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HOME IS WHERE
THE HEART IS ...

They sport fantastic names like “Le Grand Balcon” or “Atlas
of Mirrors,” and they show what’s going on in the global
art world. A total of four biennials get underway this fall: in
Montreal, Singapore, São Paulo, and Kochi, India. On view
will be works by numerous artists from the Deutsche Bank
Collection, including Charles Avery, Thomas Bayrle, Shannon
Bool, and MAP Office.

A date with contemporary art / Verabredung mit der
zeitgenössischen Kunst, Regent's Park, London

Basim Magdy,
An Apology of a Love Story that Crashed into a Whale, 2016

Pop meets post-apocalypse: After premiering at the Deutsche Bank KunstHalle,
Basim Magdy’s solo show “The Stars Were Aligned for a Century of New
Beginnings” is now on view at the Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo
in Rome. At the end of the year, the enigmatic cosmos of the “Artist of the
Year” will travel to the Museum of Contemporary Art in Chicago.
Pop trifft Post-Apokalypse: Nach ihrer Premiere in der KunstHalle gastiert
Basim Magdys Soloschau „Die Sterne standen gut für ein Jahrhundert des
Neubeginns“ jetzt im römischen Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo.
Ende des Jahres ist der rätselhafte Kosmos des „Künstler des Jahres“ dann im
Museum of Contemporary Art in Chicago zu sehen.

Until / Bis 30.10.2016 / MAXXI
10.12.2016 – 19.3.2017 / MCA

Get your art overdose:
Shannon Bool, Position #4, 2016

Sie tragen fantastische Namen wie „Le Grand Balcon“ oder
„Atlas of Mirrors“, und sie zeigen was die globale Kunstwelt bewegt. In diesem Herbst gehen gleich vier Biennalen
an den Start: in Montreal, in Singapur, in São Paolo und
im indischen Kochi. Mit dabei sind zahlreiche Künstler aus
der Sammlung Deutsche Bank wie Charles Avery, Thomas
Bayrle, Shannon Bool und MAP Office.

Fall / Herbst – Winter 2016/17

What can art really change? How does it color the way we treat each
other? These questions preoccupy not only international exhibitions and
biennials, but also Frieze Projects. A puppet theatre designed by Claus
Richter and the author Sibylle Berg promises to put a comical spin on the
often bleak aspects of the contemporary world, while Martin Soto Climent
will suspend acrobats in a sculpture with the look of a spider web. The
Projects are part of what makes the Frieze in London one of the world’s
most innovative art fairs. Like the concurrent Frieze Masters, it is supported by Deutsche Bank as partner.
Was kann Kunst wirklich verändern? Wie bestimmt sie unser Miteinander? Diese Fragen bewegen gerade nicht nur internationale Ausstellungen und Biennalen, sondern auch die Frieze Projects. Ein von
Claus Richter und der Autorin Sibylle Berg konzipiertes Puppentheater
verspricht eine heitere Sicht auf die oftmals düsteren Aspekte der
Gegenwart, während Martin Soto Climent Akrobaten in seiner spinnennetzartigen Skulptur schweben lässt. Die Projects tragen dazu bei, dass
die Londoner Frieze als einer der innovativsten Kunstmessen der Welt
gilt. Wie auch die parallel stattfindende Frieze Masters wird sie von der
Deutschen Bank als Partner unterstützt.

6. – 9.10.2016

What role does nationality play today? How do we define our
origins in a global world? These questions are not only addressed in the work of the Indian painter Bhupen Khakhar and
the Amsterdam-based artist Fiona Tan. They are extremely
important to all of us. We live in communities in which an
increasing number of different cultures are coming together—
be it in companies, neighborhoods, sports clubs, or schools.
More and more people see their identity as being rooted
in experiences they have in such social communities. This impacts how we encounter others. Art, culture, and sports offer
particularly emotional, sensual, and intellectual experiences
that bring us together. For decades, Deutsche Bank has been
involved in these areas, promoting a diverse, ambitious, open
society. The fact that we have concentrated these activities
in a new, independent division reflects how important
we consider this responsibility to be in challenging times.
Welche Rolle spielt unsere Nationalität heute wirklich?
Wie definieren wir in einer globalen Welt unsere Herkunft?
Diese Fragestellungen sind nicht nur im Werk des indischen
Malers Bhupen Khakhar oder der in Amsterdam arbeitenden
Künstlerin Fiona Tan unübersehbar. Sie sind von enormer
Bedeutung für uns alle. Wir leben in Gemeinschaften, in
denen immer mehr unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen – sei dies in Unternehmen, Nachbarschaften, Sportvereinen oder Schulen. Immer mehr Menschen verbinden
ihre Identität mit den Erfahrungen, die sie in solchen sozialen
Gemeinschaften machen. Das prägt, wie wir dem Anderen
begegnen. Insbesondere Kunst, Kultur und Sport bieten
emotionale, sinnliche und intellektuelle Erfahrungen, die uns
zusammenführen. Seit Jahrzehnten engagiert sich die
Deutsche Bank in diesen drei Gebieten, um eine vielfältige,
ambitionierte und offene Gesellschaft zu fördern. Dass
wir dieses Engagement jetzt in einem neuen, eigenständigen
Bereich gebündelt haben zeigt, wie wichtig wir diese
Verantwortung in herausfordernder Zeit nehmen.

PROFILE
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FRANCES F. DENNY
Summer houses in the Hamptons, tennis, polo shirts—the
lifestyle of the WASPs, or “White Anglo-Saxon Protestants”
—has long been a popular motif in the fashion industry.
But beyond the glossy campaigns of Ralph Lauren or Tommy
Hilfiger, this is a class of society that for a long time produced the political and cultural elite of the United States and
one which cleaves to rigid role models. The photographer
Frances F. Denny was born into this privileged world. Her
series “Let Virtue Be Your Guide” shows both classic images
of the American woman and the incredible pressure behind
the façade of feminine perfection. Denny’s subtle portraits
have now brought her recognition with the Deutsche Bank
Fellowship Award for Photography.
Sommerhäuser in den Hamptons, Tennis, Polohemden – der
Lifestyle der WASPs, der „White Anglo-Saxon Protestants“
– hat sich längst in die Bilder der Modeindustrie eingeschrieben. Doch jenseits der Kampagnen von Ralph Lauren oder
Tommy Hilfiger geht es bei dieser Gesellschaftsschicht,
aus der lange Zeit die politische und kulturelle Elite der Vereinigten Staaten hervorging, um rigide Rollenbilder. Auch die
Fotografin Frances F. Denny stammt aus dieser privilegierten
Welt. Ihre Serie „Let Virtue Be Your Guide“ zeigt beides: uramerikanische Frauenbilder und den unglaublichen Druck, der
sich hinter der Fassade weiblicher Perfektion verbirgt. Für ihre
subtilen Porträts wurde Denny jetzt mit dem Deutsche Bank
Fellowship Award for Photography ausgezeichnet.
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Frances F. Denny
Elephant, from the series / aus der Serie: Sit Here, 2010
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An interview
with the curator
Nada Raza

BHUPEN KHAKHAR:
PAINTING
THE TRUTH

Ein Interview
mit der Kuratorin Nada Raza
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He is regarded as one India’s foremost painters.
But in Europe, BHUPEN KHAKHAR is relatively
unknown. This fall, a major retrospective of his
work will travel from the Tate Modern to the
Deutsche Bank KunstHalle

Er gilt als einer der bedeutendsten Maler Indiens. Doch
in Europa ist Bhupen Khakhar kaum bekannt. In diesem
Herbst kommt seine BEDEUTENDE RETROSPEKTIVE
aus der Tate Modern in die Deutsche Bank KunstHalle

The De-Luxe Tailors, 1972

Tiger and Stag, 1970

B

hupen Khakhar war Buchhalter und Autodidakt. Und er
malte das, was vor ihm noch
niemand gezeigt hatte: den Alltag
der indischen Mittelschicht, aber
auch intime Szenen, die um Sexualität, Krankheit und Sterben kreisen.
Gemeinsam mit Anish Kapoor
nahm er 1992 als erster indischer
Künstler an der documenta teil.
Warum sein zutiefst menschliches
Werk gerade heute so aktuell ist,
erklärt Tate-Kuratorin Nada Raza
Oliver Koerner von Gustorf im
Interview.
OLIVER KOERNER VON GUSTORF
Warum ist
es gerade jetzt wichtig Bhupen

B

hupen Khakhar was an accountant before
teaching himself to paint. And he depicted
what no one had ever shown before: everyday
life in the Indian middle class, as well as intimate
scenes revolving around sexuality, illness, and death.
Together with Anish Kapoor, he was one of the first
Indian artists to participate in documenta, in 1992.
Tate curator Nada Raza explains in an interview with
Oliver Koerner von Gustorf why his deeply human
work is especially pertinent today.
OLIVER KOERNER VON GUSTORF
Why is it so relevant to show
Bhupen Khakhar’s work right now, especially in the
Western art world?
NADA RAZA
Bhupen Khakhar was an Indian artist who
had international recognition during his lifetime. He
traveled and exhibited in Europe from the late seventies onwards and he was invited to documenta IX

Khakars Werk zu zeigen, besonders
in der westlichen Kunstwelt?
NADA RAZA
Als indischer Künstler
fand Bhupen Khakhar bereits zu
Lebzeiten internationale Beachtung.
Seit den 1970er-Jahren bereiste
er Europa und stellte dort auch aus.
1992 wurde er zur documenta IX
eingeladen. Er war wirklich ein
Künstler, der besonders von Künstlern geschätzt wurde. Gerade in
Indien beeinflusste er eine ganze
Generation von Malern. Doch nach
seinem Tod 2003 wurde im Rückblick deutlich, dass seine Arbeiten
gar nicht so oft gezeigt worden
waren. Sie waren nicht wirklich

Barber’s Shop, 1973

in 1992. He was someone that was really what they
call an “artist’s artist.” In India especially, he was
extremely influential for a whole generation of painters. But after his death in 2003, it was astonishing
that his work hadn’t really circulated, hadn’t been
extensively shown. So we thought it was important
to re-appraise Khakhar and look at him in afresh, to
make his work accessible to future generations. He
was an essential voice during his lifetime. As a museum, Tate aims to include transformative and influential
artists in the chronicles of international art histories.
KG
What was so revolutionary about his work?
NR
When Khakhar started working the conversation
about “internationalism” versus “indigenism,” was
current and debated among his peers. Khakhar’s great
contribution was expressing what he called the truth.
He was committed to this idea of truth, which was
a result of his earlier interest in Gandhi. Khakhar’s
earliest catalogue, from the seventies, is called “Truth
is Beauty and Beauty is God.” He was very clear about
articulating a position that was true to who he was in
terms of his ethnicity, class position, aspirations, sexuality, and his own visual world right from the start.
His kind of commitment to being an artist was really
about being a visual storyteller. In that way he was resisting the international modernism that was so fashionable in the late sixties in Delhi or Bombay, bland in

„Er wollte das
Indien des einfachen Mannes,
der Plastikblumen,
der Polyesterhemden abbilden“
im Umlauf. Deshalb wollten wir
Khakhar neu würdigen und sein
Werk mit frischem Blick betrachten,
damit es auch kommende Generationen für sich entdecken können.
Seine Position war von grundlegender Bedeutung. Als Museum hat
es sich die Tate zum Ziel gesetzt,
Künstler in die internationalen
Kunstgeschichten einzuschreiben,
die Einfluss genommen und wirklich etwas verändert haben.
KG
Was war denn an seiner Arbeit so
revolutionär?
NR
Als Khakhar am Anfang seiner
Laufbahn stand, war die Debatte
„Internationalismus“ versus „Indigenismus“, also die Besinnung auf
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es eigentlich bedeutet, ein indischer
Künstler zu sein.
KG
Und was bedeutete dies für
Khakhar?
NR
Seine Familie stammte aus der
aufstrebenden Mittelklasse, dem
Kleinbürgertum. Als sein Vater früh
verstarb, wurde die Mutter zum
Familienoberhaupt. Sie setzte sehr
große Erwartungen in Bhupen. Er
wurde als Buchhalter ausgebildet.
Fast während seiner gesamten
künstlerischen Laufbahn arbeitete
er – in Teilzeit – in diesem Beruf.
Khakhar zog von Bombay nach
Vadodara, dem ehemaligen Baroda,
um dort Kunstkritik zu studieren.
Dort stieß er auf eine Gruppe von
Altersgenossen, die seine Interessen in der Kunst teilten und den
akademischen Realismus ablehnten. Stattdessen begeisterten sie
sich für volkstümliche Ausdrucksformen und lokale Malerei, um ihre
eigene Stimme zu finden. Khakhars
Interesse an Henri Rousseau ist in
dieser Hinsicht sehr bezeichnend.
Er war sich bewusst, dass sein Malstil krude war, dass seine Gemälde
wegen ihrer Farben und Inhalte als
vulgär angesehen wurden. Er wollte
das Indien des einfachen Mannes,
der Polyesterhemden, der Plastikblumen abbilden. In dieser Hinsicht
war er absolut aktuell. In gewisser
Weise ging es ihm darum, eine

