and costume design, Williams’s version will draw
a connection between the infamous “Black Square”
(1915), a radical provocation for future art, and the
void-like space of the digital flat screen. On another
level, her restaging of this cult theater work draws
into dialogue the utopian fervor that was a hallmark
of modernity and the post-utopian pragmatism that
marks the contemporary moment, mired as it is in
discord and uncertainty.
Given Rosenthal’s theme, this tension between
progress and inertia is an important touchstone for
the exhibition, one more directly negotiated by Ming
Wong’s “Windows on the World (Part 2)” (2014), which

zum Futurismus. Für die Biennale
arbeitet sie mit der Sydney Chamber
Opera an einer radikalen Neuinterpretation der Oper „Sieg über die
Sonne“ (1913), dem Zukunftstheater,
in dem Kasimir Malewitsch gemeinsam mit dem Komponisten Michail
Matjuschin und dem Dichter Alexei
Krutschonych den Kern seines
Suprematismus formulierte. Ausgehend von den opulenten geometrischen Bühnenbildern und Kostümen
zieht Williams eine ernüchternde
Verbindung zwischen Malewitschs
berühmtem „Schwarzen Quadrat“
(1915), das eine Provokation für
alle zukünftige Kunst war, und der
schwarzen Leere eines ausgeschalteten Flachbildschirms. In der
Interpretation des Kultstückes von
Williams tritt die utopische Aufbruchsstimmung der Moderne in

Dialog mit dem abgeklärten Pragmatismus oder Realismus einer von
Ängsten bestimmten Gegenwart.
Für Rosenthals Ausstellung
ist diese Spannung zwischen Fortschritt und Stillstand ein zentraler
Punkt. Als Teil der „Embassy of the
Real“ zeigt dies Ming Wongs Werk
„Windows on the World (Part 2)“
von 2014 auf Cockatoo Island. In der
24-Kanal-Videoinstallation kombiniert Wong Elemente chinesischer
Science-Fiction-Filme, um das die
chinesische Moderne prägende
Schwanken zwischen radikalen Reformen oder Festhalten an uralten
Traditionen zu thematisieren. Wie
in all seinen Werken sucht Wong
auch hier nach anderen Modellen
für Identität. Er tut dies, indem er
sich selbst in den unterschiedlichsten Rollen „fehlbesetzt“ und so
feste Vorstellungen von Geschlecht,
Sprache und ethnischer Herkunft
unterwandert. Zeitgleich mit den
Protesten der „Regenschirm-Revolution“ begann Wong an diesem
Zyklus zu arbeiten. Seine Installation
spricht so aktuelle soziale Probleme
in China an: Wie sieht die Zukunft
von Hongkong aus? Folgt sie einer
positiven Utopie oder mündet sie
in ein negatives Zukunftsszenario?
Wong zeigt die Verflechtungen
zwischen kultureller Zugehörigkeit
und Herrschaftsansprüchen auf
und schlägt damit den Bogen zu
Richard Bells „Embassy“, bei der
es auch um die Landnahme der
europäischen Kolonialherren und
die damit einhergehende ökologische Zerstörung geht. In Australien, wo der Bergbau zu den
stärksten Wirtschaftsfaktoren zählt,
ist die Vernichtung von Ökosys-

will show at Cockatoo Island’s “Embassy of the Real.”
In this epic 24-channel video installation, Wong brings
together the genres of Chinese science fiction cinema
and Cantonese opera to consider the push-and-pull
between radical reform and continuity of tradition that
underpins Chinese modernity. Wong sees science
fiction as a vehicle for reimagining identity, an idea
he embodies literally in this work, and his practice more
broadly, by “mis-casting” himself in the roles of multiple characters to disrupt simple readings of gender,
language, and ethnicity. More specifically, in the wake
of the Occupy Central protests, he has noted that the
“Windows on the World” cycle engages with China’s
current social challenges by probing the questions:
What is the future of Hong Kong? Utopian or dystopian? Who belongs to Hong Kong? Who does Hong
Kong belong to?
Through this statement, Wong highlights the
interplay between concepts of cultural belonging
and custodianship, a further connecting thread in the

temen durch Profitgier eines der
brisantesten politischen Themen.
In Anspielung darauf nutzt der
Bildhauer Jamie North Schlacke aus
der Stahlindustrie, um sie zu einem
minimalistischen Stelenfeld zu formen, in das er heimische Pflanzen
setzt. Sie wachsen buchstäblich aus
dem Endprodukt einer kalkulierten
Naturzerstörung. Sein Werk wird
unmittelbar neben dem Beitrag von
Otobong Nkanga präsentiert. In
ihren sinnlichen Installationen und
Live-Performances setzt sich die
nigerianische Künstlerin aus postkolonialer Sicht mit dem Land als
Schauplatz von Kämpfen um Kulturgeschichte und Rohstoffe auseinander. Dabei rückt die Geringschätzung von kulturellen Werten, die

Sisters are doing it by themselves:
Brown Council, Group Action, 2014
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Braun Digital Watch
A return to purism and simplicity! The industrial products that
Dieter Rams designed for the
company Braun in the 1960s and
1970s still have a strong impact
on our image of future-oriented,
functional technical design today. And they still look incredibly modern. The digital wristwatch BN106 sums up Rams’s
design motto: good design is as
little design as possible.
Zurück zum Puren, Einfachen!
Die von Dieter Rams in den
1960er- und 1970er-Jahren gestalteten Industrieprodukte der
Firma Braun bestimmen bis
heute unser Bild von zukunftsweisendem, funktionalem Technikdesign. Und sie sehen noch
immer verdammt modern aus.
Die digitale Armbanduhr BN106
bringt Rams Gestaltungsmotto
auf den Punkt: Gutes Design ist
so wenig Design wie möglich.
braun-clocks.com

exhibition that links back to Bell’s “Embassy,” with
its concern for land rights, and more tangentially
to works addressing environmental exploitation. In
Australia, where mining is a key driver of the economy, the decimation of ecosystems for corporate profit
is a fraught political issue that will be gently evoked
in a sculptural field by Jamie North. Using the refuse
known as “slag” from industrial steel processing,
North creates structures that house native Australian
plants, juxtaposing the careful cultivation of nature
with material derived from its calculated ruin. His
work will be shown alongside that of Nigerian artist
Otobong Nkanga at Carriageworks, whose installation with live performance will continue her engagement with land as a repository of contested cultural
histories and materials of trade. Nkanga brings a
more explicitly postcolonial perspective to this theme:
by channelling sensual and emotional connections
with the environment and the way physical and psychological terrain map onto one another, her work
highlights the cultural relativity of systems of value
that accrue to land and natural resources.
The poetics of Nkanga’s work, compared
with Bell’s strident, activist-inflected approach, reveal
something of Rosenthal’s curatorial method: her
rallying of artists with disparate stylistic sensibilities
and cultural perspectives amplifies the “unevenness”
pointed to in the exhibition title. On the other hand,
a shared artistic desire to imagine alternative futures
to the one “already here” appears to remain keenly
felt among the participating artists in the face of
relentless crisis and accelerating alienation. De Souza
sums up this position in simple terms, defining her
work as an attempt “to think towards a future of
equality,” a sentiment that could describe the 20th
Biennale of Sydney as a whole.

Für die Biennale
ist die Spannung
zwischen Fortschritt und Stillstand zentral
zugunsten materieller Güter und
gleichzeitiger Ausbeutung der Natur
geopfert werden, in den Fokus.
Im Nebeneinander von Bells
lautstarker aktivistischer Herangehensweise und der Poesie von
Nkangas Werk offenbart sich
Rosenthals Konzept: Schon das
Zusammenspiel von Künstlern
ganz unterschiedlicher ästhetischer
Befindlichkeiten und kultureller
Perspektiven betont die im Ausstellungstitel anklingende „Ungleichheit“. Demgegenüber verbindet die
beteiligten Künstler die Sehnsucht
nach einer anderen Zukunft, nach
einer Alternative zu der Zukunft,
die bereits da ist – mit ihren nicht
enden wollenden Krisen und ihrer
fortschreitenden Entfremdung. De
Souza bringt diese Haltung auf den
Punkt. Sie betrachtet ihre Arbeit
als den Versuch „in Richtung einer
gleichberechtigten Zukunft zu
denken“– eine Vorstellung, die der
gesamten 20. Biennale of Sydney
zugrunde liegen könnte.

