ISBN 978-3-95763-519-8

Ohne Titel (Den Mond verwackelt) / Untitled (The Moon, Jiggled) // Seit / since 2006

*	Das Jahr 2020 markiert einen Einschnitt: Der Künstler gibt seinen Namen auf und beginnt
einen neuen Arbeitsabschnitt.
**	In Boccaccios Decamerone flüchtet eine Gruppe von jungen Menschen aufs Land, um sich
vor der Pest zu retten. Dort erzählen sie sich Geschichten, damit die Zeit schneller vergeht.
Nach zehn mal zehn Geschichten kehren sie wieder nach Florenz zurück. Die Entstehung
dieses Buches weist Ähnlichkeiten auf: Der Künstler und die Autorin treffen sich in den
Coronajahren 2020/21 regelmäßig (in Person, telefonisch oder per Videocall), um über die
Arbeiten zu sprechen und sie mit Geschichten statt mit Bildern zu vermischen.
*	The year 2020 marks a turning point: the artist relinquishes his name and begins a new
phase in his work.
**	In Boccaccio’s Decamerone, a group of young people flees the plague for the countryside,
where they tell stories to one another to pass the time. After delivering ten sets of ten
stories, they return to Florence. The way the present book came about bears certain similarities: artist and author met regularly throughout the Corona years of 2020/21 (in person,
on the phone, or via video call) to talk about the works and to combine them with stories
instead of pictures.
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als ein (nicht pathetisch gemeinter) nachruf
Umgekehrte Chronologie einer unserer Zusammenarbeit

as an obituary (no pathos intended)
Reverse Chronology of Not Just Any Our Collaboration

Ich.
Es fällt mir schwer.
Es fällt mir wirklich schwer, „ich“ zu schreiben. Die erste Person
Singular macht mir Probleme. Der Ich-Erzähler. Er bereitet mir Unbehagen. Ich mir. Dabei geht es um mehr als um Grammatik. Pronomen
sind zu einer Frage der Identität geworden. Soweit ich mich erinnere,
habe ich noch nie in einem Text über Kunst „ich“ geschrieben.
Eigentlich auch sonst nirgends in den vergangenen fünfzehn Jahren.
Fünfzehn Jahre als Journalist, Schreiber, Herausgeber, als Kurator,
Produzent, Veranstalter und was das Feld der Kunst, dieses Betriebssystem, sonst noch für Rollen und Funktionen für einen übrig hat,
wenn man keinen geradlinigen Weg verfolgt. Wenn man „ich“ nicht
verfolgt.
Jetzt ist es wieder passiert.
„Man“ ist wieder da und hat „ich“ verdrängt. Dabei wollte ich es
bei diesem Text über Stefan Riebel anders machen. Die dritte hat
die erste Person Singular geschluckt. „Man“ ist immer „er/sie“ oder
eine nicht-binäre Variante. Die dritte Person Singular hat die erste nicht
nur ersetzt, sie hat sie sich einverleibt. Aber wer ist man, wenn man
„man“ statt „ich“ schreibt? Eine gedachte Person, ein generisches
Subjekt? Allein die Verwandtschaft zum Wort „Mann“ lässt Zweifel
an einem Gebrauch aufkommen, der allen Pronomen gerecht werden
könnte.
„Man“ ist nicht unschuldig.
Ich bezweifle zwar die Neutralität des Wortes, dennoch existiert
„ich“ für mich nicht, wenn ich schreibe. Bei der Vorstellung, „ich“ zu
schreiben, zieht sich mir alles zusammen. Ich ducke mich, mein Körper
macht sich klein. Ganz automatisch. Auch beim Schreiben dieser
Zeilen muss ich häufiger als gewohnt vom Schreibtisch aufstehen,
um den Druck der Konzentration auf meine Atmung, meine Körperhaltung zu verringern. Schreiben ist also doch eine aufreibende „ich“Produktion. In der ersten Person Singular einmal mehr.
Mit „man“ wäre alles einfacher.
„Ich“ könnte über Stefans Handlungsfeld schreiben, wie ich das
auch über andere Künstler*innen gemacht habe. „Ich“ würde den
„göttlichen Trick“ anwenden, der den Leser*innen vermittelt, „alles von
nirgendwo aus sehen zu können“.1 Mein Körper würde mir weniger
Streiche spielen. Er wäre nicht da, weder in der Perspektive auf die
beschriebene Praxis, noch im Text. Meine Erfahrungen mit der Welt,
wie ich mich in meiner Umgebung bewege, wie Gesellschaft und
„ich“ aufeinander einwirken, all das wäre weder als Geschichte noch
als Struktur vorhanden und könnte auch keine Probleme bereiten.
Ab jetzt mache ich es aber anders!
Mit Stefan verbindet mich ein Jahrzehnt der Zusammenarbeit.
Ich arbeite längerfristig mit Künstler*innen, da ich mich so in meinem