“The delineation of
public and private is
something he portrayed
often”
interest in Henri Rousseau was very telling for that
same reason. He was conscious of the fact that his
style was crude, that his paintings were considered
vulgar because of their color palette and content. He
wanted to depict the India of the polyester-shirt-wearing, plastic-flower-carrying, everyday man. And in that
way he was very contemporary. In a way, Khakhar’s
project was creating that kind of modern Indian voice.
And when I say “modern” I don’t mean it in terms
of “modern style of painting.” I mean the experience
of “modern life” as it was happening in India at that
time. And obviously that was radically different from
the experience of modern life anywhere else.
KG
Khakhar chose to leave Bombay and go to Vadodara, a small town.
NR
It’s a town in a world that changed very much
during his lifetime. What he did was show scenes of
everyday life: people going about their business, a guy
picking mangoes from a tree, shopkeepers, men he
met in town or in the park, his own friends and family,
his lovers. He often painted funerals, wedding banquets, things like that, everyday religious practices…
His genuine interest in human experience really shone
through. When he was painting his trade paintings,
the watchmaker, the barbershop, he portrayed spaces
that a gay man would naturally be drawn to. The
tailor’s shop, the paan shop, where people would

You Can’t Please All, 1981
Blind Man Looks in the Mirror and Has Relations
with Wanton Woman, 1980

einheimische Wurzeln, in vollem
Gange. Sie wurde von seinen
Zeitgenossen heftig ausgetragen.
Khakhar leistete einen wichtigen
Beitrag, indem er in seiner Malerei
das ausdrückte, was er die „Wahrheit“ nannte. Er war dieser Idee sehr
verpflichtet, die aus seinem früheren Interesse an Gandhi resultierte.
Deshalb lautete auch der Titel seines
ersten Katalogs aus den 1970ern
„Truth is Beauty and Beauty is God“.
Von Anfang an ging es ihm ganz
klar darum, eine Position zu formulieren, die wahrhaftig war. Er wollte
keine Zweifel daran lassen, wer
er war. Seine Kunst sollte in Bezug

relation to his own deliberately vulgar aesthetic. There
was a very international conversation happening in
India. It was the post-independence generation and
there were many lively conversations about what it
meant to be an Indian artist.
KG
What did this mean for Khakhar?
NR
His family was an aspirational middle-class family,
so-called “petty bourgeois.” His father died, his mother then became the head of the family. She had very
high hopes for Bhupen. He first trained as an accountant, in fact he worked part-time as an accountant for
most of his career. Khakhar moved from Bombay to
Vadodara (formerly Baroda) under the guise of studying art criticism. There he found a group of peers that
shared his interest in art, and rejected academic realism. Instead, they looked toward folk idioms and local
styles of painting to develop their voice. Khakhar’s

auf seine Herkunft, Klasse, Sexualität und seine eigene visuelle Welt
absolut aufrichtig sein. Als visueller
Geschichtenerzähler fand er seine
Berufung in der Kunst. Auf diese
Weise verweigerte er sich auch
dem internationalen Modernismus,
der in den späten 1960er-Jahren
in Delhi oder Bombay angesagt
war. Dieser wirkte im Vergleich zu
seiner eigenen, bewusst vulgären
Ästhetik geradezu fade. Im Zuge
dieser Debatten um Internationalität
gab es damals, in der Generation,
die nach der Unabhängigkeit herangewachsen war, eine sehr vitale
Auseinandersetzung darüber, was
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Laloushka dolls

Make me a mini-me! Marta
Kieślowska-Hryniak’s Warsaw
label Laloushka enables people to have cute dolls made in
their spitting or desired image,
including their favorite accessories and pets. The designer
inherited a feel for staging: her
father is the famous movie director Krzysztof Kieślowski.
Gönn dir doch ein Mini-Me!
Bei Marta Kieślowska-Hryniaks
Warschauer Label Laloushka
kann man sich knuffige Puppen
nach seinem Eben- oder auch
Wunschbild anfertigen lassen,
mitsamt Lieblingsaccessoires
und Haustier. Der Designerin
wurde das Gefühl für die Inszenierung mit in die Wiege gelegt:
Ihr Vater ist der berühmte Filmregisseur Krzysztof Kieślowski.
museumgoods.de
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CHRIS DERCON
ON / ÜBER
BHUPEN KHAKHAR

„Hodgkin und
Hockney vermittelten ihm in
England das Gefühl von Freiheit“
Stimme des modernen Indiens zu
sein. Ich meine das nicht im Sinne
von modernen Malstilen, sondern
im Hinblick auf das moderne Leben
im damaligen Indien. Hier war die
Erfahrung von Modernität offensichtlich eine ganz andere als in der
restlichen Welt.
KG
Khakhar entschied sich, die Metropole Bombay zu verlassen und
nach Vadodara zu ziehen – in eine
Kleinstadt.
NR
Diese Stadt und auch die Welt
haben sich während seines Lebens
völlig verändert. Er zeigte Alltagsszenen, Leute, die ihren Geschäften
nachgehen, einen Mann, der Mangos vom Baum pflückt, Ladenbesitzer, Männer, die er in der Stadt
oder im Park traf, Freunde, Familie,
Liebhaber. Er malte Beerdigungen,
Hochzeiten, tagtägliche religiöse
Zeremonien und Praktiken. Sein
einzigartiges Interesse an allem
Menschlichen kommt hier zum Vorschein. Die Ladenbilder vom Uhrmacher bis zum Friseur zeigen Orte,
die einen schwulen Mann ganz
selbstverständlich anziehen, weil
hier Männer zusammenkommen.
Dazu gehören auch die Schneiderei
oder der Paan Shop, eine Art Tabakladen, in dem man sich abends
trifft. Seine Porträts sind dabei
immer mitfühlend. Es findet sich
eine Menge Ironie in seinen Schilderungen der Mittelklassemoral.
Während zum Beispiel Homosexualität zum damaligen Zeitpunkt noch
kaum akzeptiert war, finden sich
in seinen Bildern zahlreiche andere
Charaktere, die selbst alles andere
als moralisch sind. Wenn man sich
ein Gemälde wie „Blind Man Looks
in the Mirror and Has Relations with
Wanton Woman“ genau ansieht,
entdeckt man eine Szene, die sich
draußen vor der Jalousie abspielt.
Sie zeigt eine Gruppe von Männern,
die Schnaps trinken, was damals
natürlich verboten war. Khakhar
versteckte immer solche kleinen

In a world—of art—full of received ideas about our
own and far-away cultures, it is important to look in
depth at artistic productions that are not only very different from ours but also make a difference in their
own culture, in this case visual art from India. Khakhar
moreover touches on subjects that are still considered “difficult,” and depicts them in equally “difficult”
ways—even by the standards of our own Western
culture.
In einer Welt – der Kunst – die von vielen vorgefassten
Meinungen über die eigene Kultur, aber auch über
weit entfernte Kulturen geprägt ist, ist es wichtig, sich
gründlich mit künstlerischen Produktionen auseinanderzusetzen. Diese sollten sich nicht nur stark von
unseren unterscheiden, sondern auch in ihrer jeweiligen Kultur etwas bewegen, hier in der bildenden Kunst
Indiens. Zudem berührt Khakhars Werk Themen, die
bis heute als „schwierig“ gelten und er bildet sie in
ebenso „schwieriger“ Weise ab – selbst nach den
Maßstäben unserer westlichen Kultur.

Landscaping on Head, 1996

Chris Dercon
… is former director of Tate London. In 2017 he will
become artistic director of the Volksbühne Berlin.
… war zuletzt Direktor der Tate London. 2017 übernimmt er als Intendant die Leitung der Volksbühne
Berlin.

Good friends: Khakhar visits Hodgkin / Gute Freunde:
Khakhar besucht Hodgkin, Wiltshire, circa 1982

congregate in the evening—a paan shop is basically
a tobacconist’s. He had real empathy in portraying
different characters. There was often a lot of irony in
his descriptions of middle-class morality. The irony
was also that while homosexuality was difficult to
accept, his works were full of characters who were
hardly more morally enlightened. If you look closely at
“Blind Man Looks in the Mirror and Has Relations with
Wanton Woman,” there is a scene playing out outside, beyond the shutters: it shows a group of men is
drinking liquor, which was of course prohibited at that
time. So little clues were always given, and hypocrisy
teased out and exposed.
KG
But his paintings are more than moral tales, right?
NR
Absolutely. His paintings can be interpreted on different levels. He said that he thought of great paintings
in the same way he thought about great novels, complex and layered. On a certain level a painting like “You
Can’t Please All” reads like a fable based on one of Aesop’s tales. But when you look at it closely, you see details, such as a man sitting in a corner behind a barred
window, behind a grill. That is the exact opposite of
what is happening in the main scene, in which the protagonist has shed his outdoor clothing and is sharing a
confessional moment with the viewer. It becomes clear
that as a viewer you are inside of the painting, inside
the man’s house—looking out with him. And this delineation of public and private is something that Khakhar
portrayed often, using the device of the doorway or
window. It is a rather painterly technique.
KG
We talk about the issue of homosexuality as if it was
resolved for him early on, and that he was so progressive and free. But how are these topics and Khakhar’s
paintings seen in India today—in today’s society?

Hinweise, die die Scheinheiligkeit
der Gesellschaft entlarven.
KG
Aber seine Bilder sind weit mehr
als moralische Erzählungen, oder?
NR
Absolut. Seine Gemälde bieten
viele Ebenen, auf denen sie interpretiert werden können. Er sagte,
dass er über großartige Bilder
sowie über großartige Romane
nachdenken würde. Für ihn mussten sie komplex und vielschichtig
sein. Natürlich kann man ein Gemälde wie „You Can’t Please All“
auch als malerische Adaption von
Aesops Fabel betrachten. Wenn
man es jedoch genau anschaut,
fallen einem Details auf, wie etwa
dieser Mann, der hinter einem
vergitterten Fenster in der Ecke
sitzt. Das ist das genaue Gegenteil,
von dem, was sich in der Hauptszene vorne abspielt: Hier sieht
man den Protagonisten, der seine
Kleidung abgelegt hat und sich
dem Betrachter in einem Moment
absoluter Offenheit und Intimität
zeigt. Es wird deutlich, dass man
sich in dem Bild befindet, im Haus
des Mannes und quasi gemeinsam
mit ihm nach draußen blickt. Diese
Grenzen zwischen Privatem und
Öffentlichem beschrieb Khakhar
oft und nutzte dazu Fenster oder
Türen zur Veranschaulichung. Das