Postcolonial perspective:
Otobong Nkanga, Bruises and Lustre, 2015

JAMIE ZIGELBAUM
“I make art to understand the world,” says Jamie
Zigelbaum, who lives in Brooklyn, New York. The artist
calls himself a “science fiction cyberwarlock,” and the
ingredients he uses in his brew are digital images, data,
and pixels. A hundred hours of video are uploaded onto
YouTube every minute. “100 Hours Per Minute” (2015)
is the title of his interactive monitor installation that
is now on view at Deutsche Bank’s innovation lab in
Silicon Valley. Visitors and employees can enter search
terms for YouTube via Twitter. Then, a special software
program creates a psychedelic mash-up from the
videos that are found. Extraterrestrially beautiful!
„Ich mache Kunst, um die Welt zu verstehen“, sagt der
in Brooklyn lebende Künstler Jamie Zigelbaum, der sich
auch als „Science-Fiction-Hexenmeister“ bezeichnet.
Die Zutaten zu seinem Gebräu sind digitale Bilder, Daten
und Pixel. Hundert Stunden Video werden minütlich auf
YouTube hochgeladen. „100 Hours Per Minute“ (2015)
heißt auch seine interaktive Bildschirminstallation, die
jetzt im Innovationslab der Deutschen Bank im Silikon
Valley zu sehen ist. Besucher und Mitarbeiter können
dort über Twitter Suchbegriffe für YouTube eingeben.
Ein spezielles Softwareprogramm bereitet dann aus den
gefundenen Videos ein psychedelisches Mash-Up –
außerirdisch schön!
WWW
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BASIM MAGDY
The Stars Were Aligned
for a Century of New Beginnings
Die Sterne standen gut
für ein Jahrhundert des Neubeginns

Basim Magdy’s new work for / neue Arbeit für die
Deutsche Bank KunstHalle, 2016
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His art is like a psychedelic journey into the future. Yet
BASIM MAGDY is primarily interested in the present. The
use of text and images, his poetic way of writing, the
absurdity inherent in most of his works, speak of a more
unbiased, individual perspective on reality. Oliver Koerner
von Gustorf on Deutsche Bank’s “Artist of the Year.”

Seine Kunst gleicht einer psychedelischen Reise in
die Zukunft. Dabei geht es Basim Magdy vor allem um
eins: die Gegenwart. Die Kombination von Text und
Bildern, seine poetische Sprache, die Absurdität, die fast
all seinen Werken zu eigen ist, eröffnen einen unvoreingenommenen und individuellen Blick auf die Realität.
OLIVER KOERNER VON GUSTORF über den „Künstler des
Jahres“ der Deutschen Bank.

Unconventional thinker / Querdenker:
Basim Magdy, 2015

K

örperlose Stimmen sprechen
von der Flüchtigkeit der Erinnerung. In der Stille der Wälder
blicken uns Steinmonumente an,
als wollten sie uns wissen lassen,
dass sie uns alle überleben werden. Sie sind von einer verlaufenden Aura aus strahlender Farbe
umgeben. Insekten gleiten über
die Oberfläche eines Teiches und
schwirren davon. Basim Magdys
2014 entstandener Film „The Many

B

odiless voices speak of the evanescence of
memory. In silent forests, stone monuments
look at us as though they want to tell us they will
outlive us all. They are surrounded by a blended aura
of brilliant colors. Insects glide over the surface of
a pond and buzz away. Basim Magdy’s 2014 film “The
Many Colors of the Sky Radiate Forgetfulness” draws
the viewer into a vortex of images, sound, and text,
conjuring up a time in which the apocalypse seems
to have already taken place. Nature recaptures its lost
territory. Save for one relic, people have been forgotten. And what remains does not attest to a glorious

Colors of the Sky Radiate Forgetfulness“ zieht den Betrachter in
einen meditativen Sog aus Bildern,
Klang und Text – und in eine Zeit,
in der die Apokalypse scheinbar
bereits stattgefunden hat. Die Natur
holt sich ihr verlorenes Territorium
zurück. Der Mensch ist bis auf einige Relikte schlichtweg vergessen.
Und auch diese Überreste zeugen
nicht von einer ruhmreichen Vergangenheit. Es sind Kriegsdenkmäler

oder ausgestopfte Tiere – museale
Objekte, die Schlachten, Tote und
die Unterwerfung der Natur feiern.
Immer wieder klingt in Magdys
Ausstellung als „Künstler des
Jahres“ 2016 in der Deutsche Bank
KunstHalle dieses post-apokalyptische Gefühl an. Ob auf seinen psychedelisch bunten Papierarbeiten
versprengte Forschergruppen durch
verlassene futuristische Bauwerke
und Radarstationen streifen oder

past. We see war memorials and stuffed animals—museum objects that celebrate battles, the dead, and the
subjugation of nature.
A post-apocalyptic feeling is evoked again and
again in Magdy’s “Artist of the Year” 2016 exhibition at
the Deutsche Bank KunstHalle. Whether, in his colorful psychedelic works on paper, scattered groups of
researchers roam through futurist buildings and radar
stations or well-dressed people endorse our collective failure, in this world human civilization seems to
have reached its end. The theme is as old as humanity
and has been ever-present in modern times. Be it the

lächelnde Anzugträger gigantischen
Kopffüßern ihr kollektives Versagen
unterschreiben – in dieser Welt
scheint die menschliche Zivilisation
am Ende angelangt zu sein. Das
Thema ist so alt wie die Menschheit
und war auch in der Moderne immer präsent. Das Grauen der Weltkriege, die Verunsicherungen durch
den Fall der Mauer, die Auflösung
des Ostblocks, Terror und Globalisierung – immer wieder wurde das
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Failure as opportunity / Scheitern als Chance:
They Endorsed Collective Failure as the Dawn
of a New Renaissance, 2013

Ende der Welt oder zumindest der
Kultur beschworen. Dabei folgte auf
die Visionen der Apokalypse stets
die Vorstellung eines reinigenden
Neuanfangs. Jede Revolution, jeder
Krieg, jede ökologische Katastrophe
barg die Hoffnung auf eine positive
Wendung in sich.
Gerade diese Versprechungen fehlen im Werk des 1977
geborenen Magdy. Der Titel seiner
Ausstellung „Die Sterne standen
gut für ein Jahrhundert des Neubeginns“ klingt optimistisch. Doch
tatsächlich ist das Gegenteil der
Fall. Er ist eine ironische Anspielung auf eine Gesellschaft, die
unverdrossen ihre Fehler wiederholt und nach jeder weiteren Katastrophe denkt, es würde trotzdem
alles fortschrittlich weitergehen.
In Magdys Kosmos geht es aber
nicht mehr weiter. Die Gesellschaften, die er in seinen Filmen „The
Dent“ (2014) und „The Everyday

horrors of the world wars, the uncertainty spawned
by the fall of the Berlin Wall and the decay of the East
bloc, terror, or globalization, the end of the world,
or at least of culture, has been prophesied again and
again. However, such apocalyptic visions are invariably followed by the vision of a purifying new beginning. Every revolution, every war, every ecological
disaster held out the hope that things would now take
a positive turn.
Such promises are absent in the work of Magdy,
who was born in 1977. The title of his exhibition, ”The
Stars Were Aligned for a Century of New Beginnings,“
sounds optimistic. In fact, the opposite is true. It is
an ironic allusion to a society that doggedly makes the
same mistakes over and over again, and after each
further catastrophe thinks that everything will continue to move forward. In Magdy’s cosmos, however,
it does not. The societies he portrays in the films “The
Dent” (2014) and “The Everyday Ritual of Solitude
Hatching Monkeys” (2014) are bankrupt, entangled in
irrational hopes, and involved in absurd rituals to preserve the past or megalomaniac projects. His installation “In the Grave of Intergalactic Utopia” (2006), on
view in the studio of the KunstHalle, is a swan song
of postwar dreams of reaching the stars and the Space

Magdys Protagonisten sind in
absurde Rituale
der Vergangenheitsbewahrung
verstrickt
Ritual of Solitude Hatching Monkeys“ (2014) schildert, sind bankrott, in absurde Rituale der Vergangenheitsbewahrung verwickelt
und in größenwahnsinnige Projekte mit irrationalen Hoffnungen
verstrickt. Magdys im Studio der
KunstHalle zu sehende Installation
„In the Grave of Intergalactic Utopia“ (2006) ist ein Abgesang auf die
Sternenträume und das Wettrennen ins All der Nachkriegszeit. Die
Künstlergruppe ZERO ließ in den
1960er-Jahren noch Raketen aufsteigen und sah Transzendenz und
Zukunft in den Weiten des Alls.
Bei Magdy endet diese Reise mit

Burden of history / Ballast der Geschichte:
Every Decade Memory Poses as a Container
Heavier than Its Carrier, 2013

einer Bruchlandung – in einem
banalen Verschlag, der an ein Streichelzoogehege erinnert.
Dennoch strahlen die Installationen, Filme, Fotografien und
Zeichnungen des in Basel und Kairo
lebenden Ägypters eine tragikomische Heiterkeit aus. Angesichts
der flirrenden Farbigkeit und des
absurden Humors können wir kaum
traurig sein über das Ende der
Zivilisation. Zugleich zeigen viele
seiner Filmaufnahmen merkwürdig
vertraute Eindrücke: Landschaften,
Paraden, Artefakte aus Museen.
Was diese sehr gegenwärtigen Szenen so irreal erscheinen lässt, sind

Race. In the 1960s, the artist group ZERO launched
rockets and saw transcendence and future in the vastness of space. In Magdy’s work, this journey ends
with a crash landing—in a banal shack reminiscent of
a petting zoo enclosure.
At the same time, the installations, films, photographs, and drawings of the Egyptian artist, who lives
in Basel and Cairo, emanate a tragicomic cheerfulness. In view of the shimmering colors and absurd
humor, we cannot really be sad about the end of
civilization. Also, many of his film shots show oddly
familiar impressions: landscapes, parades, artifacts
from museums. What makes these very topical scenes
seem so unreal are the hypnotic soundtracks and the
veil of color in which Magdy immerses his pictures:
purple magenta or bilious green, among other colors.
And then there is the almost old-fashioned way he

die hypnotischen Soundtracks und
die Farbschleier, in die Magdy seine
Bilder taucht: unter anderem Purpur, Magenta, Giftgrün. Und da ist
diese fast altmodische Art, in der
er Sprache einsetzt – als Untertitel
oder auf Schrifttafeln, die wie beim
Stummfilm zwischen die Sequenzen eingeblendet werden. Immer
deutet sich so etwas wie eine
Erzählung an, die allerdings mehr
offen lässt als erklärt. Die Protagonisten von Magdys Zeichnungen
scheinen wie paralysiert. Händeringend versuchen sie, die menschliche Geschichte zu archivieren und
zu feiern, damit auch zukünftige

ARTMAG SPECIAL
THE DEUTSCHE BANK COLLECTION

1967

A Year in 50 Works of Art /
Ein Jahr in 50 Kunstwerken

ART COLOGNE was born in 1967. This year
it takes place for 50th time. As a partner of
the fair, Deutsche Bank is celebrating the
jubilee with a special exhibition. It is showing 50 ARTWORKS FROM ITS OWN COLLECTION
created in 1967, at the threshold of a new era.
Die Art Cologne wurde 1967 geboren. In
diesem Jahr findet sie zum 50. Mal statt. Die
DEUTSCHE BANK feiert als Partner dieses
Jubiläum mit einer Sonderausstellung. Auf
der Messe zeigt sie 50 KUNSTWERKE AUS
DER EIGENEN SAMMLUNG, die 1967 entstanden
sind – in einer Zeit der Umbrüche.