I have been really impressed with the kind of support this exhibition has received in India. People recognize that it’s a very important conversation to have
“right now.” And it’s really an international conversation. I think there is increasing acceptance, and that
people are quite hopeful that things will change. But
obviously it’s an on-going struggle. I work throughout
South Asia—in India, Pakistan, Bangladesh, and Sri
Lanka—and I think there is a growing LGBT movement
there that is much more organized than it was in previous years. Again, there are these networks of solidarity that grow beyond national borders. It was really
interesting for me to come across the work of Leela
Gandhi. She teaches at Brown University, she is from
the Gandhi family, and she has talked about these
kinds of networks of affinity that have developed a
form of resistance against imperial forms of power. So
once again, these networks are not new and I think
Khakhar, when he was in the UK and traveling around
the world, was able to tap into these circles and was
really a part of them. And he found a group of friends
and artists that gave him a sense of freedom here in
the UK as well—Howard Hodgkin and David Hockney,
that generation. I think that really spoke to him.
KG
Why was his relationship with Hodgkin so close?
NR
Both men admired each other’s work, and in 1982
Howard included him in a landmark exhibition that
he curated at the Tate: “Six Indian Painters.” But
beginning in the late sixties they also developed a very
personal relationship. At the time Howard had not
yet come out as gay, and he invited Bhupen to come
NR

Landscaping on Face, 1985

war zugleich auch eine malerische
Entscheidung.
KG
Wir sprechen über seine Homosexualität, als ob das damals für
ihn längst geklärt gewesen war.
Aber wie werden dieses Thema
und seine Gemälde heute in Indien
gesehen?
NR
Ich war wirklich überwältigt von
der Unterstützung, die diese Ausstellung in Indien bekommen hat.
Die Leute erkannten, dass es in
Khakhars Werk um Debatten geht,
die immer noch aktuell sind und
durchaus hier und jetzt verhandelt
werden müssen – auch international. Ich glaube, dass es immer
mehr Akzeptanz gibt. Die Menschen sind voller Hoffnung, dass
sich die Dinge ändern werden.
Aber es ist ein andauernder Kampf.
Ich arbeite in ganz Südasien, in Indien, Pakistan, Bangladesch und Sri
Lanka. Es gibt dort eine wachsende
LGBT-Bewegung, die sich immer
besser organisiert. Und es gibt diese solidarischen Netzwerke, auch
über nationale Grenzen hinweg. Für
mich ist in dieser Hinsicht das Werk
von Leela Gandhi sehr interessant.
Sie unterrichtet an der Brown University und stammt aus Gandhis
Familie. Sie beschreibt diese Netzwerke, die auf Anziehung, auf Liebe
oder Freundschaft beruhen und
die sich Formen imperialistischer
Macht widersetzen. Diese Netzwerke sind nicht neu. Und natürlich
denke ich, dass Khakhar, als er
nach Großbritannien und durch die
Welt reiste, mit ihnen in Berührung
kam und wirklich dazugehörte.
Und er fand eine Gruppe von Freunden und Künstlern, die ihm hier
in England das Gefühl von Freiheit
vermittelt haben, etwa Howard
Hodgkin oder David Hockney. Das
sprach ihn wirklich an.
KG
Warum war seine Beziehung zu
Hodgkin so eng?
NR
Beide Männer bewunderten die
Arbeit des anderen. 1982 zeigte
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Yagnya or Marriage, 2000

Howard ihn im Rahmen der wegweisenden Ausstellung „Six Indian
Painters“, die er in der Tate kuratierte. Doch schon in den späten
1960er-Jahren entwickelten sie eine
ganz persönliche Freundschaft.
Damals war Howard noch nicht
offen schwul. Er lud Bhupen ein,
eine Weile bei ihm, seiner Frau
und seinen Kindern zu leben – eine
familiäre Situation, die der Gast aus
Indien sehr genoss. Man muss sich
vergegenwärtigen, dass Khakhar,
obwohl er in seinen Gemälden sehr
offen mit Homosexualität umgeht,
bis zum Tod seiner Mutter in den
frühen 1980er-Jahren abwartete,
bevor er sich outete. Auch hier
entschied er sich für die Wahrheit,
was unglaublich mutig war. Und
seine Annäherung an den Körper,
den alternden, sexuellen Körper,
war wirklich interessant. Auch sein
offener Umgang mit dem Thema
Krebs und der Tatsache, dass er
an Prostatakrebs erkrankte, als die
ganze schwule Community mit
Aids kämpfte. Er sprach das mit
Einfühlsamkeit, Schmerz, Humor
und Wut an. Es ist alles da, in
seinen letzten Bildern. In seinen
Notizen schrieb er über die Angst,
seine sexuelle Potenz zu verlieren,

“His kind of commitment
to being an artist
was about being a visual
storyteller”
stay with him, his wife, and his kids for a while—a
family situation that the guest from India tremendously
enjoyed. You have to keep in mind that Khakhar, even
though he dealt quite openly with homosexuality in his
paintings, waited until after his mother’s death in the
early 1980s to officially come out. He again made an
active decision to represent his truth, which was incredibly courageous. So his approach to the body, to
the aging sexual body was really interesting. Also his
approach to cancer—and the fact that ironically, during
the time when AIDS was affecting the queer community, he got prostate cancer. He addressed that fact with
sensitivity, pain, humor, and rage. It’s all there in those
final paintings. In his writings he talked about the fear
of losing sexual potency, the indignity of illness. I think
he really faced up to his fears and anxieties in his practice—he told friends that he was having nightmares
about being carried away by demons. Even though he
was living his life with as much openness as possible,
it was still a very difficult situation. It was liberating,
this idea that you can’t please everyone, an acceptance
that he had to go against the grain, to swim against
the tide. It was not a coming out painting in a traditional sense. It was more like he was taking a stand.

die Würdelosigkeit der Krankheit.
Ich glaube, er stellte sich in seiner
Arbeit wirklich seiner Furcht und
seinen Ängsten. Er erzählte Freunden, dass er Albträume hatte, in
denen ihn Dämonen wegzerrten.
Auch wenn er sein Leben so offen
wie nur möglich lebte, war es
eine sehr schwierige Situation für
ihn. Diese Erkenntnis, dass man
es nicht jedem recht machen kann,
war für ihn wie eine Befreiung,
weil er akzeptieren konnte, dass
er gegen den Strom schwimmen
musste. In dem Gemälde „You
Can’t Please All“ geht es weniger
darum, sich zu outen, als vielmehr
darum, ganz grundsätzlich Position
zu beziehen.

NADA RAZA

… is Assistant Curator at Tate Modern.
She specializes in modern and contemporary art from South Asia.
… ist Assistant Curator an der Tate
Modern. Der Fokus ihrer Arbeit liegt
auf moderner und zeitgenössischer
Kunst aus Südasien.
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GERT & UWE TOBIAS
Folk art meets high art: Since 1999, the twins Gert & Uwe
Tobias have teamed up to make large-scale ornamental
woodcuts and collages. Born 1973 in Transylvania, Romania,
the brothers masterly combine folk-art motifs from their home
region with Dada and Surrealist influences as well as elements
from popular and gothic culture. Since their solo exhibition
at New York’s MoMA in 2007, Gert & Uwe Tobias have been
stars of the international art scene. At the Sprengel Museum in
Hanover, their collages are now on view in dialog with works
from the museum’s own collection in an exhibition sponsored
by Deutsche Bank.

Folk Art meets High Art: Seit 1999 arbeiten die Zwillinge Gert
& Uwe Tobias gemeinsam an großformatigen ornamentalen
Holzschnitten und Collagen. Geboren 1973 in Siebenbürgen,
lassen die Brüder dabei virtuos Motive aus der Volkskunst
ihrer Heimat mit Einflüssen von Dada und Surrealismus, aber
auch Popkultur und Gothic aufeinandertreffen. Spätestens
seit ihrer Einzelausstellung 2007 im New Yorker MoMA zählen
Gert & Uwe Tobias zu den Stars der internationalen Kunstszene. Im Sprengel Museum in Hannover lassen sie jetzt – unterstützt von der Deutschen Bank – ihre Collagen in einen Dialog
mit Werken aus der Sammlung des Hauses treten.
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UNTOLD STORIES
Fiona Tan’s
search for traces
Die Spurensuche
der Fiona Tan

Fiona Tan, Ghost Dwellings III, 2013
Installation view, London 2015
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She uncovers things that others overlook: FIONA TAN
combs through pictures and biographies that give
us a different way of looking at history and identity.
The MMK in Frankfurt is devoting a large survey
show to her work. Sarah Khan visited the artist in her
Amsterdam studio
enberg

Sie findet, was andere übersehen: Akribisch sucht
Fiona Tan nach Bildern und Biografien, die einen
anderen Blick auf Zeitgeschichte und Identität ermöglichen. Jetzt widmet ihr das Frankfurter MMK eine
große Werkschau. SARAH KHAN hat sie in ihrem Studio
in Amsterdam besucht

Text: Sarah Khan
Photography / Fotografie: Dana LixenbergLix

A

t first, Fiona Tan looks irritated by the fact that
we have just walked into her Amsterdam studio
without ringing the doorbell. But then she
makes us a cup of Lady Grey tea. That helps, as it is
pouring outside. Compared to the size of her works,
Tan’s studio, located in the rear courtyard of a craftsmen’s building, seems small. It is the opposite of
an art factory. Our discussion begins in the tight space
between the kitchen counter and a work table. Over
the years, Tan, born in 1966, has managed to create
an entirely new genre with her photos and films, or as
film scholar Thomas Elsaesser labels the work, “filmed
photography.” The work operates on the border between documentation and fiction, collective memory
and individual biography. She began investigating
the construction of postcolonial and global identities
back in the 1990s, working with archive material reassembled with found photos.
Initially, that archive material consisted mainly of
historical films by European ethnographers documenting “exotic” non-Western cultures. Yet Tan quickly
expanded her means in order to represent people, cultures, and the passage of time in a new light. Such
as in her series “Vox Populi,” which she began in 2004,
and which is also represented in the Deutsche Bank
Collection. In the work, she portrays the populations
of entire cities from various continents. For the project, she sifts through untold numbers of family photo
albums from Japanese, Swiss, Norwegians, and Australians, eventually extracting typical memories, poses,
and everyday scenes. She then arranges a broad
selection of individual photos on the wall. Tan’s works
always reflect the cultural conventions and distinctions that people use when talking about themselves

Z

unächst schaut Fiona Tan
etwas irritiert, weil wir ihr
Amsterdamer Atelier ohne zu
klingeln betreten. Doch dann kocht
sie uns eine Tasse Lady-Grey-Tee.
Das tut gut, denn draußen gießt
es in Strömen. Gemessen an der
Größe von Tans Werk erscheint ihr
Studio im Hinterhof eines Handwerksgebäudes geradezu klein, das
Gegenteil einer Kunstfabrik. Das
Gespräch beginnt etwas eingeklemmt zwischen Küchenzeile und
Arbeitstisch. Mit ihren Fotoarbeiten
und Filmen, ihrer „gefilmten Fotografie“, wie der Filmwissenschaftler
Thomas Elsaesser Tans Arbeiten
bezeichnet, hat die 1966 geborene
Künstlerin im Laufe der letzten
Jahrzehnte ein ganzes Genre neu
formuliert. Ihr Werk bewegt sich
an den Grenzen von Dokumentation
und Fiktion, kollektiven Erinnerungen und individueller Biografie. Seit
den den 1990er-Jahren erkundet
sie die Konstruktion postkolonialer
und globaler Identitäten und arbeitet
dabei mit Archivmaterial und vorgefundenen Aufnahmen, die sie neu
montiert.
Am Anfang waren das vor
allem historische Filme europäischer
Ethnografen, die „exotische“, nichtwestliche Kulturen erforschten.
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Doch schnell erweiterte Tan die
Ausdrucksmittel, um Menschen,
Kulturen und Zeitabläufe aus neuen
Perspektiven darzustellen. Wie
etwa mit ihrer 2004 begonnenen
Serie „Vox Popoli“, die auch
in der Sammlung Deutsche Bank
vertreten ist. In diesen Arbeiten
porträtiert sie die Bevölkerungen
ganzer Städte auf unterschiedlichen
Kontinenten. Sie durchforstete
dafür unzählige private Fotoalben
von Japanern, Schweizern, Norwegern und Australiern und extrahierte daraus typische Erinnerungen, Posen und Alltagsszenen, um
sie dann an einer Wand in zahllosen
Einzelaufnahmen zu arrangieren.
Immer reflektieren ihre Arbeiten
dabei auch die kulturellen Konventionen und Distinktionen, mit denen
Menschen von sich erzählen und
sich erinnern, aber nicht lehrhaft,
sondern mit sinnlichem Charme.
2009 bespielte sie den
niederländischen Pavillon auf der
Venedig Biennale, und „Disorient“,
ihre Auseinandersetzung mit
dem Venezianer Marco Polo, wurde
zum Publikumsmagneten: Man
sah einen abgefilmten Fundus voll
asiatisch anmutender Fundstücke,
unterlegt mit dem Reisebericht
Marco Polos, der seinen venezianischen Handelskollegen distanziert
und geradezu kühl über seine Jahre
in Asien berichtet. Tan hatte das
Kuriositätenkabinett direkt im Pavillon inszeniert. Von der tatsächlichen
Präsentation allerdings keine Spur,
es bleibt nur die Videoinstallation,
die zeigt, wie die Chinoiserien
wieder aus dem Gebäude hinausgetragen werden.
Tans poetisch-kühle Bildsprache, ihre reduzierten Installationen und fotografischen Arrangements werden von Kuratoren geliebt, weil sie diskursiv und zugleich
unglaublich ästhetisch, im musealen Kontext anschlussfähig, sind.
Das Frankfurter MMK, Museum
für Moderne Kunst, zeigt jetzt mit
„Geography of Time“ die bisher umfassendste Werkschau der Künstlerin. Sie bedaure, dass wir überhaupt
gekommen seien, sagt sie. Es wäre
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Nellie, 2013