T

his film could be called the children of Marx and Coca-Cola,” is
likely the most famous quote from
Jean-Luc Godard’s film “Masculin –
Féminin” (1966). It reflects the contradictions and upheavals of this era of
student revolts, which in 1967 had a
strong influence on the founding of the
Kölner Kunstmarkt, later known as Art
Cologne. Now an exhibition of works
from the Deutsche Bank Collection at
the world’s longest-running contemporary art fair documents how eventful
1967 was. Whether Georg Baselitz’s
anti-heroic “Hundejunge”, Rolf Cavael’s

Cover: K.H. Hödicke
Magic Window Cleaner II, 1967

The Estate of Sigmar Polke / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Sigmar Polke
Wochenendhaus, 1967

French Informel-rooted abstract paintings, Rupprecht Geiger’s glimmering
color compositions, or Uwe Lausen’s
confrontation with his parents’ generation—a spirit of revolt is always palpable.
This is particularly apparent in the works
of the “Grafik des Kapitalischen Realismus” portfolio, published by gallery
owner and curator René Block. “For the
first time in Germany, we are showing
paintings for which such terms as Pop
Art, Junk Culture, Imperialist or Capitalist
Realism, New Objectivity, Naturalism,
German Pop, and the like are appropriate.” Under these words, Gerhard
Richter, Sigmar Polke, and Konrad Lueg
signed the press release on the “Demonstration for Capitalist Realism,” a happening that took place in a Düsseldorf
furniture store.
All of the artists in Block’s folder were
united by their critical commentary on
affluent Western society. Not without
humor, K.H. Hödicke’s “Magic
Window Cleaner II” immersed the world
in red. “Pop mit Profit” was the title of
the article in Germany’s “Der Spiegel”
magazine devoted to the first edition
of the Cologne art fair. It discussed the
keen interest in works of Op and Pop
artists, Constructivists, and New Realists
and the German gallery owners’ hope
that their strategy would be successful.
The artists sought to rouse postwar
German society and the traditional art
industry out of its torpor. The fact that in
collaboration with Block they issued
their works as mass-media silkscreen
and offset prints was part of the idea.
They consciously rewrote the rules of
the art market by producing affordable
and avant-garde art for everyone with no
didactic finger wagging. When it comes
to coolness and irony, Wolf Vostell’s
“Starfighter,” Polke’s “Wochendhaus”,
and Lueg’s “Babies” remain unsurpassed
even a half century later.

Konrad Lueg
Babies, 1967

D

ies könnte ein Film über die Kinder von Marx und Coca Cola sein“
heißt das wohl berühmteste Zitat aus Jean-Luc Godards Film
„Masculin - Féminin“ (1966). In ihm spiegeln sich die Widersprüche
und Aufbrüche der Ära der Studentenproteste wider, die auch 1967 die
Gründung des Kölner Kunstmarkts – der späteren Art Cologne – prägten. Jetzt dokumentiert eine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung
Deutsche Bank auf der weltweit ältesten Messe für Gegenwartskunst,
wie bewegt das Jahr 1967 war. Ob Georg Baselitz’ anti-heroischer
„Hundejunge“, Rolf Cavaels, an das französische Informel anknüpfende,
Abstraktionen, Rupprecht Geigers flimmernde Farbkompositionen
oder Uwe Lausens Abrechnung mit der Elterngeneration – immer spürt
man den Geist des Aufbruchs. Besonders deutlich wird das auch in
den Werken aus der Mappe „Grafik des Kapitalistischen Realismus“, die
von dem Galeristen und Kurator René Block herausgegeben wurde.
„Wir zeigen erstmalig in Deutschland Bilder, für die Begriffe wie Pop Art,
Junk Culture, Imperialistischer oder Kapitalistischer Realismus, Neue
Gegenständlichkeit, Naturalismus, German Pop und einige ähnliche
kennzeichnend sind.” So hatten Gerhard Richter, Sigmar Polke und
Konrad Lueg 1963 die Presseerklärung zur „Demonstration für den Kapitalistischen Realismus“ unterschrieben, einem Happening, das in einem
Düsseldorfer Möbelhaus stattfand. Alle an Blocks Mappe beteiligten
Künstler einte ihre kritischen Kommentare zur westlichen Wohlstandsgesellschaft. Nicht ohne Witz taucht K.H. Hödickes „Magic Window
Cleaner II“ die Welt in Rot. „Pop mit Profit“ titelte damals das Magazin
„Der Spiegel“ über die erste Ausgabe der Kölner Messe und berichtete
von dem hohen Interesse an Werken von Op und Pop Künstlern, Konstruktivisten und Neuen Realisten und dem erhofften Erfolg der Strategie
der deutschen Galeristen. Es galt, die Erstarrung der Nachkriegsgesellschaft und des traditionellen Kunstbetriebs aufzubrechen. Dass diese
Künstler gemeinsam mit Block ihre Arbeiten als massenmediale Siebund Offsetdrucke herausgaben, war Teil ihrer Idee. Ganz bewusst schrieben sie die Regeln des Kunstmarkts neu, indem sie bezahlbare und
avantgardistische Kunst für jedermann produzierten – ohne didaktischen
Zeigefinger. Wolf Vostells „Starfighter“, Polkes „Wochenendhaus“ oder
Luegs „Babies“ sind auch nach einem halben Jahrhundert unübertroffen in ihrer Kühle und Ironie.

PARTNERS:
Art Cologne & Deutsche Bank
Art Cologne and Deutsche Bank continue to collaborate in the 50th year of the fair’s existence. During the
50th Art Cologne, the bank is presenting a special exhibition titled “1967 – A Year in 50 Artworks” featuring
works from the Deutsche Bank Collection in its own
exhibition space in Hall 11.3 of Koelnmesse. In addition, the bank is again sponsoring the “New Contemporaries” section, which enables younger, not-yet-established galleries to participate in the fair. From April
14 to 17, 2016, Art Cologne is presenting 219 galleries
from 25 countries. On view are current painting, sculpture, photography, graphic works, installations, performances, and video art.
Die Art Cologne und die Deutsche Bank setzen im
50. Jahr des Bestehens der Messe ihre Zusammenarbeit fort. Auf einer eigenen Ausstellungsfläche
in der Halle 11.3 der Koelnmesse ist anlässlich der
50. Art Cologne die Sonderausstellung „1967 – Ein Jahr
in 50 Kunstwerken“ mit Werken aus der Sammlung
Deutsche Bank zu sehen. Darüber hinaus fördert die
Bank erneut den Bereich „New Contemporaries“, der
auch jüngeren, noch nicht etablierten Galerien die Teilnahme an der Messe ermöglicht. Vom 14. bis 17. April
2016 präsentiert die Art Cologne 219 Galerien aus
25 Ländern. Zu sehen sind aktuelle Malerei, Skulptur,
Fotografie, Grafik, Installationen, Performances und
Videokunst.