Curators love Tan’s
works because they are
at once discursive and
incredibly aesthetic

besser gewesen, ihre Ausstellung
in Luxemburg zu besuchen, die
jetzt nach Frankfurt wandert, anstatt
zu ihr zu fliegen. Kein wirklich
gelungener Auftakt, um sich ihrem
Werk anzunähern. Tans Vorbehalt
gegenüber der Interviewsituation
hat aber, wie sich herausstellt, mit
bestimmten Erfahrungen zu tun.

ARTMAG SPECIAL
THE DEUTSCHE BANK COLLECTION

SARNATH
BANERJEE
In his poem “The Garden,” Andrew Marvell
talks about our tendency as humans

to congratulate ourselves on growing
what nature might grow anyway
without our help.

Andrew Marvell’s Poem

“How vain men themselves amaze

to win the palm, or oak or bays…”

“In ten pages you can describe a whole universe.
That’s the power of combining text and image.”
„Auf zehn Blättern kannst du ein ganzes Universum beschreiben.
Darin liegt die Kraft der Kombination von Text und Bild.“

I
J. A. Baker spent many years studying raptors. In 1962–63, from

October to April, he tracked the lives of a pair of Peregrine falcons
in the Essex downs. Despite his progressively worsening arthritis,

he determinedly pursued his preoccupation. He observed them as they
bathed, flew, ate and roosted. He would be dismayed by the way they

would kill with a sabering fall from the sky, dropping onto their prey
from a height of 3,000 feet and a speed of 240 miles per hour, slaying
with the impact of their fall and the sharpness of their talons.

Watching these falcons swooping down made him forget his disability.
In his later years, the arthritis would make it increasingly difficult

for him to even hold a pen, his looping handwriting in blue-black ink
almost illegible. Yet he cycled daily into the Chelmsford country

to observe a pair of peregrines that had taken up residence in a field
there. The Peregrine, published in 1967, is a beautiful account of the

life of two birds of prey that wintered in the Essex countryside for
many years.

List – a Raleigh bike

Grey flannel TROUSERS

n a loving, absurd homage to the book, Sarnath Banerjee’s drawing
series “Tyranny of Cataloguing” tells of an author who goes astray
while searching for one of his books. The bizarre story begins in
Calcutta and leads, via Paris and Bangalore, to rural England. There, in
a labyrinthine warehouse, the police finally find the missing author: his
skeleton lying between shelves full of books, his bony hand holding
a volume that has been eaten by worms. Banerjee combines drawings,
accentuated with just a few colors, with trenchant texts and slightly
melancholic humor to create a story that is more akin to a chain of associations than a conventional narrative. This is typical of the Calcuttaborn artist, whose first comic-strip-style novel “Corridor,” from 2004,
caused a sensation in India. He was discovered by Western audiences
at the 2009 Frieze Art Fair in London.
Banerjee, who currently lives in Berlin, is now producing a commissioned work for a new Deutsche Bank location in London. For the
first time, an artist is turning one of the Bank’s buildings into a book. For
each of the eleven floors, Banerjee has developed a series of illustrated
stories that will be transferred to wallpaper for a large-scale installation. Each of these stories forms a chapter; over the eleven floors these
create a book about encounters and escapism. Themes within the book
include contemplation, the wandering mind, and encounters in cities
across the world, among many others. In one story, Darwin and Mendel
discuss evolution within a garden setting.
Exchange and mutual understanding are at the center of Banerjee’s works: “Human beings evolved through dialogue, they moved to
the next step, intellectually. Whatever I do, for me it’s a conversation.”

Jumper knitted by mother
Harris tweed jacket
Flat cotton cap

A gabardine mac

Miranda 10x50 binoculars
Mirakel 8x90 binoculars
Brass telescope

J. H. Steward, London,
spotting scope

An Encounter with
Thomas Browne and Other
Commonplace Utopia, 2016/17
Commissioned work for /
Auftragsarbeit für Deutsche Bank

I

n einer liebevoll-absurden Hommage
an das Buch erzählt Sarnath Banerjees
Zeichnungsserie „Tyranny of Cataloguing“ von einem Autor, der sich auf
der Suche nach einem seiner Bücher
verirrt. Die skurrile Geschichte beginnt
in Kalkutta und führt über Paris nach
Bangalore weiter ins ländliche England.
Hier liegt das labyrinthische Lager,
in dem die Polizei schließlich den vermissten Autor entdeckt: Sein Skelett
liegt zwischen vollgestopften Bücherregalen und hält einen von Würmern
zerfressenen Band in der Knochenhand.
Die mit wenigen Farben akzentuierten
Zeichnungen werden von Banerjee mit
pointierten Texten und leicht melancholischem Humor zu einer Story verbunden, die eher einer Assoziationskette als
einer konventionellen Erzählung gleicht.
Das ist typisch für den 1972 in Kalkutta
geborenen Künstler, dessen erster
Comic-Roman „Corridor“ 2004 in Indien
für Furore sorgte. Auf der Londoner
Frieze Art Fair 2009 wurde er dann vom
westlichen Publikum entdeckt.
Banerjee, der mittlerweile in Berlin
lebt, realisiert zurzeit eine Auftragsarbeit für eine neue Niederlassung der
Deutschen Bank in London. Zum ersten
Mal verwandelt ein Künstler ein Gebäude der Bank in ein Buch. Für jedes der
elf Stockwerke entwickelt er eine Serie
von Bildgeschichten, die großformatig
auf Wandtapeten übertragen werden.
Jede Story steht für ein Kapitel, und
über die elf Stockwerke hinweg entsteht
aus ihnen ein Buch über Begegnungen
und Fluchten in eine Scheinwirklichkeit.
Weitere Themen sind Kontemplation,
der freie Lauf der Gedanken, Begegnungen in den Städten dieser Welt und
vieles mehr. In einer der Geschichten
diskutieren Darwin und Mendel in einem
Garten über die Evolution.
Austausch und Verständigung
stehen dabei immer im Zentrum von
Banerjees Arbeiten: „Die Menschen
haben sich durch den Dialog weiterentwickelt, sind intellektuell auf die nächste Stufe vorgerückt. Was immer ich
mache, für mich ist es ein Gespräch.“

According to his biographer Joakim Garff, Søren Kierkegaard

literally walked his way to his best ideas. The Danish philosopher
often wrote his iconic essays as fast as his hand could move,

which was only possible because he put all his thoughts into final
form while walking. His walks were therefore carefully calibra-

ted to match his volume of ideas. By and by, he left the streets of
Copenhagen and resorted to walking in his spacious living room.

[There are several characters that appear amidst
the foliage, who also appear in the other stories
throughout the floor. Included in them are Paul

Nash, Charles Darwin, Mendel, Samuel Pepys. The fore-

“Whales, elephants, camels, these

things grow. Reference—Leonardo da Vinci’s “Leda

majestic pieces of nature but it

I confess are the colossus and

ground foliage brings in a certain fecundity where

and the Swan,” which sparked his interest in botany.]

For Francis Bacon, gardens were the purest of human pleasures.
Gardens are often perceived as a refuge and a place of solace.
Further, eighteenth-century pioneering physician Sir Thomas

Browne—coiner of terms like “medical” and “electricity, ” debunker
of popular myths, and author of “The Garden of Cyrus”—consid ered gardens as places for contemplation, wonder and enquiry,

a space from where he could observe the ever changing patterns
of nature. A garden for him was like a library, “a collection of

half-remembered stories,” According to author Richard Jeffries,
gardens restore the ancient knowledge of monks and witches.

is in the narrow engines, such

as bees, ants and spiders, that
nature reveals its curious

mathematics and the civility of
these citizens more neatly sets

forth the wisdom of their maker”
- Sir Thomas Browne

For all illustrations / Für alle Abbildungen © Sarnath Banerjee, Courtesy Project 88, Mumbai
The constant tension between human intention and
nature’s potential to take its own course is what

distinguishes the garden from the wild. Henry David
Thoreau would most likely say that one way to
appreciate nature is to be out in nature itself.

DISCOVER THE WHOLE WORLD
OF CONTEMPORARY ART
ENTDECKEN SIE DIE GANZE WELT DER GEGENWARTSK UNST
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Sleuth and storyteller: Fiona Tan at her studio /
Spurensucherin und Geschichtenerzählerin: Fiona Tan in
ihrem Studio, Amsterdam

„Die Leute denken,
sie hätten meine
Arbeit eingeordnet
und fein säuberlich kategorisiert“
1966 im indonesischen Pekanbaru
als Tochter eines chinesischen
Vaters und einer australischen
Mutter mit schottischer Herkunft
geboren, verbrachte Tan ihre Kindheit in Melbourne und zog dann
als Erwachsene nach Amsterdam,
wo sie bis heute lebt und arbeitet.
Ihre Herkunft und ihr Leben in
den Niederlanden werden in vielen
Texten auf eine Art thematisiert,
die sie irritiert: „Die Leute denken,
sie hätten meine Arbeit eingeordnet
und fein säuberlich kategorisiert.
Ich habe aber das Gefühl, dass
sie das daran hindert, meine Arbeit
unvoreingenommen anzusehen.
Das nervt.“
Wenn die Nationen und
Länder, die Fiona Tan in die Wiege
gelegt sind, aufgezählt werden,
und das schließlich in das Kompli-

and reminiscing, yet the works do so in a way that is
sensitive and charming rather than didactic.
In 2009, she was selected to install her work in
the Dutch Pavilion at the Venice Biennale. Her video
installation “Disorient,” which dealt with the Venetian
Marco Polo, became a crowd favorite: one saw a
filmed storehouse full of Asian-seeming objects, and
the soundtrack featured Marco Polo’s travel diary, in
which he informed his Venetian trading partners about
his years in Asia with cool reserve. Tan had in fact
set up the cabinet of wonders in the pavilion. However,
there was not a trace of the presentation to be seen
when the exhibition opened, only her video installation, showing the Chinoiserie objects once again being
removed from the building after the shoot.
Tan’s poetic and cool pictorial language, her
reduced installations and photographic arrangements,
are loved by curators because they are at once discursive and incredibly aesthetic, making them compatible with the context of the museum. With “Geography of Time,” the MMK Museum für Moderne Kunst
in Frankfurt is now showing the most comprehensive
show of the artist’s work to date. She says that she
regrets we even came to Amsterdam, saying it would
have been better if we had gone to Luxembourg to see
the show that will soon travel to Frankfurt instead of
flying. Not the best way to get to know her work. Her
aversion to our interview, it turns out, has to do with
certain experiences from the past. Born in Pekanbaru,
Indonesia in 1966 as the daughter of a Chinese father

ment mündet, sie sei „eine Weltbürgerin“, gleicht es sprachlich
einer Beschwörung – oder einem
Abwehrzauber. Es stellt die Künstlerin auf ein Podest, verleiht ihr
eine Aura von erstaunlicher Fremdheit und interkultureller Kompetenz. „In Amerika ist fast jeder ein
Zuwanderer oder hat ganz unterschiedliche ethnische Wurzeln. Ich
finde es erstaunlich, dass dies in
Europa überhaupt noch ein Thema
ist“, sagt Tan.
Es beginnt eine Unterhaltung
über ihre Arbeitsweise, die obsessiven Recherchen, darüber, was
es für sie heißt, mit Archiven und
Inventaren umzugehen. Zu Tans
Fähigkeiten gehört es Entdeckungen zu machen, die andere übersehen haben – sei es, weil sie keine
Sensibilität dafür besitzen oder
keinen Ort dafür finden, weder
in ihren Gedanken, noch in den
Institutionen. Als sie im Depot
des Amsterdamer Rijksmuseums
recherchierte, um für den Film
„Provenance“ (2008) die Malerei
des 17. Jahrhunderts zu erforschen,
kam sie nicht um den Malergott
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Seit den den
1990er-Jahren
erkundet Tan
die Konstruktion
postkolonialer
und globaler
Identitäten