Wolf Vostell
Starfighter, 1967

artcologne.de

K.P. Brehmer
Das Gefühl zwischen den Fingerkuppen, 1967

Thomas Bayrle
Kartoffelzähler, 1967

Uwe Lausen
Der Mann, der ein Herz hatte, 1967

Rolf Cavael
67, Ja 1, 1967

For all illustrations / Für alle Abbildungen: © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Rupprecht Geiger
Leuchtblau auf Leuchtrot – Orange, 1967

DISCOVER THE WHOLE WORLD
OF CONTEMPORARY ART
ENTDECKEN SIE DIE GANZE WELT DER GEGENWARTSK UNST
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Forgotten wars / Vergessene Kriege:
The Many Colors of the Sky Radiate Forgetfulness, 2014

Generationen aus ihr schöpfen können. Doch dieses Unterfangen ist
offensichtlich sinnlos. „The Future
Is Your Enemy“ ist groß auf einer
Plakatwand seiner Zeichnung „The
Last Day of Written History“ (2011)
zu lesen.
Damit verweist er auf ein
grundlegendes Missverständnis.
Denn all die futuristischen Visionen, all die Beschwörungen der
Geschichte, aus der wir kollektiv
lernen könnten, repräsentieren in
seinem Kunstkosmos ein überholtes
Denken. Und das wird Magdys
Ansicht nach wahrscheinlich genauso aussterben wie Bücher,
Uni-versitäten oder der traditionelle
Kunstbetrieb. Tatsächlich leben wir
nicht mehr im Zeitalter der großen,
geschichtswirksamen Erzählungen,

In silent forests, stone
monuments look at us
as though they want
to tell us they will outlive us all

die suggerieren, dass alles einem
übergeordneten Zusammenhang
folgt. Wir leben im Zeitalter der digitalen Information. Alles ist auf den
Augenblick gerichtet, in dem es keine Vergangenheit und keine Zukunft
mehr gibt, sondern nur permanente
Gegenwart und Gleichzeitigkeit.
Die Information berichtet nicht von
einem subjektiv überlieferten Gestern oder einem möglichen Morgen.
Sie berichtet vom Jetzt, von Fakten.
Ob Börsennotierungen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, technologische Entwicklungen – alles ist
nur so lange interessant, bis es von
der Gegenwart überholt wird. Und
auch die Bedeutungshierarchie von
Informationen geht verloren. Ob
ein Erdbeben einen ganzen Landstrich auslöscht oder jemand ein

paar Kalorien verloren hat: Auf Facebook steht es nebeneinander. Ein
Sinnbild für das permanente Jetzt
ist der Instant-Messaging-Dienst
Snapchat, bei dem die gesendeten
Fotos und Dateien für den Empfänger nur eine bestimmte Anzahl von
Sekunden lang sichtbar bleiben.
Nur wer permanent am Datenstrom
teilnimmt, verpasst nichts.
Diese veränderte Wahrnehmung entbindet nicht nur vom
Gestern und Morgen, vielmehr befreit sie auch von den kollektiven
Wertesystemen, die sich auf die
Kontinuität von Geschichte, auf ein
Ziel oder eine Moral berufen. Die
Vorstellung, dass dieser Sinn fehlt,
kann ebenso befreiend wie Furcht
einflößend wirken. Magdys Œuvre
zeigt keine fantastische, zukünftige

uses language, as a subtitle or on tablets faded in
between sequences, as in silent movies. Something
like a narrative is always suggested, but it leaves
things open rather than providing explanations. The
protagonists in Magdy’s drawings seem to be in a
state of paralysis. They desperately try to archive and
celebrate human history so that future generations
can draw on it. But this enterprise is apparently pointless. “The Future Is Your Enemy” is written in large
letters on a billboard in his drawing “The Last Day of
Written History” (2011).
Thus, he points to a fundamental misunderstanding. Because all futurist visions, all the conjurations of
history from which we can learn collectively, represent
outdated thinking in his art cosmos. Magdy believes
that such thinking will probably die out, along with
books, universities, and the traditional art trade. Indeed, we no longer live in the age of great, influential
narratives that suggest that everything is embedded
in an overriding context. We live in the age of digital
information. Everything is geared to the moment, in
which there is no longer a past or a future, but only
a continual present and simultaneity. The information
does not speak of a subjectively passed-on yesterday
or a possible tomorrow. It speaks of the now, of facts.
Whether it is stock-market listings, new scientific
knowledge, or technological developments, it is of
interest only until it is overtaken by the present. And
the hierarchy of meaning of information has also been
lost. On Facebook, a story about an earthquake that
devastates an entire region is juxtaposed with a piece
about someone who has lost a few calories. A perfect
symbol for the permanent now is the instant messaging service Snapchat, where the photos and files sent

For kids in the post-digital generation, films such as Steven
Lisberg’s garish neon “Tron”
and Ridley Scott’s dystopian “Blade Runner,” both from
1982, are absolutely cult. This
is primarily due to the extraordinary designs of Syd Mead. The
two opulent illustrated books
“Sentury” and “Sentury II” document the work of this visual
futurist, who invented lightcycles and the dreary Los Angeles
of 2019 in which Harrison Ford
hunts replicants.
Für die Kids der Post-Digital-Generation sind Filme wie Steven
Lisbergers neongreller „Tron“
und Ridley Scotts dystopischer
„Blade Runner“, beide aus
dem Jahr 1982, absoluter Kult.
Das liegt vor allem an den außergewöhnlichen Designs von
Syd Mead. Die beiden opulenten Bildbände „Sentury“ und
„Sentury II“ dokumentieren
das Werk dieses visuellen Futuristen, der Lichtmotorräder
oder das düstere Los Angeles des Jahres 2019 erfand,
in dem Harrison Ford Replikanten jagt.
designstudiopress.com
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Post-apocalyptic feelings / Post-apokalyptische Gefühle:
The Everyday Ritual of
Solitude Hatching Monkeys, 2014

Wir müssen uns
von der Idee verabschieden, die Welt
zu kontrollieren
und mit Bedeutung
zu versehen

Welt, sondern eine Zukunft, die jetzt
stattfindet. Seine Werke sind alles
andere als endzeitlich. Im Gegenteil,
wie etwa auch der französische
Philosoph Jean-Luc Nancy, nimmt
Magdy das „Ende der bestehenden Welt“ zum Anlass, die Frage
nach dem Sinn neu zu stellen. Für
Nancy gibt es einen fundamentalen
Unterschied zwischen Sinn und
Bedeutung. Sinn ist ein Ausdruck
fundamentaler Offenheit, während
Bedeutung sich durch Festlegung
und Geschlossenheit auszeichnet.
Und genau diese konstruierten
Bedeutungen wie Demokratie, Freiheit oder Vernunft nimmt Magdy in
seinem Werk kritisch aufs Korn.
Gleich zu Beginn der Ausstellung deutet „The Future of Your
Head“ (2008), eine Skulptur mit
einem Einwegspiegel und einer aus
Lichterketten geformten Botschaft,

remain visible to the recipient for only a certain number of seconds. Only those who constantly follow the
data feed don’t miss anything.
This changed perception not only relieves us
from yesterday and tomorrow, but also from the
collective value systems that invoke the continuity of
history, a goal, or a moral. The notion that such meaning is missing can be liberating or frightening. Magdy’s
oeuvre does not show a fantastic future world, but
a future taking place right now. His works are anything
but eschatological. On the contrary, like the French
philosopher Jean-Luc Nancy, he employs the “end of
the existing world” as an opportunity to reformulate
the question of the sense of life. For Nancy, there
is a fundamental difference between sense and
signification. Sense is an expression of a fundamental
openness, whereas signification is characterized
by definition and coherence. And it is precisely constructed meanings such as democracy, freedom,
and reason that Magdy critically examines in his work.
Right at the beginning of the exhibition, “The
Future of Your Head” (2008), a sculpture incorporating
a two-way mirror with a message formed out of sparkling Christmans lights, suggests that we can leave
behind our old, self-reflective, causal thinking and our
anthropocentric worldview. We have to bid adieu to
the idea of being able to control the world and imbue
it with meaning. Like all living things, we are at the
mercy of this permanent present, of chance and arbitrariness, without a master plan. By the same token,
this frees us from oppressive ideologies and religious
fanaticism. Magdy’s fleeting narratives ask us to think

an, dass wir unser altes, selbstreflektierendes, kausales Denken,
unsere anthropozentrische Weltsicht zurücklassen können. Wir
müssen uns von der Idee verabschieden, die Welt zu kontrollieren
und mit Bedeutung zu versehen.
Wie alle anderen Lebewesen sind
wir in dieser permanenten Gegenwart dem Zufall und der Willkür
ausgeliefert – ohne Masterplan.
Zugleich befreit uns das von unterdrückenden Ideologien oder religiösem Fanatismus. Magdys flüchtige Erzählungen fordern uns auf,
querzudenken, Widersprüche zu
akzeptieren und uns ohne Dogmen
für das Hier und Jetzt zu öffnen.
Seine 2012 entstandene, sich
überlagernde Doppel-Diaprojektion
„A 240 Second Analysis of Failure
and Hopefullness (With Coke, Vinegar and Other Tear Gas Remedies)“
wirkt wie eine Versuchsanordnung
für diese geistige Offenheit, für
diese Chance, die sich hier eröffnet.
Die 160 Dias, die den Abriss und
Neubau eines Gebäudekomplexes
dokumentieren, wurden aus mehreren, in unterschiedlichen Haushaltschemikalien eingelegten Filmrollen
ausgewählt. In dieser chemischen

A 240 Second Analysis of Failure and Hopefulness
(With Coke, Vinegar and
Other Tear Gas Remedies), 2012
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RE
THE FUTU
IS NOW

YESTERDAY IS
THE NEW
TOMORROW
Tetris LED Desk Lamp
PacMan, Super Mario, Tetris—
we still love 1980s video games!
Those who no longer have a
games console can play them
on retro gaming platforms or, in
the case of Tetris, put it next to
their bed. Luminous “Tetrominos” can be combined to create
a Cubist lamp. During the game
the blocks disappear as soon
as they are assembled in a row.
On your night table you have to
switch them off, for better or for
worse.
Pac-Man, Super Mario, Tetris –
wir lieben sie noch immer, die
Videospiele der 1980er-Jahre!
Wer keine Spielkonsole mehr
besitzt, kann sie auf „Retro-Gaming-Plattformen“ nachspielen
oder, im Fall von Tetris, neben
das Bett stellen. Die leuchtenden „Tetrominos“ lassen sich zu
einer kubistischen Lampe kombinieren. Im Spiel verschwinden
die Klötze, sobald man eine Reihe zusammengebaut hat. Auf
dem Nachttisch muss man sie
wohl oder übel ausknipsen.
museumgoods.de