An entire floor of Deutsche Bank's Head Office in Frankfurt is devoted to Fiona Tan /
Fiona Tan ist im Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt eine ganze Etage gewidmet:
Vox Populi (Tokyo), 2007

and an Australian mother, Tan spent her childhood
in Melbourne and then moved to Amsterdam as an
adult. She still lives and works there today. In art texts,
her origins and her life in the Netherlands are often
thematized in a way that irritates her: “I guess they
feel like they pigeonholed and neatly labelled my work
in this way, but I feel that this has stopped them
looking at my work in an open, free way, so that upsets me.”
When the national ties that Fiona Tan was born
with are listed, and eventually give rise to the compliment that she is a “global citizen,” it sounds like a
linguistic incantation—or a protective spell. It places
the artist on a pedestal, lends her an aura of astonishing otherness, and intercultural competence. “In
America just about everybody comes from somewhere

und Nationalheiligen Rembrandt
van Rijn (1606–1669) herum. Dabei
stieß sie auf das Schicksal Cornelia
van Rijns, Rembrandts unehelicher Tochter mit seiner legendären
Haushälterin Hendrickje Stoffels,
die als Einziges seiner fünf Kinder
den Vater überlebte. Stoffels besaß
einen sechsten Sinn für schwierige
Finanzen, rettete Rembrandt vor
dem Bankrott, durfte ihn dennoch
nicht heiraten und wurde von der
Kirche deshalb als Hure beschimpft.
Nach dem Tod Rembrandts
und Stoffels heiratetete ihre Tochter,
die junge „Nellie“ (so ihr historisch

belegter Spitzname und auch
der Titel von Tans Videoarbeit), und
wanderte mit ihrem Mann 1671
nach Batavia, heute Jakarta, Indonesien, aus. Sie starb dort mit
30 Jahren an den Folgen der Geburt
ihres dritten Kindes. Es gibt kaum
Spuren und Informationen zu dieser
Frau, aber in den Händen von
Tan, die selbst in einem komplexen
Beziehungsnetz zwischen der ExKolonie und den Ex-Kolonisten lebt,
wird das spärliche Material zu einem
grandiosen Schatz. Tan macht auf
eine Erinnerungslücke aufmerksam,
die immer noch schmerzt.

else or has a mixed background, I am surprised that in
Europe it’s still a topic,” says Tan.
A conversation begins about the way she works,
her obsessive research, and what it means for her to
deal with archives and inventories. One of Tan’s talents
is to find things that others have overlooked—whether
for lack of sensitivity or because they have no place
for them, neither in their thoughts, nor their institutions. While researching Dutch seventeenth-century
painting in the depot of Amsterdam’s Rijksmuseum
for her film “Provenance” (2009), there was no way to
avoid the painting god and Dutch national hero Rembrandt van Rijn (1606–1669). It was then that she came
across the fate of Cornelia van Rijn, the sole surviving
illegitimate daughter of Rembrandt and his now legendary housekeeper Hendrickje Stoffels. Hendrickje

Im Video-Loop sehen wir Nellie
in einem historischen Zimmer in
Amsterdam. Das Muster der beigeblauen Tapete, ihres Kleides und
der Liege ist ein und dasselbe, übersät mit exotischen Pflanzen, Affen,
Vögeln – eine koloniale Schwelgerei.
Das Mädchen scheint in diesem ornamentalen Gefängnis zu ersticken,
nimmt die klassischen Posen altmeisterlicher Porträtkunst ein, läuft
wie ein gefangenes Tier hin und her.
Die ganze Zeit hören wir Geräusche
aus dem Dschungel, Lockrufe, doch
wir sehen kein Außen. Ein Spalt
und kleine Knäufe in der tapezierten
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PERSONALIZED
ART & DESIGN
Susi Pop

Susi Pop is a legend. No one
knows exactly who or what she
really is. She makes silkscreen
paintings: remakes of important artworks such as Gerhard
Richter’s Red Army Faction cycle, diagrams of stock market
prices, and reproductions of
media images. All in her favorite color magenta. Like her Pop
godfather Andy Warhol, she
also makes portraits of people,
and the subjects don’t have to
be rich or famous.
Susi Pop ist eine Legende. Niemand weiß genau, wer oder was
sie wirklich ist. Sie macht Siebdruck-Gemälde: Remakes von
bedeutenden Kunstwerken wie
Gerhard Richters RAF-Zyklus,
Diagramme von Börsenkursen
oder Reproduktionen von Medienbildern. Alles in ihrer Lieblingsfarbe Magenta. Wie ihr
Pop-Patenonkel Andy Warhol
fertigt auch sie Porträts auf Bestellung – und dafür muss man
noch nicht mal reich oder berühmt sein.
susipop.com

had a sixth sense for difficult financial situations and
saved Rembrandt from bankruptcy, still she was not
allowed to marry him, and was therefore labelled a
whore by the church.
Following the death of both Rembrandt and Hendrickje, daughter “Nellie” (her historically documented
nickname, and the title of Tan’s video work) married,
and in 1671 sailed to Batavia, today Jakarta, Indonesia,
with her husband. She died of complications arising
from giving birth to their third child, at the age of 30.
There is hardly a trace of this woman, yet in the hands
of Tan, who herself lives in a complex relationship between ex-colony and ex-colonialist, this sparse material becomes a grand treasure. Tan draws our attention
to mental blackout that remains painful to this day.
In a video loop, we see Nellie in a historical room
in Amsterdam. The pattern of the beige-blue wallpaper, her dress, and the sofa are one and the same, all
covered with exotic plants, monkeys, and birds—a
colonial indulgence. The girl seems to suffocate in this
ornamental prison, takes up the classic pose of old
master portrait painting, paces back and forth like an
animal. The entire time we hear sounds from the jungle, mating calls, yet we see no outside. A knob and a
crack in the decorated wall suggest a closet.
It was in this wall closet that Tan installed the
video for its premier. The room is in the Museum Van
Loon which documents bourgeois domestic life in
the Dutch “Golden Age.” The museum is situated
in the former home and office of the Van Loon family,
which profited by financing trade with Batavia. The
house, whose first resident was none other than
Rembrandt’s pupil Ferdinand Bol, served as a location

Wand von Nellies Zimmer deuten
auf einen Schrank hin.
Es ist eben jener Wandschrank, in dem Tan die Uraufführung ihres Videos installierte. Das
Zimmer befindet sich im Museum
Van Loon, das heute die bürgerliche
Wohnkultur des Goldenen Zeitalters ausstellt. Das Museum war
das Wohn- und Geschäftshaus der
Familie Van Loon, die im 18. Jahrhundert als Finanziers von den
Handelsbeziehungen zu Batavia
profitierten. Dieses Haus, dessen
erster Bewohner Ferdinand Bol ausgerechnet ein Schüler Rembrandts
war, diente Tan als Drehort. Hier
inszenierte sie Nellies ewiges „Dazwischenleben“, ihre Situation, aus
der heraus sie nur aus dem Fenster
starren, mittels Briefen korrespondieren oder in Fieberträume versinken konnte. In einer Sequenz zitiert
Tan Vermeers berühmtes, 1657
entstandenes Gemälde „Briefleserin am offenen Fenster“. Vermeer
malte es, als Nellie noch ein kleines
Kind war. Bei Tan ist es weniger ein
kunstgeschichtliches Zitat als sozialgeschichtliche Information. Nellies
Gefängnis ist real: „In Batavia, dem
heutigen Jakarta“, sagt Tan, „litt
sie wahrscheinlich an Malaria. Sie
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Tan drehte in elf
Städten mit
zwanzig verschiedenen Kameras
konnte bestimmt nicht alleine aus
dem Haus, um auf den Markt
zu gehen und ihre Nachbarschaft
zu sehen.“
Sie sagt es mit einer Gewissheit und einem Bedauern, als wäre
sie selbst dabei gewesen. Die illegitime Tochter Rembrandts war
in die ökonomischen und kulturellen
Zwänge Amsterdams wie auch
Batavias eingeschlossen. Tan berührt mit ihrem filmischen Denkmal
eine historische Wunde. Sie schuf
mit „Nellie“ keine Mahnung, keine
vollständige Narration, aber eine
meisterliche Würdigung. Nellies
berühmter Vater wäre von Tans Bildercode zweifelsohne tief getroffen.
Wir als Zeitgenossen der viel beschworenen Globalisierung sollten
es auch sein.
Doch wie steht Tan den
Themen der eigenen Zeitgeschichte
gegenüber? „Wenn man sich
mit aktuellen Themen wie dem
11. September oder der Flüchtlingskrise auseinandersetzt“, antwortet
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for Tan’s piece. It was here that she staged Nellie’s
“in-between existence,” in which she could only stare
out the window, write letters, or sink into feverish
dreams. In one scene, Tan quotes Jan Vermeer’s famous 1657 painting “Woman Reading a Letter.” It was
painted when Nellie was just a small child. In Tan’s
video it is less an art historical quote than a piece of
socio-historical information. Nellie’s prison is real: “In
Batavia,” says Tan, “she probably suffered from malaria. She would never have been able to go outside on
her own, to go to the market or see her surroundings.”
Tan says this with certainty and sorrow, as if
she herself had been there. Rembrandt’s illegitimate
daughter was caught up in the economic and cultural
constraints of Amsterdam, as well as Batavia. With her
filmic monument, Tan touches on a historical wound.
With “Nellie,” she created a masterful appreciation
rather than a warning or a thorough narration. There is
no doubt that Nellie’s famous father would have been
deeply moved by the code of Tan’s imagery.
Yet how does Tan approach themes playing out
in her own time? “When you deal with current affairs
like 9/11 or the refugee crisis,” she answers, “these
are urgent current affairs issues. But when you make
art about it, you need to beware that the result does
not become outdated very fast. But I am interested
in these issues and so in the less direct way my work
does deal with it.”
Her room-filling model train installation “1 to 87”
from 2014 shows a miniaturized Tan cosmos. Initially,
it suggests a typical railroader’s idyll. A train snakes its
way from one spruced up station to the next, passing
through tidy valleys and picturesque meadows. But

Ghost Dwellings I, 2014
Installation view, “Fiona Tan: Ghost Dwellings,”
London 2015
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sie, „dann hat das zunächst etwas
Drängendes. Wenn man das aber
für seine Kunst nutzt, muss man
wirklich aufpassen, dass es nicht
sehr schnell überholt ist. Ich interessiere mich sehr für diese Themen
und natürlich beschäftige ich mich
in meiner Arbeit auch damit, aber
nicht so direkt und offensichtlich.“
Ihre raumgroße, 2014 entstandene Modelleisenbahn-Installation
„1 to 87“ zeigt einen miniaturisierten Tan-Kosmos. Im ersten Moment
lässt sich eine typische Eisenbahnerridylle vermuten. Ein Zug
schlängelt sich von einem herausgeputzten Bahnhof zum nächsten
und passiert aufgeräumte Täler und
pittoreske Wiesen. Ihre Modelleisenbahn aber ergibt ein Wimmelbild
der Verwerfungen, eine Landschaft
der Krisen: verletzte Natur, gescheiterte Projekte, Gewalt und erneuter
Aufbruch ins Ungewisse, Abriss und
Neubau. Tan setzt ganz versteckt
auch ihre eigenen künstlerischen
Werke in das Modell hinein: Wir
sehen einen Mann zusammengeschlagen am Boden liegen – diese
Szene liegt ihrem Kinofilm „History’s Future“ (2016) zugrunde, der
parallel zur Ausstellung im Frankfurter Filmmuseum gezeigt wird. Ein
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“I wanted to change the
art world, but unfortuMann, gespielt von Mark O’Halloran,
wird Opfer einer Gewalttat, er verliert sein Gedächtnis und reist durch
nately nobody took up
Europa. Dabei erzählt er in allen
nur möglichen Varianten von einer
the offer”
fiktiven Vergangenheit, an die er
sich gar nicht erinnern kann. In einer
Szene trifft er eine Bekannte, die
ausgerechnet ihn fragt: „Habe ich
mich sehr verändert?“
Ein Scherz, der aber Tans
Emphase gegenüber den klassischen philosophischen Fragen „Wer
bin ich?“ und „Wohin gehe ich?“
offenbart. Und der zeigt, was passiert, wenn einfache Standortfragen
durchkreuzt werden. Tan drehte in
elf Städten – Amsterdam, Barcelona,
Paris, Dublin, Athen, Berlin, Leipzig,
London, Lissabon, Paris und Brüssel – mit zwanzig verschiedenen
Kameras. Eine rasende Reisende
ist sie, aber jede Flugmeile, die nicht
ihrer Arbeit dient, sondern nur
der Repräsentation ihrer Person, ist
ihr furchtbar unangenehm. „Die
Kunstwelt ist leider sehr auf Personen fixiert“, beklagt sie.
Im Jahr 2009 verzichtete sie
ganz aufs Fliegen. Als durch den
isländischen Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen ihr Flug ausfiel,
war das der Anstoß, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Sie bot Institutionen an, ihnen einen
Audioguide zu produzieren, wenn

her model railway is a hidden objectgame of upheavals, showing a landscape in crisis: injured nature,
failed projects, violence and a renewed outbreak of
uncertainty, demolition and new construction. Tan
also hides her own artworks within the installation: we
see a beaten man lying on the ground—this scene is
the basis for her feature film “History’s Future” (2016),
which will be shown in the Frankfurt Film Museum
parallel to the exhibition at MMK. In it, a man, played
by Mark O’Halloran, is the victim of violence. He
looses his memory and travels through Europe. While
traveling, he recounts all possible variations of a fictive past which he cannot remember. I one scene he
meets an old friend who asks him, of all people: “Have
I changed much?”
A joke, but one that reveals Tan’s emphatic relationship to the classic philosophical questions, “Who
am I?” and “Where am I going?” And it also shows
what happens when questions of place are jettisoned.
Tan filmed in eleven cities—Amsterdam, Barcelona,
Paris, Dublin, Athens, Berlin, Leipzig, London, Lisbon,
Paris, and Brussels—with twenty different cameras. She is a speeding traveller. Yet every flight mile
traveled that has to do with her representation rather
than directly with her work is something that deeply
disturbs her: “The problem with the art world is, it’s
very personality driven,” she complains.
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sie nur auf ihre Anwesenheit bei
den Ausstellungserröffnungen verzichteten. „Ich wollte die Kunstwelt
verändern, aber leider nahm keiner
mein Angebot an“, sagt sie.
Zum Schluss kommt noch die
etwas subversive Frage auf, weshalb sie Archivalien und Inventare
geradezu fetischartig inszeniert?
Frönt sie nicht einer recht bourgeoisen Ästhetik? Die könnte man in
der Videoprojektion „Rise and Fall“
diagnostizieren, in der das Drama
der vergehenden Zeit anhand zweier
sehr bürgerlicher, gepflegter Damen
im Landhaus-Setting verpackt wird.
„Was wäre denn das Gegenteil?“,
kontert Tan: „Performances mit Chaos, Müll, Pornografie, Rockmusik
und noch ein wenig Ketchup? Aber
ist das nicht längst der Mainstream
und inzwischen völlig absehbar
und schon fast eine Pflicht? Ist
es nicht interessanter, ein Werk
zu schaffen, das zugleich affirmativ und völlig verneinend ist?“ In
diesem Sinne hofft sie auf die

subversive Wirkung ihrer Ästhetik.
Aber vielleicht hatte die Kindheit
als Tochter naturwissenschaftlich
arbeitender Eltern doch größeren
Einfluss auf ihre ästhetischen Präferenzen. Der Vater war Geologe,
die Mutter Genetikerin – übrigens
in der Zwillingsforschung tätig,
einem Sujet, dem Tan sich mit ihrem
Langzeit-Filmprojekt „Diptych“
widmet. „Als Kind in Melbourne
liebte ich es, ins Museum zu gehen. Ich besuchte sie alle“, erzählt
sie. Der Besucherin gibt sie zum
Abschied noch ein Zitat des Malers
Francis Bacon mit auf den Weg:
„Du kannst Teil einer Tradition sein,
aber das macht dich noch lange
nicht zum Traditionalisten.“

In 2009, she stopped flying altogether. When
the eruption of that Icelandic volcano with the
unpronounceable name caused her flight to be
cancelled, she used it as an impetus to reduce her
ecological footprint. She offered to create audio
guides for museums if they would forego her presence at exhibition openings. “I wanted to change
the art world, but unfortunately nobody took up the
offer,” she says.
Finally, the somewhat subversive issue of why
she stages archives and inventories in an almost
fetish-like fashion comes up. Is she not indulging in
a rather bourgeois aesthetic? One could conduct
a diagnosis of this fact with the video “Rise and Fall,”
which uses two neat and very bourgeois ladies in
a country house setting to illustrate the drama of
passing time. “What would be the opposite?” Tan
asks in return. “Performances with lots of mess,
pornography, loud rock music, probably somewhere
some ketchup? But isn’t that now mainstream, and
therefore predictable and prescriptive. Isn’t it more
interesting to make work which is affirming and
denying at the same time?” She hopes that in this
way her work can achieve a certain subversive effect.
But perhaps her childhood as the daughter of two
parents working in the natural sciences had an even
greater influence on her aesthetic preferences.
Her father was a geologist, her mother a geneticist—
incidentally, researching twins, a subject that Tan
dedicated her longterm film project “Diptych” to.
“As a child in Melbourne I loved going to the museum.
I went to all of them,” she says. In bidding farewell,
she gives her visitors a quote from painter Francis
Bacon: “You can be part of a tradition, but that doesn’t
make you a traditionalist.”

PERSONALIZED
ART & DESIGN
Dote One

Wear a scarf made from your
genes! Dote One is the name of
the company of the young British designer Iona Inglesby that
makes customized designs on
the molecular level. The sequences of a person’s DNA code are
converted into color sequences,
giving rise to absolutely personal fabric patterns reminiscent
of tartans. The rest is also very
British: all of Dote One’s products are hand woven and printed on the island.
Trage einen Schal aus deinen
Genen! Dote One heißt die Firma
der jungen britischen Designerin
Iona Inglesby. Maßgeschneidert
wird hier auf einem molekularen Level: Die Sequenzen des
eigenen DNA-Codes werden
in Farbfolgen übersetzt, die ein
einzigartiges, absolut persönliches Stoffmuster ergeben, das
an einen Tartan erinnert. Und
auch der Rest ist „very British“:
Sämtliche Dote-One-Produkte
werden auf der Insel handgewebt und bedruckt.
dotone.io

Ghost Dwellings II, 2013

1 to 87, 2014
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How important are
origins in the globalized
art world?
Wie wichtig ist die
Herkunft in der
globalisierten Kunstwelt?

GLOBAL
IDENTITIES
Today, the younger art scene is characterized by CROSSBORDER BIOGRAPHIES. At the same time, the global art
industry is nourished by local or national political conditions,
traditions, and myths. The question of “national identity”
is a delicate issue not only in art. In the face of economic
crises and streams of refugees, more and more countries
are calling for political and cultural sovereignty

Grenzübergreifende Biografien für einen großen Teil der
jüngeren Kunstszene selbstverständlich. Gleichzeitig nährt
sich der globale Kunstbetrieb von lokalen oder nationalen
politischen Bedingungen, Traditionen und Mythen. Nicht
nur in der Kunst ist die Frage nach „NATIONALER IDENTITÄT“
ambivalent. Angesichts ökonomischer Krisen und der
Flüchtlingsströme pochen immer mehr Länder auf ihre
politische oder kulturelle Souveränität

Illustration: Matthew Richardson
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RODEL TAPAYA

Artist / Künstler,
Bulacan, Philippines / Philippinen

To be honest, it is not really a primary concern for me whether my work can be read
in the globalized way. Since I am based in the
Philippines, I find my art practice inspired by
origins, which I choose to look into closely:
the LOCAL MYTHS, the beliefs, and the stories.
I just want to be true, sincere, and authentic
in my work. I enjoy and love the stories—
initially illustrating them, giving them form,
eventually the process evolved. I am not
illustrating the stories but showing how
these mythologies relate to past, present,
and future concerns, issues, and topics …
I find myself navigating the different universal topics and problems, while combining
the overlapping themes of folk and current
events, histories, science, and politics
on war, global problems such as climate
change, and other crises.
Ehrlich gesagt, ist es auch nicht wirklich
mein wichtigstes Anliegen, ob mein Werk
auf globaler Ebene verstanden wird. Ich
kann aber Folgendes sagen: Ich lebe auf den
Philippinen, und meine Arbeit ist von jenen
Quellen inspiriert, die ich selber auswähle,
um sie mir genauer anzuschauen – den
lokalen Mythen, Glaubensrichtungen und
Geschichten. Ich möchte lediglich möglichst
aufrichtig und authentisch in meiner Arbeit
sein. Die Geschichten machen mir Spaß,
ich liebe sie. Anfangs habe ich sie nur
illustriert, ihnen eine Form verliehen, nach
und nach erst entwickelte sich daraus ein
Prozess. Heute illustriere ich die Geschichten
nicht bloß, sondern es geht mir um die
Verbindungen dieser Mythologien zu Themen, Problemen und Herausforderungen
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
… Ich kombiniere UNIVERSELLE THEMEN
aus dem Alltag und aktuellen Ereignissen
mit Geschichten, Wissenschaft, Machtpolitik
und globalen Bedrohungen wie dem Klimawandel und ähnlichen Krisen.
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ANGELIKA STEPKEN

Director / Leiterin, Villa Romana,
Florence, Italy / Florenz, Italien

I would say there is no such thing as a “globalized art
world” or even an “art world.” Catchwords like these
suggest that there is a “one and only” entity. There is
art as INDIVIDUAL FREEDOM and necessity, independent
of states and geographies. And there are systems in
which this art is negotiated, shared, evaluated. Those
who speak of this “one and only” world are usually
driven by certain interests or are unaware that they are
living in a bubble.
Ich würde sagen: Es gibt keine „globalisierte Kunstwelt“ und es gibt auch keine „Kunstwelt“. Solche
Wortschöpfungen suggerieren, es gäbe ein „Ein und
Alles“. Es gibt Kunst als individuelle Freiheit wie Notwendigkeit, unabhängig von Staaten und Geografien.
Und es gibt Systeme, in denen diese Kunst verhandelt, geteilt, bewertet wird. Wer von diesem „Ein und
Alles“ redet, ist in der Regel von Interessen getrieben
oder sich seiner „BUBBLE“ gar nicht bewusst.