We are at the mercy
of this permanent
present, of chance and
arbitrariness, without
a master plan
laterally, to accept contradictions and open ourselves
to the here and now without dogmas.
His overlapping double slide projection “A 240
Second Analysis of Failure and Hopefulness (With
Coke, Vinegar and Other Tear Gas Remedies)” from
2012 looks like an experimental arrangement catering
to more open thinking. The 160 slides, which show
the razing and reconstruction of a building complex,
were selected from rolls of film that were soaked in
different common household substances, a process
Magdy compares to pickling. The chemical reaction
not only dyes the material in all shades of the color
spectrum—these substances also serve as a remedy
for teargas. This could be an allusion to the everrecurring cycle of collective hopes, actions, and
defeats that are symptomatic of modern societies.
Magdy counters the quest for a certain result, for
binding truth, with unpredictable experimentation
with chemical reactions that attack the picture. The
artist steps back as author and lets the material work.
The “pickling,” as he calls it, emphasizes Magdy’s
process-oriented approach to his work, the balance between control and chance that he explores.
In addition, his practice illustrates the alchemical
“development” of narration and themes, of reaction
and counter-reaction. This principle runs through
the exhibition, which completely dispenses with
chronological order, categorization, and hierarchies
of certain media. Instead, it is akin to a flowing stream
of consciousness that, in the digital age, continually
reflects the circulation of images and information
and the fluid boundaries between reality and virtuality.
Those who accept that there is no past or future, no
causality, but only openness, may feel like they are
in free fall. The paradox is that precisely by letting
go in this way, we land in a place at which we would
otherwise never arrive: the present.

Reaktion, die Magdy mit dem
Prozess des „Picklings“ vergleicht,
färbt sich das Material in allen
Tönen des Farbspektrums. Diese
Substanzen lindern die Schmerzen
nach Kontakt mit Tränengas. Das
könnte eine Anspielung auf den sich
im Laufe der Geschichte ständig
wiederholenden Kreislauf aus kollektiven Hoffnungen, Aktionen und
Niederlagen sein, wie sie symptomatisch für moderne Gesellschaften
sind. Dem Streben nach einem
bestimmten Ergebnis, einer verbindlichen Wahrheit setzt Magdy das
kaum berechenbare Experiment mit
der chemischen Reaktion entgegen, die auch das Bild angreift. Der
Künstler tritt als Autor zurück und
lässt das Material arbeiten. Das
Einlegen oder „Pickling“ betont den
prozessorientierten Ansatz in Magdys Werk, die Balance zwischen
Kontrolle und Zufall, die er auslotet.
Seine Praxis verdeutlicht zugleich
die alchemistische „Entwicklung“
von Narration und Themen, Reaktion und Gegenreaktion. Dieses Prinzip durchzieht auch den Aufbau der
Ausstellung, die auf eine chronologische Abfolge, die Kategorisierung
oder Hierarchisierung bestimmter
Medien völlig verzichtet. Sie gleicht
vielmehr einem fließenden Bewusstseinsstrom, der im digitalen
Zeitalter auch immer wieder die
Zirkulation von Bildern und Informationen und die fließenden Grenzen
zwischen Realität und Virtualität
reflektiert. Wer sich darauf einlässt,
dass es hier keine Vergangenheit
oder Zukunft gibt, keine Kausalität,
sondern nur Offenheit, der mag sich
vorkommen wie im freien Fall. Das
Paradoxe dabei ist, dass wir gerade
durch dieses Loslassen genau dort
landen, wo wir sonst nie ankommen: in der Gegenwart.

AMALIA ULMAN
The selfie queen: On Instagram Amalia Ulman documented her life between detox drinks, luxury hotels, and
manicure studios for four months. But her 185 posts
show a fiction—her project “Excellences and Perfections” is a performance cleverly staged in pastel shades.
The Argentinian artist, who is also represented in the
Deutsche Bank Collection, plays with the current trend of
self-portrayal in social media and simultaneously proffers female role images. Now Ulman has made the leap
from Instagram to Tate Modern, where she is featured
together with Yves Klein, Cindy Sherman, Erwin Wurm,
and other artists in the exhibition “Performing for
the Camera.”
Selfie Queen: Auf Instagram dokumentierte Amalia Ulman
vier Monate lang ihr Leben zwischen Detox-Drinks, Luxushotels und Nagelstudios. Doch ihre 185 Posts zeigen
eine Fiktion – ihr Projekt „Excellences and Perfections“ ist
eine geschickt in Pastelltönen inszenierte Performance.
Die argentinische Künstlerin, die auch in der Sammlung
Deutsche Bank vertreten ist, spielt mit dem aktuellen
Trend zur Selbstdarstellung in den sozialen Medien und
stellt gleichzeitig weibliche Rollenbilder zur Disposition.
Jetzt hat Ulman den Sprung von Instagram in die Tate
Modern geschafft: Dort ist sie gemeinsam mit Künstlern
wie Yves Klein, Cindy Sherman und Erwin Wurm in der
Ausstellung „Performing for the Camera” vertreten.
WWW
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THE QUESTION

Is there a Post-Internet
revolution in the arts?
Gibt es eine Post-InternetRevolution in der Kunst?

THINK
DIFFERENT
These days, there’s no tendency more frequently invoked as a topic of
heated discussion than POST-INTERNET ART. The generation that grew up in
the digital age has an “Internet state of mind.” They are concerned with the
circulation and availability of IMAGES AND INFORMATION, NEW TECHNOLOGIES
AND MATERIALS—but also with the defeat of capitalism and the consciousness of strawberries and bees. That may sound revolutionary. But is PostInternet art really spearheading an aesthetic turning point?
Keine Tendenz wird augenblicklich heftiger diskutiert als die POST-INTERNET ART. Es geht dabei um das internetgeprägte Bewusstsein der „Digital
Natives” – jener Generation, die mit dem Netz groß geworden ist. Sie beschäftigt sich mit der ZIRKULATION VON BILDERN UND INFORMATIONEN, NEUEN
TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN, aber auch mit der Überwindung des
Kapitalismus und dem Bewusstsein von Erdbeeren und Bienen. Das klingt
revolutionär. Doch ist die Post-Internet Art wirklich die Speerspitze einer
ästhetischen Zeitenwende?

Illustration: Supertotto
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ERICA BAUM

Artist / Künstlerin, New York

To me, Post-Internet Art is a continuation of the
constantly evolving technical resources that artists
of every generation have always made use of by
exploring and exploiting the possible. The Internet
has rapidly accelerated our access to a certain
kind of information; we can research anything and
find myriad written data and a multitude of visual
examples online within moments. We can create
data and imagery and share it at once. There is
a FLATTENING OF RELEVANCE. Someone who might
have once fallen into obscurity can now speak
across generations. In the virtual universe, we all
exist simultaneously. Conversely, the proliferation
of instant virtual imagery makes us appreciate
the material even more. More artists’ books are
produced now because the Internet cuts costs
and makes DIY PROJECTS possible. Museum attendance is up. But while the speed of viewing and
generating images and data has increased, the
choices and the decisions still rest, as they always
have, with readers and producers.
Mir erscheint Post-Internet Art einfach als Fortführung der sich permanent erweiternden Technik,
die von jeder Generation in ihren künstlerischen
Möglichkeiten erkundet und genutzt wird. Das
Internet hat unseren Zugang zu bestimmten Informationen rasant beschleunigt. Wir können alles
Denkbare recherchieren und online sekundenschnell unzählige Text- und Bilddaten abrufen. Wir
können Daten und Bilder generieren und augenblicklich teilen. Daraus resultiert eine ABFLACHUNG
DER RELEVANZ. Wer früher vielleicht in Vergessenheit geraten wäre, kann jetzt über Generationen
hinweg zu uns sprechen. Im virtuellen Universum
existieren alle gleichzeitig. Umgekehrt führt die
Verbreitung von virtuellen Bildern dazu, dass
das Materielle stärker geschätzt wird. Es werden
mehr Künstlerbücher produziert, weil das Internet
Kosten spart und so DO-IT-YOURSELF-PROJEKTE
ermöglicht. Es kommen immer mehr Besucher
in die Museen. Die Geschwindigkeit, mit der Bilder und Daten betrachtet und generiert werden,
steigt. Aber die Auswahl und die Entscheidung
darüber, was man damit anstellt, liegen – wie seit
jeher – beim Nutzer und Produzenten.
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Curatorial team of / Kuratorenteam der
Berlin Biennale 2016

The Internet has been an aesthetic turning point. As the most
democratic medium currently available, it offers wide access
to image-based communication in multiple ways. As for ourselves, we aim to EMBRACE BLURRINESS, CONTRADICTION,
AND CONFUSION both aesthetically and content-wise, in order
to materialize the problems of the present where they occur,
so as to make them a matter of agency, not spectatorship.
Das Internet stellt einen ästhetischen Wendepunkt dar. Als
das demokratischste aller heutigen Medien bietet es auf
vielfältige Weise einen umfassenden Zugang zu bildbasierter
Kommunikation. Wir wollen für unseren Teil uns ganz bewusst auf die UNSCHÄRFE, AUF WIDERSPRUCH UND VERWIRRUNG
EINLASSEN, sowohl ästhetisch als auch inhaltlich. Wir wollen
die Probleme unserer Zeit da verdeutlichen, wo sie auftreten
– und nicht länger zuschauen, sondern aktiv werden.