ELKE BUHR

Chief Editor / Chefredakteurin Monopol,
Berlin, Germany / Deutschland

ART IS A GLOBAL LANGUAGE. It can only counter the great risk of leveling by means
of individual content that often stems from local traditions. Moreover, nationstates still provide the primary social and economic framework for many artists
—and political participation is still organized nationally. Artists justifiably protest being reduced to their national or local origins. Stereotypes often lurk behind
praise of diversity. Origins today are one realm of possibility, but they do not
define identity.
Die Kunstsprache ist global. Der Gefahr der großen Gleichmacherei kann die
Kunst nur durch INDIVIDUELLE INHALTE und Prägungen entgehen, die oft lokalen
Traditionen entstammen. Außerdem bieten die Nationalstaaten immer noch für
viele Künstler den primären sozialen und ökonomischen Rahmen, über Stipendien
und Institutionen – und die politische Teilhabe ist immer noch nationalstaatlich
organisiert. Künstler wehren sich zu Recht, wenn sie auf nationale oder lokale
Herkunft reduziert werden, denn hinter dem Lob der Vielfalt lauert das Klischee.
Herkunft bildet heute einen Möglichkeitsraum, aber sie definiert nicht Identität.
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STEFAN WINKLER

Director / Direktor
Goethe-Institut, Karachi, Pakistan

JULIA GROSSE & YVETTE MUTUMBA
Editors / Herausgeberinnen, C& (Contemporary and),
Berlin, Germany / Deutschland

From our perspective, origins do not play a role. Each
artist is first and foremost contemporary and has, for
example, Tanzanian parents, grew up in London, lives in
Johannesburg with a gallery in New York. Of course,
origins in the sense of cultural influences through family
and social environments can help us to better understand
an artist’s work or contribute to an affinity for specific
themes. An “AFRICAN PERSPECTIVE” might therefore be
relevant alongside many other ideas and points of view.
However, origins do still play a role in the global art circus:
biennials etc. that pursue a global and political agenda
pay close attention to making sure that the countries of
origin of the participating artists are as heterogeneous
and balanced as possible. Ideally, we will no longer need
to explicitly consider the country of origin in the future. It
should become normal to show “global” artists as part of
the art world. At the moment, though, it is still necessary.
Aus unserer Perspektive spielt die Herkunft keine Rolle.
Jeder Künstler ist in erster Linie zeitgenössisch und hat
beispielsweise tansanische Eltern, ist in London aufgewachsen, lebt in Johannesburg mit einer Galerie in New
York. Natürlich kann die Herkunft im Sinne von kulturellen
Prägungen durch Familie und soziale Umfelder zum
besseren Verständnis oder zu einer Affinität zu spezifischen
Themen beitragen. Eine „African Perspective“ kann so
neben vielen anderen Ideen und Sichtweisen relevant sein.
Gleichwohl spielt die Herkunft im globalen Kunstzirkus
noch immer eine Rolle: Künstlerlisten von Biennalen etc.,
die eine globale und politische Agenda verfolgen, achten
genau darauf, dass die Herkunftsländer der Teilnehmenden
möglichst ausbalanciert und heterogen sind. Idealerweise
braucht man diese explizite Berücksichtigung in Zukunft
nicht mehr. Es sollte normal sein, „GLOBALE“ KÜNSTLER ALS
TEIL DER KUNSTWELT zu zeigen. Momentan ist es allerdings
noch notwendig.

Looking at the list of artists
selected for the big exhibitions and
biennials, one is tempted to say, no.
But the (Western) perspective on
non-European art is still framed by
sociocultural and political issues: the
UNSPOKEN EXPECTATION that the nonEuropean artist is trying to explain
his world. Non-European artists are
presumed to be “authentic” but also to
ask the same “universal” questions in
the context of global cosmopolitanism.
This is ultimately an indissoluble
dilemma that we can’t really escape.
Wenn man einen Blick auf die Künstlerauswahl der großen Ausstellungen
und Biennalen wirft, ist man versucht
zu sagen, nein. Doch der (westliche)
Blick auf außereuropäische Kunst wird
immer noch eingerahmt von soziokulturellen und politischen Fragen: die
unausgesprochene Erwartung, dass
uns der außereuropäische Künstler
seine Welt erklärt oder darauf Bezug
nimmt. Außereuropäische Künstler
sollen „authentisch“ sein, zugleich im
Rahmen des globalen Kosmopolitismus
aber die gleichen „universalen“ Fragen
stellen. Dies ist letztendlich ein unauflösbares DILEMMA, dem kaum zu
entkommen ist.

JUDITH HOPF
Art means making something “that does not put anyone
in a bad mood.” At least that is the view of Judith Hopf,
who is represented in the Deutsche Bank Collection.
With laconic humor, the Berlin artist focuses in her installations, films, and performances on the rules of the art
business: the obligation to have a market orientation, the
fetish character of art objects, rigid gender roles, and
the stringency of institutional critique. Yet the documenta
participant herself was known in the 1990s as a representative of a generation of artists that worked conceptually and discursively. The Museion in Bolzano is now
devoting a comprehensive show to the energetic artist.
Kunst ist, etwas zu machen, „von dem man keine
schlechte Laune bekommt“. Zumindest für Judith Hopf,
deren Werke auch in der Sammlung Deutsche Bank vertreten sind. Mit lakonischem Humor nimmt die Berlinerin
in ihren Installationen, Filmen und Performances die
Regeln des Kunstbetriebs ins Visier: Zwang zur Marktorientierung, Fetischcharakter von Kunstobjekten, starre
Geschlechterrollen und den strengen Habitus der Institutionskritik. Dabei wurde die documenta-Teilnehmerin
in den 1990er-Jahren selbst als Vertreterin einer konzeptuell und diskursiv arbeitenden Generation bekannt.
Das Museion in Bozen stellt die umtriebige Künstlerin
nun mit einer umfassenden Werkschau vor.
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Annette Kelm,
Judith, Old Masters, 2014
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Teamwork:
Franziska Kunz, Michael Münch,
Thorsten Strauß, Josephine Ackerman,
Friedhelm Hütte

Mr. Strauss, why is Deutsche Bank involved in
art, culture, and sports in times like these? Isn’t that
pure luxury?
Thorsten Strauss
No, on the contrary. During challenging
economic, political, and social times it becomes apparent whether a social commitment is only “nice
to have” or an indispensable part of a company’s selfimage. The bank’s Supervisory and Management
Board sent a clear signal and created the independent
“Art, Culture & Sports” division in which all of the corresponding activities are bundled. We can now continue proven projects in a more focused and efficient
way and develop new concepts. With these activities
we have a positive—sustainable and credible—image
in the public eye and are strengthening the cultural
diversity of our global company.
ArtMag
Attractive programs for the public and for employees—that is understandable—but what advantages does this have for your clients?
Josephine Ackerman
In the future, we want to move closer to
our clients—not only to offer them a diverse offer in
the areas of art, culture, and sports from one source,
but also to make our knowhow and our international
networks available to them.
ArtMag
Can you give us some concrete examples?
Josephine Ackerman
For our events during CHIO in Aachen,
the big international riding tournament, we recently
thrilled more than 1,700 clients, and with our ArtCard
clients can benefit directly from our many partnerships with museums around the world.
ArtMag
Many banks and insurance companies have their
own art collections. What distinguishes your house
from other companies?
Franziska Kunz
Deutsche Bank has been involved in art for
more than thirty years. During this time, we have
built up one of the world’s most important corporate
collections. A close connection to the bank was part
of the concept from the very outset. Our artworks
enrich the company’s working world in myriad ways.
The bank intentionally creates a situation in which
employees and clients can engage with art directly at
their locations. Nor does the collection have to fear
comparison economically. The value of many positions
has increased markedly in the last decades. Promoting
new talent is often worthwhile financially as well.
Friedhelm Hütte
We then offer this talent a platform at our
KunstHalle in Berlin, which is used to showcase our
art program. We also cooperate with museums such
as Tate Modern in London and the Jewish Museum
in New York. In 2004, we recognized the potential
of the then still young Frieze Art Fair in London, and
have sponsored it since its second year. Today Frieze
is much more than just a fair. During Frieze Week,
London museums and galleries show their best exhibitions, attracting a broad public. At the same time,
in this environment we reach out to clients and
ArtMag

CULTURAL IDENTITY AND ECONOMIC
OPPORTUNITIES / KULTURELLE IDENTITÄT
UND WIRTSCHAFTLICHE CHANCEN
Photography / Fotografie:
Mario Andreya

An INNOVATIVE DIVISION of Deutsche Bank
works across business units, enabling
both clients and the general public to have
new experiences. A talk about synergies
between art, culture, and sports

Ein innovativer Bereich der Deutschen Bank
arbeitet spartenübergreifend und ermöglicht
so NEUE ERFAHRUNGEN – für Kunden und ein
breites Publikum. Ein Gespräch über Synergien
zwischen Kunst, Kultur und Sport

Herr Strauß, warum engagiert
sich die Deutsche Bank in Zeiten
wie diesen für Kunst, Kultur und
Sport? Ist das nicht reiner Luxus?
Thorsten Strauß
Nein, im Gegenteil.
Gerade in wirtschaftlich, politisch
und sozial herausfordernden Zeiten
zeigt sich, ob ein solches Engagement nur als ein „Nice to have“
oder als ein unverzichtbarer Teil des
Selbstverständnisses eines Unternehmens gesehen wird. Aufsichtsrat und Vorstand der Bank haben
hier ein deutliches Signal gegeben
und den eigenständigen Bereich
„Kunst, Kultur & Sport“ geschaffen,
in dem jetzt alle entsprechenden
Aktivitäten gebündelt sind. So
können wir noch fokussierter und
effizienter bewährte Projekte fortführen und neue Konzepte entwickeln. Mit diesem Engagement
wirken wir – nachhaltig und glaubhaft – positiv in der Öffentlichkeit
und stärken die kulturelle Vielfalt
unseres globalen Unternehmens.
ArtMag
Attraktive Programme für
die Öffentlichkeit, ebenso für Mitarbeiter – das ist nachvollziehbar,
aber welche Vorteile bieten sich für
Ihre Kunden?
Josephine Ackerman
Künftig wollen
wir noch näher an unsere Kunden
rücken – ihnen aus einer Hand nicht
nur ein vielgestaltiges Angebot
aus den Bereichen Kunst, Kultur
und Sport bieten, sondern ihnen
auch unser Know-how und unsere
internationalen Netzwerke zur
Verfügung stellen.
ArtMag
Können Sie hier konkrete Beispiele nennen?
Josephine Ackerman
Für unsere Veranstaltungen während der CHIO
in Aachen, dem großen internationalen Reitturnier, konnten wir
zuletzt mehr als 1700 Kunden begeistern und mit unserer ArtCard
können die Kunden von den vielen
Partnerschaften mit Museen
weltweit direkt profitieren.
ArtMag
Gerade Banken und Versicherungen haben oft eigene
Kunstsammlungen aufgebaut.
Was unterscheidet hier Ihr Haus
von anderen Unternehmen?
ArtMag

-
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A GLOBAL PLATFORM FOR ART,
CULTURE & SPORTS /
EINE GLOBALE PLATTFORM FÜR
KUNST, KULTUR & SPORT
Die Deutsche Bank
engagiert sich seit über 30 Jahren
für die Kunst. In dieser Zeit haben
wir eine der wichtigsten Corporate
Collections der Welt aufgebaut.
Die enge Verbindung zur Bank war
von Anfang an Teil des Konzepts.
Unsere Kunstwerke bereichern die
Arbeitswelt des Unternehmens in
vielfältiger Weise. Die Bank unterstützt bewusst, dass sich Mitarbeiter und Kunden an ihren Standorten
direkt mit Kunst auseinandersetzen.
Auch wirtschaftlich muss sich die
Sammlung nicht verstecken. So hat
sich der Wert zahlreicher Positionen
innerhalb der letzten Jahrzehnte
deutlich erhöht. Die Förderung neuer Talente lohnt sich eben häufig
auch finanziell.
Friedhelm Hütte
Diesen Talenten bieten
wir dann mit unserer KunstHalle in
Berlin – die man auch als ein Schaufenster unseres Kunstprogramms
bezeichnen könnte – eine Plattform. Wir kooperieren zudem mit
Häusern wie der Tate Modern in
London oder dem Jewish Museum
in New York. 2004 haben wir das
Potenzial der damals noch jungen
Londoner Kunstmesse Frieze
erkannt, die wir seit ihrem zweiten
Jahr als Förderer begleiten. Inzwischen ist die Frieze weit mehr
als eine Messe. Die Museen und
Galerien zeigen in der „Frieze Week“
ihre besten Ausstellungen. Das
zieht ein breites Publikum an. Zugleich erreichen wir in diesem
Umfeld unsere Kunden und potenziellen Kunden, die sich für Kunst
begeistern und sie sammeln.
ArtMag
Der zweite Buchstabe in ihrem
neuen Bereich steht für Kultur. Was
können wir hier künftig erwarten?
Michael Münch
Wir sind seit mehr als
25 Jahren Partner der Berliner
Philharmoniker und schaffen für
unsere Kunden – ob in Berlin, Tokio
oder New York – immer wieder
unvergessliche Konzerterlebnisse.
Auch diese einzigartige Kooperation
entwickelt sich weiter. Seit diesem
Sommer und künftig alle zwei Jahre
laden Bank und Orchester zu einer
Open-Air-Veranstaltung in Berlin
ein. Damit tragen wir Kunst und
Kultur in die Breite. Wir schaffen
Zugang zu kulturellen Erfahrungen
und eröffnen vielerlei Möglichkeiten teilzunehmen: mit den Berliner
Franziska Kunz

In April 2016, a new division began working under the
leadership of Thorsten Strauss. The independent ACS
business unit, which brings together Deutsche Bank’s
art, culture, and sports activities, bundles existing
knowhow to offer tailor-made programs to clients and
employees as well as a broad public.
Im April 2016 hat eine neue Einheit unter der Leitung
von Thorsten Strauß ihre Arbeit aufgenommen. Der
eigenständige Bereich KKS, der die Kunst-, Kultur- und
Sportengagements der Deutschen Bank zusammenführt, bündelt vorhandenes Know-how, um Kunden
und Mitarbeitern, aber auch einer breiten Öffentlichkeit maßgeschneiderte Programme zu bieten.

potential clients who are enthusiastic about art and
collect it.
ArtMag
The second letter in your new division stands for
culture. What can we expect in this area in the future?
Michael Münch
We have partnered with the Berliner Philharmoniker for more than twenty-five years now and
have created many unforgettable concert experiences
for our clients, whether in Berlin, Tokyo, or New York.
This unique cooperation continues to develop. Starting
this summer and continuing every other year in the
future, bank and orchestra are inviting people to an
open-air event in Berlin. As a result, we are broadening
the base of art and culture. We are providing access
to cultural experiences and opening up all kinds of
possibilities for participation: with the Berliner Philharmoniker as well as with the Metropolitan Opera, the
Junge Deutsche Philharmonie, and many other cultural
projects that we support.
ArtMag
What plans do you have for the area of sports?
Thorsten Strauss
We are positioned well here too—in terms
of quantity and quality. Since 2011, via the German
Sports Aid Foundation we have helped talented young
and top athletes reconcile competitive sports better
with their professional careers. We also promote
young talent with the Deutsche Bank Equestrian
Sports Academy. Since 1955, we have been the main
sponsor of CHIO Aachen, which, by the way, is the
bank’s oldest sports commitment. In the future, we
intend to harness these and new sports projects
to a greater extent and more internationally in order
to make them an unforgettable experience for our
clients and employees.
ArtMag
Mr. Strauss, where will the department be in five
years? What are the goals?
Thorsten Strauss
We want to move forward in all three fields,
with a program that benefits the general public, the
company, and our employees. Our top priority remains
reaching a broad social spectrum and living up to our
corporate responsibility. In addition, we want to make
our clients and partners tailor-made offers from all
three areas, put together by our experts. These joint
experiences can convey a sense of belonging and
cultural identity and open up economic possibilities
for the bank. We are certain about this as a team and
are providing the best possible platform to achieve
these goals.

Philharmonikern ebenso wie mit
der Metropolitan Opera, der Jungen
Deutschen Philharmonie und vielen
weiteren Kulturprojekten, für die
wir uns einsetzen.
ArtMag
Welche Pläne verfolgen Sie im
Sportbereich?
Thorsten Strauß
Auch hier sind wir gut
aufgestellt – in der Breite wie in
der Spitze. Seit 2001 unterstützen
wir über die Sporthilfe talentierte
Nachwuchs- und Spitzenathleten
dabei, Leistungssport besser
mit der beruflichen Karriere zu
vereinen. Mit der Deutsche Bank
Reitsport-Akademie fördern wir
ebenfalls junge Talente. Seit 1955
sind wir Hauptsponsor beim CHIO
Aachen, übrigens das älteste
Engagement im Sportbereich der
Bank. Diese und neue Sportprojekte wollen wir künftig stärker und
noch internationaler nutzen, um sie
für unsere Kunden und Mitarbeiter
zu einem unvergesslichen Erlebnis
zu machen.
ArtMag
Herr Strauß, wo steht der
Bereich in fünf Jahren? Was sind
die Ziele?
Thorsten Strauß
Wir wollen uns auf allen
drei Feldern fortentwickeln – und
zwar mit einem Programm, das
gleichermaßen der Öffentlichkeit,
dem Unternehmen und auch seinen
Mitarbeitern zu Gute kommt. Unser
erster Anspruch bleibt, ein breites
gesellschaftliches Spektrum zu
erreichen und unserer unternehmerischen Verantwortung nachzukommen. Unseren Kunden und Partnern
wollen wir zusätzlich mehr maßgeschneiderte Angebote aus allen
drei Bereichen bieten – zusammengestellt von unseren Experten.
Diese gemeinsamen Erlebnisse
vermitteln das Gefühl von Zugehörigkeit, kultureller Identität und
eröffnen der Bank auch wirtschaftliche Chancen. Da sind wir als Team
uns sicher und dafür stellen wir die
bestmögliche Plattform bereit.

ON THE ROAD:
DEUTSCHE BANK COLLECTION
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THOMAS BAYRLE
“KENNEDY IN BERLIN” AT / IM
HAUS DER KUNST, MÜNCHEN

Thomas Bayrle, Kennedy in Berlin, 1964,
Lithography / Lithografie

J
Y

oung, good looking, and optimistic: John F. Kennedy was
the pop star among U.S. presidents. Nearly 400,000 people
flocked to the town hall in Schöneberg on June 26, 1963,
to listen to the historic speech in which he proclaimed “Ich bin
ein Berliner.” A year later, Thomas Bayrle created his version
of the event. The lithography centers on a typical subject of the
artist, the relationship between the individual and the masses.
In the course of the 1960s, Bayrle developed his own distinctive
version of Pop Art. He responds to consumer and mass culture
with prints in which marching Red Guards, cars, or cups are
arranged into patterns. Bayrle also prints plastic raincoats and
wallpaper with his multiplied motifs. “Kennedy in Berlin” is now
on view in a large exhibition titled “Postwar,” which for the first
time presents a panorama of global social and artistic developments between 1945 and 1965.

ung, gut aussehend, optimistisch: John F. Kennedy war der
Popstar unter den US-Präsidenten. Fast 400 000 Menschen
strömten am 26. Juni 1963 zum Rathaus Schöneberg und
erlebten, wie er mit seinem Ausspruch „Ich bin ein Berliner“ in
die Geschichte einging. Ein Jahr später entstand Thomas Bayrles
Version dieses Ereignisses. Die Lithografie kreist um ein für
den Künstler typisches Sujet – das Verhältnis zwischen Individuum und Masse. Im Laufe der 1960er-Jahre entwickelt Bayrle
eine ganz eigene Version der Pop Art: Mit Grafiken, auf denen
sich marschierende Rotgardisten, Autos oder Tassen zu Mustern
anordnen, antwortet er auf die Konsum- und Massenkultur.
Konsequenterweise bedruckt Bayrle auch Plastikregenmäntel
und Tapeten mit seinen multiplizierten Motiven. „Kennedy in
Berlin“ ist jetzt in der großen Ausstellung „Postwar“ zu sehen,
die erstmals ein globales Panorama der gesellschaftlichen und
künstlerischen Entwicklungen zwischen 1945 und 1965 entwirft.

Postwar: Art Between the Pacific and the Atlantic /
Kunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945 –1965
Haus der Kunst, München
14.10.2016 – 26.3.2017
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Melanie Roumiguière, Santiago da Silva,
Cornelia Tischmacher

Thomas Falk,
Franziska Kunz

Pepe Mar, Xaviera Simmons, David Castillo

John Eydenberg, Fabrizio Campelli

Kimberly Emerson,
John B. Emerson,

Nina Smidt,
Jürgen Frank
Basim Magdy: The Stars Were Aligned
for a Century of New Beginnings
Berlin, 28.04.2016
Ole Faarup, Aslı Sümer

Frieze New York
24.05.2016

Amelia Wischnewski,
Basim Magdy, Michaela Murphy

Travis Boyer, K8 Hardy
Sylvie Matherat, Stuart Lewis

Belinda de Gaudemar,
Katherine Kastner, Camille Hunt

John Cryan, Sir Simon Rattle

Britta Färber, Max Hollein

Robert Zydel,
Jarosław Jóźwiak

Thorsten Strauß, Jarosław Jóźwiak, Friedhelm Hütte,
Hella Dunger-Löper, Stanisław Welbel, Katarzyna
Wielga-Skolimowska, Hanna Wróblewska, Julia Kurz,
Olga Wysocka, Krzysztof Kalicki, Cornelius Ochmann,
Joanna Czudec, Svenja von Reichenbach

Krzysztof Kalicki,
Tessen von Heydebreck

Axel Wallrabenstein,
Katarzyna Wielga-Skolimowska

COMMON AFFAIRS
Revisiting the VIEWS Award –
Contemporary Art from Poland
Berlin, 20.07.2016

Season Opening / Saisoneröffnung
Berliner Philharmoniker
26.08.2016

Stanisław Welbel, Julia Kurz
Mari Katayama

Art Fair Tokyo
11.05.2016

Makoto Kuwahara, Akie Abe, Seiji Kihara

Lena Maculan, Martin Hoffmann,,
Michael Münch

Hanna Wróblewska, Hella Dunger-Löper

Karol Radziszewski, Tymek Borowski,
Karolina Breguła

50

WHAT‘S NEXT?

KEMANG WA LEHULERE
A PERSONAL HISTORY /
EINE PERSÖNLICHE
GESCHICHTE

11 / October 2016

Kemang Wa Lehulere is Deutsche Bank’s “Artist of the Year” 2017. His
installations, wall drawings, and works on paper combine allusions to the
apartheid era in his home country South Africa with found pieces, personal memories, and texts on a visual stream of consciousness. They can
be regarded as a poetic archeology. Alone or with the groups Gugulective
and the Center for Historical Reenactments he cofounded, he returns
repressed histories, forgotten artists, and historical traumas to collective
memory. Next spring, the KunstHalle will present his first institutional solo
exhibition in Germany.
Kemang Wa Lehulere ist der „Künstler
des Jahres“ 2017 der Deutschen Bank.
Seine Installationen, Wandzeichnungen
und Papierarbeiten verbinden Anspielungen auf die Zeit der Apartheid in seiner
Heimat Südafrika mit Fundstücken,
persönlichen Erinnerungen und Texten
zu einem visuellen Bewusstseinsstrom.
Man könnte sie als poetische Archäologie bezeichnen. Alleine oder mit den
von ihm mitbegründeten Gruppen
Gugulective und dem Center for Historical Reenactments holt er verdrängte
Geschichten, vergessene Künstler
und historische Traumata ins kollektive
Gedächtnis zurück. Im kommenden
Frühjahr zeigt die KunstHalle seine erste
große institutionelle Einzelausstellung in
Deutschland.

Poetic archeology /
Poetische Archäologie:
Kemang Wa Lehulere,
I Can’t Laugh Anymore, 2015
Questions? Comments? We look forward
to your feedback / Fragen? Kommentare? Wir freuen
uns von Ihnen zu hören db.artmag@db.com
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