PETER WEIBEL

Executive Board / Vorstand
ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe

Today we are at the threshold of shifting from a languagebased to a tool-based culture. The equation of the Industrial
Revolution, “MACHINERY, MATERIALS, AND MEN“ has been supplemented by the equation ”Media, Data, and Men.“ Things
not only become words and images, but things, words, images, and sounds become data, and these data, in turn, can
be transformed by digital technologies, 3D printers, and new
materials into things, words, images, and sounds. Via interactive media art, the Post-Internet generation is transforming
the withdrawal from the image into a new capacity to act in
the data room.
Wir stehen heute an der Schwelle zu einer Wende von einer
sprach- zu einer werkzeugbasierten Kultur. Dabei wird die
Gleichung der Industriellen Revolution „Machinery, Materials,
and Men" um die Gleichung „MEDIA, DATA, AND MEN“ ergänzt.
Dinge werden nicht nur zu Wörtern und Bildern, sondern Dinge, Wörter, Bilder und Töne werden zu Daten und diese Daten
können durch digitale Technologien, 3-D-Drucker und neue
Materialien wiederum in Dinge, Wörter, Bilder und Töne transformiert werden. Die Post-Internet-Generation verwandelt
den Ausstieg aus dem Bild über die interaktive Medienkunst
zur neuen Handlungsfähigkeit im Datenraum.
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CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV

Director / Direktorin, Castello di Rivoli Museum of
Contemporary Art, Rivoli-Turin, and / und GAM Galleria Civica
d'Arte Moderna e Contemporanea, Turin

CLEMENS BACH

Independent author and researcher / Freier Autor
und Wissenschaftler, Berlin

Theoretical or artistic proponents of the “Internet state of
mind” must, if they want to be regarded as revolutionary
or even avant-garde, at least attempt to address the issue
of what criticism should entail. What, against what, why,
and to what end should artistic practices exercise criticism?
If these issues are dismissed as being irrelevant, passé,
or, with a narrow-minded or ironic gesture, reactionary,
then one needn’t think seriously about the revolutionary
potential of the Post-Internet generation. For contemporary
art that BLINDLY BLENDS CONTENT from commodity, art,
everyday, and Internet culture and simply reproduces this
aestheticized potpourri at established art institutions, behaves INDIFFERENTLY and thus unmistakably affirms the
social status quo. And this is not a particularly good basis
for being placed in the tradition of the revolutionary historical avant-garde.
Auch die theoretischen oder künstlerischen Vertreter des
„Internet State of Mind“ müssen, wollen sie tatsächlich
als revolutionär oder gar als gesellschaftliche Avantgarde
gelten, eine Antwort auf die Frage ihres eigenen Kritikverständnisses zumindest in Erwägung ziehen. Was, wogegen, warum und wozu soll überhaupt mittels künstlerischer
Praktiken kritisiert werden? Werden diese Fragen als irrelevant, überholt oder mit einer bornierten und ironischen
Geste als reaktionär verabschiedet, braucht man sich über
das revolutionäre Potenzial der „Post-Internet-Generation“
keine ernsthaften Gedanken mehr zu machen. Denn eine
zeitgenössische Kunst, die die Inhalte von Waren-, Kunst-,
Alltags- und Internetkulturen BLINDLINGS MITEINANDER
VERMISCHT und dieses ästhetisierte Potpourri innerhalb der
etablierten Kunstinstitutionen nur reproduziert, verhält sich
GLEICHGÜLTIG und bestätigt nur das gesellschaftlich Gegebene. Und das ist keine besonders gute Ausgangssituation,
um auch nur annähernd in die Tradition der revolutionären
historischen Avantgarden gerückt zu werden.

First of all: We are living in the middle of the digital age. Obviously artists who grew up with the
Internet are different. Ed Atkins’s work for example relates to the condition of subjectivity in the
age of INTERNET COMMUNICATION. But he would
never say he is a “Post-Internet Artist.” It is like
talking about “Post-Airplane Art” when referring
to Land Art, which arose with the experience
of seeing the world from an airplane. Of course
artists react to the technology of their times,
sometimes they even invent the TECHNOLOGY of
their times—Chad Hurley, one of the YouTube
inventors, studied arts. Joseph Beuys evolved in
the age of mass communication. He developed
the “social sculpture,” and therein he reacted
to his time in a more cosmic way, more far from
the information media and different to the way
the Pop artists did. We have to look at things in
a broader perspective. I would rather ask: Where
is the Joseph Beuys of our time?
Eines vorweg: Wir leben mitten im digitalen
Zeitalter. Klar sind Künstler, die mit dem Internet
aufgewachsen sind, anders. So befasst sich Ed
Atkins mit dem Subjektivitätsbegriff im Zeitalter
der INTERNETKOMMUNIKATION. Aber er würde
niemals behaupten, ein „Post-Internet-Künstler“
zu sein. Ebenso könnte man von einer „PostLuftfahrt-Kunst“ bei der Land Art sprechen, die
ohne die Erfahrung, die Welt aus einem Flugzeug
heraus sehen zu können, nicht entstanden wäre.
Natürlich beziehen sich Künstler auch auf die
TECHNIK ihrer Zeit, manchmal zählen sie sogar zu
ihren Entdeckern – Chad Hurley, einer der YouTube-Erfinder, hat Kunst studiert. Joseph Beuys
wirkte im Zeitalter der Massenkommunikation.
Mit seiner „Sozialen Plastik“ reagierte er jedoch
eher übergeordnet und nicht so direkt auf seine
von den Medien geprägte Zeit. Darin unterschied
er sich von den Pop-Künstlern. Wir müssen die
Dinge von einer höheren Warte aus betrachten.
Ich würde eher fragen: Wo bleibt der Joseph
Beuys unserer Zeit?

KEMANG
WA LEHULERE:
“Artist of the Year”
2017
“Why in the world are you bringing conceptual art to
the Townships,” Kemang Wa Lehulere was asked
when he founded the group Gugulective in Cape Town
in 2006. Since he was in school, he has been both
artistically and politically active. He could never come
to terms with the way the history of his country was
written, archived, and repressed. Wa Lehulere’s performances are like theater rehearsals, and his poetic wall drawings, films, and photographs are part of
long-term projects and research. They search for other
stories, other voices. In 2017, Kemang Wa Lehulere
can be experienced at the KunstHalle in Berlin as
Deutsche Bank’s “Artist of the Year.”
„Warum bringt ihr um alles in der Welt Konzeptkunst
ins Township“, wurde Kemang Wa Lehulere gefragt, als
er 2006 in Kapstadt die Gruppe Gugulective gründete.
Seit der Schulzeit ist er künstlerisch, aber auch politisch
aktiv. Nie wollte er sich damit abfinden, auf welche Art
und Weise die Geschichte seines Landes geschrieben,
archiviert und verdrängt wurde. Wa Lehuleres Performances wirken wie Theaterproben, und seine poetischen Wandzeichnungen, seine Filme und Fotografien
sind Bestandteil langjähriger Projekte und Recherchen.
Sie suchen nach anderen Geschichten, anderen
Stimmen. 2017 ist Kemang Wa Lehulere als „Künstler
des Jahres“ der Deutschen Bank in der KunstHalle in
Berlin zu erleben.
WWW
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HANNA WRÓBLEWSKA,
KATARZYNA WIELGA-SKOLIMOWSKA
& FRIEDHELM HÜTTE
ON THE / ÜBER
DEN “VIEWS” AWARD

Photography / Fotografie:
Debora Mittelstaedt

Deutsche Bank KunstHalle,
the Zachęta National
Gallery of Art in Warsaw,
and the Polish Institute in
Berlin are taking stock of
the “VIEWS” Award with
the exhibition “COMMON
AFFAIRS”: What is the
state of young Polish art
today?

Mit der Ausstellung
„COMMON AFFAIRS“
ziehen die Deutsche Bank
KunstHalle, die Warschauer Zachęta Nationalgalerie und das Polnische
Institut Berlin Bilanz des
„VIEWS“ Award: Wo
steht die junge polnische
Kunst?

The Zachęta Gallery, Deutsche Bank, and
its foundation launched the “VIEWS” Award in 2003.
Let’s look back at the period around 2000, when people outside of Poland first discovered that there was
an interesting art scene in the country. What was the
situation like at that time?
HANNA WRÓBLEWSKA
Well, let’s go back to the 1990s, because at that time a sweeping transformation was taking place. The people of Poland suddenly had a lot of
freedom, but they thought about it mostly in terms of
the free market or personal liberties, like the freedom
to travel. Politicians as well as the general public had
completely forgotten about culture. People did not see
culture as something having to do with their everyday
lives. Given this situation, artists had to fight to gain
visibility. Artists first had to get society and the media
to listen to them, in order to remind everyone of the
fact that culture isn’t something additional or extraneous, but deeply rooted in everyday life.
KATARZYNA WIELGA-SKOLIMOWSKA
For the people, the new political system meant that their lives suddenly and utterly
changed. They had to adapt to a very new situation,
much like the East German people in the wake of
German reunification. But what is particularly important is that our old system had been state-oriented in
general, so prizes tended also to be state prizes.
HW
The Deutsche Bank prize offered a kind of protection. At the time, most intellectuals and middle-class
Poles believed in the free market, in institutions such
as banks. But they didn’t like art, especially controversial art. And then the two biggest institutions in the
country, one public and one private, came together
and said: “Contemporary art is good, and it’s worth
paying attention to. Let’s cooperate, let’s create a prize
together to tell Polish society and the government
that visual art is not about beauty and entertainment,
but that it constitutes an integral part of daily life,
that it helps us to understand reality.” And that’s why
we tried to get as many people as possible involved
FRIEDHELM HÜTTE

German-Polish partnership / Deutsch-polnische Partnerschaft:
Friedhelm Hütte, Katarzyna Wielga-Skolimowska, Hanna Wrόblewska

2003 initiierten die
Zachęta Galerie, die Deutsche Bank
und ihre Stiftung den „VIEWS“
Award. Lassen Sie uns auf die Zeit
um das Jahr 2000 zurückschauen, als auch außerhalb von Polen
langsam klar wurde, dass dort eine
interessante Kunstszene existiert.
Wie sah die Situation damals aus?
HANNA WRÓBLEWSKA
Dafür müssen wir
zunächst einmal auf die 1990er-Jahre zurückblicken, in denen es zu
tiefgreifenden Veränderungen kam.
Plötzlich erhielten die Menschen in
Polen sehr viele Freiheiten. Allerdings dachten sie dabei eher an den
freien Markt oder die persönliche
Freiheit, wie die Möglichkeit zu
reisen. Die Politiker und die breite
Öffentlichkeit hatten dabei die Kultur völlig vergessen. Die Menschen
betrachteten sie nicht als in ihrem
Alltagsleben fest verwurzelt. Die
Künstler mussten darum kämpfen,
wieder wahrgenommen zu werden.
FRIEDHELM HÜTTE

Aber zunächst mussten die Gesellschaft und die Medien ihnen Gehör
schenken und sich darüber klar
werden, dass Kultur nicht etwa verzichtbar ist, sondern ganz untrennbar mit unserem Leben verbunden.
KATARZYNA WIELGA-SKOLIMOWSKA
Mit dem
neuen System änderte sich das Leben von vielen Menschen plötzlich
und sie mussten mit einer völlig
neuen Situation zurechtkommen, so
wie die ostdeutsche Bevölkerung
nach der Wiedervereinigung. Besonders wichtig ist aber auch, dass
unser System traditionell auf den
Staat ausgerichtet ist, so dass auch
die meisten Auszeichnungen vom
Staat verliehen wurden.
HW
Dass diese Auszeichnung von der
Deutschen Bank gestiftet wurde,
bot da eine Art Schutzfunktion für
die Kunst. In dieser Zeit glaubten die
meisten polnischen Intellektuellen
und auch die Mittelklasse an den
freien Markt und an Institutionen

in the prize, in the nomination process, and in the discussion about contemporary art.
WS
It was very important to anchor the prize in the
Polish art scene, so that it did not seem as if a UFO
had landed in Poland and then selected the artists.
The selection is based on a rather grass roots method
of choosing artists. Most of Poland’s top artists have
been nominated in the sixteen years since the prize
was first awarded, from Paweł Althamer to Monika
Sosnowska, Konrad Smolenski, and now Iza Tarasewicz in the latest edition. Thus confirming the process.
FH
The exhibition “COMMON AFFAIRS,” which we
are all bringing to Berlin together, is being shown on
the 25th anniversary of the German-Polish friendship
treaty, celebrating a quarter century of partnership
between Berlin and Warsaw. What was your personal
motivation for supporting this project, and why is it
of interest to your institution?
WS
It was not our express intent to mount the show on
the anniversary, but the title does reflect the connection. Our initial idea was to organize a Berlin exhibition
to finally show what Deutsche Bank has been doing
for so many years in Poland. I am really happy that this
exhibition is taking place in this year of commemorations, because it also shows the links between our

wie Banken. Aber Kunst, besonders
wenn sie kontrovers war, mochten
sie nicht. Und jetzt sagten zwei
der bedeutendsten Institutionen,
eine öffentliche und eine private,
Gegenwartskunst sei etwas Gutes
und verdiene Aufmerksamkeit.
Lasst uns kooperieren, lasst uns
diesen Preis zusammen ins Leben
rufen, um der polnischen Gesellschaft und der Regierung zu zeigen,
dass sich bildende Kunst nicht nur
um Schönheit oder Unterhaltung
dreht. Sie stellt vielmehr einen
integralen Teil des täglichen Lebens
dar und hilft dabei, die Wirklichkeit
zu verstehen. Auch deshalb geht es
uns darum, möglichst viele Menschen in den Preis einzubeziehen –
bei dem Nominierungsprozess und
den Diskussionen über zeitgenössische Kunst.
WS
Es war wichtig, diesen Preis in
der polnischen Kunstszene zu verankern – es sollte nicht aussehen,
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HANNA WRÓBLEWSKA
… is the director of the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw. In 2003, she played a key
role in the foundation of the Deutsche Bank “VIEWS” Award. She curated retrospectives on
the work of Andrzej Wróblewski and Katarzyna Kozyra and she is the commissioner of the
Polish Pavilion at the 56th Venice Biennale.
… ist die Direktorin der Zachęta Nationalgalerie für Kunst in Warschau. 2003 war sie maßgeblich an der Gründung des Deutsche Bank „VIEWS“ Award beteiligt. Sie kuratierte die Retrospektiven zum Werk von Andrzej Wróblewski und Katarzyna Kozyra und sie ist kommissarische Leiterin des Polnischen Pavillons der 56. Venedig Biennale.

KATARZYNA WIELGA-SKOLIMOWSKA
… has been the director of the Polish Institute in Berlin since 2013, which alongside the
Deutsche Bank KunstHalle is the second exhibition venue for “COMMON AFFAIRS.” She was
responsible for numerous projects as curator and coordinator such as Polish Year in Israel and
the cultural national programme of the Polish Presidency in the EU.
… ist seit 2013 Direktorin des Polnischen Instituts Berlin, das neben der Deutsche Bank
KunstHalle zweiter Ausstellungsort von „COMMON AFFAIRS“ ist. Zuvor verantwortete sie zahlreiche Projekte als Kuratorin und Koordinatorin, wie zum Beispiel das Polnische Jahr in Israel
und das kulturelle nationale Programm der Polnischen EU-Präsidentschaft.

FRIEDHELM HÜTTE
… oversees the Deutsche Bank Collection, the Deutsche Bank KunstHalle, and all of Deutsche’s
sponsoring and exhibition projects as head of bank’s art department. He curated Deutsche
Bank’s “Artist of the Year” exhibitions of Wangechi Mutu, Yto Barrada, Roman Ondák, and
Imran Qureshi.
… betreut als Leiter der Kunstabteilung der Deutschen Bank die Sammlung Deutsche Bank,
die Deutsche Bank KunstHalle sowie alle Sponsoring- und Ausstellungsprojekte. Er kuratierte
die „Künstler des Jahres“-Ausstellungen der Deutschen Bank von Wangechi Mutu, Yto Barrada, Roman Ondák und Imran Qureshi.

als wäre ein UFO gelandet und
würde die Künstler aussuchen. Die
Auswahl beruht auf einer „Graswurzel“-Methode. In den sechzehn
Jahren seit der ersten Verleihung
wurden die meisten der bedeutenden Künstler Polens nominiert –
von Paweł Althamer über Monika
Sosnowska, Konrad Smolenski
bis zu Iza Tarasewicz. Das ist eine
Bestätigung für unser Verfahren.
FH
Die Ausstellung „COMMON
AFFAIRS“, die wir nun gemeinsam
nach Berlin bringen, wird zeitgleich
mit dem 25-jährigen Jubiläum
des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrags und der 25-jährigen
Städtepartnerschaft zwischen Warschau und Berlin präsentiert. Was
war Ihr ganz persönlicher Beweggrund, sich so für dieses Projekt
einzusetzen und welche Bedeutung
hat es für Ihre Institution?
WS
Es war nicht unsere ursprüngliche Absicht, die Schau genau zum
Jubiläum zu lancieren. Aber der
Titel spiegelt die Verbindung wider.
Die eigentliche Idee war: Warum
zeigen wir nicht in Berlin, was die
Deutsche Bank in Polen macht? Ich
bin sehr froh, dass die Ausstellung
gerade während des Gedenkjahrs
stattfindet, denn sie zeigt, wie stark
die Verbindungen zwischen unseren

two countries, and how strong ties are on a civic level.
The treaty was a political act, and you can view it as
such, but during the last 25 years our societies have
grown very close too. The exhibition is a “common
affair” in the truest sense.
HW
What is also very interesting is the fact that you can
see many exhibitions of brilliant Polish artists here in
Berlin and throughout Germany. But almost all of the
artists in such exhibitions are represented by private
galleries. That means that until now people have only
been able to see the privatized part of the Polish art
scene. But the “VIEWS” Award also includes artists,
who for one reason or another, are not represented by
private galleries.
FH
So people visiting both parts of the show—at the
Deutsche Bank KunstHalle and at the Polish Institute
—can expect to see something new, something they
wouldn’t ordinarily be able see here in Berlin?
WS
Yes. There will be many new works. Some of the
artists will also reinvent the works they presented for
the prize.
FH
Do you think that the award was an important stepping stone for each artist’s professional career?
HW
I hope so! Konrad Smolenski is a perfect example.
Right after he received the prize he was nominated
for the Venice Biennale. You know, I prefer to see this
prize in the context of a social environment. To me the
question of protection is ultimately the most important
one: How can we show a Polish audience that the arts
and culture are important for everyone?
WS
“Common affairs” is a term that is in the media
continually, and I think we can find very different
approaches to this topic in the art world. In my view,
that is the most important thing.

beiden Ländern sind – besonders
im Hinblick auf das zivile Engagement. Der Freundschaftsvertrag
war ein politischer Akt, aber in den
letzten 25 Jahren sind wir wirklich
eng zusammengewachsen. Die
Ausstellung ist im wahrsten Sinne
eine „Common Affair“ – eine gemeinsame Angelegenheit.
HW
Erwähnenswert ist auch, dass in
Berlin und ganz Deutschland durchaus Ausstellungen hervorragender
polnischer Künstler zu sehen sind.
Aber fast alle von ihnen werden
von privaten Galerien repräsentiert.
Was bedeutet, dass hier bislang nur
jener Teil der polnischen Kunstszene
zu erleben war, der auch auf dem
Kunstmarkt vertreten ist. Aber beim
„VIEWS“ Award sind auch Künstler einbezogen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht von einer
Galerie vertreten werden.
FH
Wer beide Teile der Ausstellung
in der Deutsche Bank KunstHalle
und im Polnischen Institut besucht,
kann also damit rechnen, etwas
Neues zu sehen, etwas, das sonst
nie in Berlin zu sehen ist, weder in
Museen oder Galerien?
WS
Auf jeden Fall. Es wird viele neue
Arbeiten geben, wobei einige der
Künstler ihre Werke neu interpretieren, die sie im Rahmen des „VIEWS“
Award bereits gezeigt haben.
FH
Glauben Sie, dass der Preis eine
Art Sprungbrett für die Karriere der
Künstler war?
HW
Ich denke, ja. Ein Beispiel ist
Konrad Smolenski. Gleich nachdem ihm der Preis verliehen wurde,
wurde er auch für die Biennale
in Venedig nominiert. Dennoch
sehe ich den Preis eher in einem
gesellschaftlichen Zusammenhang.
Entscheidend ist, dass er dazu
beiträgt, dem polnischen Publikum
zu zeigen, wie wichtig Kunst und
Kultur für alle sind.
WS
In den Medien geht es im Hinblick auf unsere Gesellschaft
ständig um „gemeinsame Angelegenheiten“. Auch in der Kunstwelt
findet man zu diesem Thema ganz
unterschiedliche Ansätze und
Herangehensweisen. Das ist für
mich das Allerwichtigste.
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ON THE ROAD:
THE DEUTSCHE BANK COLLECTION

TONY CRAGG, “SECRETIONS”
AT / IM VON DER HEYDT-MUSEUM,
WUPPERTAL

Tony Cragg, Secretions, 1998
Plastic and fiberglass / Kunststoff und
Glasfasergewebe
235 x 330 x 395 cm

A

lbert Einstein wrote that he was convinced that God doesn’t play dice, in other words,
that there are no accidents in physics. More than seventy years later, this statement
inspired Tony Cragg to create “Secretions,” one of his most important works. In the
giant fiberglass sculpture, built from thousands of dice, the Turner Prize winner turned his
interest to the big and little things of creation—to the infinite, but also to the profane. The
flowing forms recall microorganisms, from which new life forms emerge. The irony: Cragg
as an artistic creator mounted the dice on the surface the way they happened to lie. Since
1999, his “Secretions” welcome employees and guests in the lobby of Deutsche Bank’s
London headquarters. Now they are part of the most extensive Cragg retrospective to date
at the Von der Heydt-Museum in Wuppertal. In parallel, a selection of the sculptor’s objects
are on view at Waldfrieden Sculpture Park, which Cragg founded in 2006. Both exhibitions
impressively show why Cragg is considered one of the most important British sculptors of
his generation, alongside Anish Kapoor.

E

r sei überzeugt, schrieb Albert Einstein, dass Gott nicht würfelt, es also keine Zufälle
in der Physik gebe. Über siebzig Jahre später inspirierte dieses Statement Tony Cragg
zu „Secretions“, einer seiner wichtigsten Arbeiten. In der riesigen, mit Tausenden von
Spielwürfeln besetzten Fiberglasskulptur verdichtet sich das Interesse des Turner-Preisträgers an den großen und kleinen Dingen der Schöpfung – am Unendlichen, aber auch am

Profanen. Die fließenden Formen
erinnern an Mikroorganismen, aus
denen neue Lebensformen entstehen. Die Ironie: Cragg als künstlerischer Schöpfer hat die Würfel,
so wie sie zufällig lagen, auf die
Oberfläche montiert. Seit 1999 begrüßen die „Secretions“ in der
Lobby des Londoner Hauptsitzes
der Deutschen Bank Mitarbeiter
und Gäste. Jetzt sind sie Teil der bislang größten Cragg-Retrospektive
im Wuppertaler Von der HeydtMuseum. Parallel dazu ist auch im
dortigen Skulpturenpark Waldfrieden, den Cragg 2006 gründete,
eine Auswahl seiner Objekte zu
sehen. Beide Ausstellungen zeigen
eindrücklich, warum Cragg neben
Anish Kapoor zu den bedeutendsten
britischen Bildhauern seiner Generation zählt.
Tony Cragg: Parts of the World
Retrospective/Retrospektive
Von der Heydt-Museum, Wuppertal
19.4. – 14.8.2016
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Isaac Julien,
Remi & Oti Roberts

People
Lea Rosh, Olaf Lemke
David Anfam

Miami Stones Against Diamonds
Young Arts Foundation
Miami, 30.11.2015

Opening: “James Rosenquist”
MOCA Jacksonville
12.02.2016

Marcelle Polednik,
Jacques Brand

Bernd Degner, Thomas Köhler

Ron Mandos, Victoria Miro & Tom Heman

“Jackson Pollock's Mural: Energy Made Visible”
Deutsche Bank KunstHalle
Berlin, from / seit November 2015
Heiner & Ursula Pietzsch
Erich Marx

Mistral Quartet
Leslie Slover, Liz Christensen,
Jaime DeSimone

Ursula Prinz, Laura Bruce

José Lebrero Stals, Friedhelm Hütte,
Friedrich Meschede
Philip Rylands
Thorsten Strauß, Sean O΄Harrow

Anja Böckmann, Martin Krensel, Vera Weißflog

Tanit Koch, Alexander Koch
Angela Merkel, Nelly Toll

“Art from the Holocaust”
Deutsches Historisches Museum
Berlin, 25.01.2016
Dieter & Annette Jung

Jürgen Fitschen, Walter Smerling
Avner Shalev, Eliad Moreh-Rosenberg
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WHAT‘S NEXT?

POETIC REBEL / POETISCHER REBELL:
BHUPEN KHAKHAR
IN LONDON & BERLIN

Keen observer / Scharfer Beobachter:
Bhupen Khakhar, You Can’t Please All, 1981

“You Can’t Please All” is the title of work by the painter
Bhupen Khakhar, who died in 2003. In his paintings, he was
the first artist to reflect life in the Indian lower and middle
classes, not excluding class differences or his own homosexuality. Like Khakar’s poetic style, influenced by Pop Art,
this was found shocking at the time. Today he is one of his
country’s most famous artists of the last decades. But his
work has yet to be discovered in Europe. Tate Modern in London is mounting the first posthumous exhibition of the artist,
sponsored by Deutsche Bank. The show will be on view at
the KunstHalle at the end of the year.
„You Can’t Please All“ heißt ein Bild des 2003 verstorbenen
Malers Bhupen Khakhar. Er war der Erste, der das Leben
der indischen Unter- und Mittelschichten in seinen Bildern
thematisierte und dabei weder Klassenunterschiede noch
seine eigene Homosexualität aussparte. Genauso wie Khakhars poetischer und von der Pop Art beeinflusster Stil war
das damals ein Schock. Heute ist er einer der berühmtesten
Künstler der jüngsten Vergangenheit seines Landes. In Europa gilt es, sein Werk noch zu entdecken. Die Londoner Tate
Modern widmet ihm ab Juni die erste posthume Retrospektive – gefördert von der Deutschen Bank.Ende des Jahres ist
die Ausstellung dann in der KunstHalle zu sehen.
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I like Mondays Lectures
Mondays 11 am to 8 pm (free short
guided tours)
11 bis 20 Uhr (kostenlose Kurzführungen)

DEUTSCHE BANK GROUP HEAD OFFICE
– FRANKFURT AM MAIN
Frankfurt am Main, Taunusanlage 12
Email: mailbox.kunst@db.com
db.com/art-in-the-towers
Free public guided tours / Kostenfreie
öffentliche Kunstführungen:

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

Guided Tours for Groups / Gruppen:
€ 60 + admission / + Eintritt
Nursery, school, and college classes: free
Kita-, Schul- und Studentenklassen: frei

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

NEW YORK

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

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

HONG KONG, FRANKFURT,
LONDON …
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Discover the Deutsche Bank Collection
with the free “Art works” apps /
Entdecken Sie die Sammlung Deutsche Bank
mit den kostenlosen „Art works“-Apps
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THE FUTURE
IS NOW:
BIENNALE OF SYDNEY
THE QUESTION

Is there a / Gibt es eine
Post-Internet Art?

COMMON AFFAIRS

Contemporary Polish Art /
Polnische Gegenwartskunst in Berlin

DISCOVER THE WHOLE WORLD
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