I.
It’s difficult for me.
It’s really difficult for me to write “I.” The first-person singular
causes me problems. The first-person narrator makes me uneasy.
I, myself. But it goes beyond grammar. Pronouns have become a
question of identity. As far as I can recall, I’ve never used the word
“I” in a text about art. And I’ve never actually used it otherwise over
the past fifteen years, either. Fifteen years as a journalist, writer,
editor, curator, producer, event organizer, and whatever other roles
and functions the art field, this operating system, offers one if one
hasn’t taken the straight path. If one doesn’t follow “I.”
There it is again.
“One” is back and has displaced the “I.” Even though I intended
to do things differently in this text about Stefan Riebel. The thirdperson singular has swallowed up the first. “One” is always “he/she”
or a non-binary variant. The third-person singular has not only
replaced the first, it’s assimilated it. But who are you if you write “one”
instead of “I”? An imagined person, a generic subject? In German,
the proximity of the word we use for this, “man,” to the word “Mann,”
the term for the English “man,” already inspires doubt in its ability
to do equal justice to all pronouns.
“One” is not innocent.
Despite the fact that I’m skeptical about the word’s neutrality,
“I” does not exist for me when I write. At the thought of writing “I,”
everything in me stiffens. I sit hunched, my body curls in on itself.
It does this entirely automatically. Even as I write these lines, I have
to get up from my desk more than usual to lighten the weight of
concentration on my breathing and posture. So it seems that writing
is a grueling “I” production, after all. And even more in the firstperson singular.
Everything would be easier if I just used “one.”
“I” could write about the wide range of Stefan’s work, as I’ve
done with other artists. “I” would use the “god trick” to give readers
the sense of “seeing everything from nowhere.” 1 My body would
play fewer tricks on me. It wouldn’t be present: neither in the point of
view, nor the practice described, nor the text itself. My experiences
with the world, how I operate in my environment, how “I” and society
affect one another—none of this would exist as a story or structure
and wouldn’t cause any problems.
But from now on I’m going to do things differently!
I’m connected to Stefan by a decade of collaboration. I usually
work with artists on a long-term basis, because it allows my thinking
to grow closer to the other person’s thinking, at least for a time. I
have relationships with artists, just as I do with other people in my life.
Apart from the text I’m currently writing, the interview 2 for
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Denken, zumindest zeitweilig, besser an das des Gegenübers annähern
kann. Ich führe mit Künstler*innen Beziehungen, genauso wie mit
anderen Menschen in meiner Umgebung.
Von dem Text einmal abgesehen, den ich gerade schreibe, war
ein Interview 2 in KUNSTFORUM International mit Stefan das letzte
Projekt, bei dem wir miteinander zu tun hatten. In diesem Gespräch
ging es um die Schwierigkeit zwischen dem zu unterscheiden, wie
Künstler*innen Ausstellungen in den Raum setzen und welche Gegenstände sie in Ausstellungen zeigen. Wenn die Ausstellung mehr als
ein Medium ist, um Inhalte zu transportieren, wenn Künstler*innen das
Ausstellen als Material und Format einsetzen, entwickelt dieses
Ausstellen sich selbst zur künstlerischen Praxis. Im Fall von Stefan
liegt das auf der Hand.
Wir hatten kurz vor dem Interview bei einer kollaborativen Performance 3 im Kunstraum Lakeside in Klagenfurt miteinander zu tun.
Das war auch der Grund, warum ich das Interview mit ihm nicht selbst
führen wollte, sondern eine gemeinsame Freundin damit beauftragt
habe. Denn die Verknüpfungen unserer Biografien waren nach einem
Jahrzehnt der Zusammenarbeit recht eng geworden. Vor allem, wenn
sich meine kuratorische mit meiner journalistischen Praxis kreuzt,
werden die Beziehungen zu den Künstler*innen häufig zu eng –
vielleicht auch einfach nur zu eng wahrgenommen. Denn für mich ist
ein Text über eine*n Künstler*in eine gleichwertige Form der Zusammenarbeit – wie eine Ausstellung. Ich stelle in meiner Arbeit mit
Künstler*innen Öffentlichkeit her. Egal ob in einem Text oder in einem
Raum.
Seit Anfang 2018 leite ich den Kunstraum Lakeside4 in Klagenfurt. Das ist seit mehr als fünfzehn Jahren ein Ort der Produktion und
Präsentation zeitgenössischer Kunst im Spannungsfeld wirtschaftlicher,
wissenschaftlicher und kultureller Diskursformen.
Was geschieht mit der Vorstellungskraft der Betrachter*innen,
wenn ein Künstler wie Stefan in bestehende Ordnungssysteme wie
jene des Kunstraums Lakeside interveniert? Wie können wir in einem
solchen Zusammenhang bestehende Verhältnisse reflektieren?
Ist ein Sessel ein Kunstgegenstand? Hat das Streichen einer Wand
mit Malerei zu tun?
Stefan untersucht Projekträume und stellt das ihnen zugrunde
liegende Betriebssystem als künstlerisches Handeln zur Disposition.
Mit einer Serie performativer Eingriffe hat er in Klagenfurt in Zusammenarbeit mit Studierenden den Kunstraum mit seiner spezifischen
Funktionsweise als kultureller Raum in einem Wissenschafts- und
Technologiepark getestet. Dabei standen sowohl die Funktion der
Einrichtungsgegenstände und Infrastruktur wie auch die Rollen
der handelnden Personen im Zentrum der Beobachtung. Wie verhält
sich jedes dieser Elemente zum nächsten? Wie verhalten sie sich
zueinander?
In Stefans künstlerischer Praxis geht es um Beziehungen.
Wir haben drei Jahre lang miteinander an einem Forschungs-

Kunstforum International was the last project Stefan and I worked on
together. We had a conversation about the difficulty in distinguishing
between how artists situate their exhibitions in space and the
objects they show in these exhibitions. When the exhibition is more
than just a medium for presenting content, when artists treat the
exhibition itself as material and format, it evolves on its own into an
artistic practice. In Stefan’s case, this much is clear.
We’d just met shortly before the interview at a collaborative
performance 3 in the Kunstraum Lakeside in Klagenfurt. This was one
of the reasons I didn’t want to interview him myself, but commissioned a mutual friend to do it instead. After a decade of working
together, the connections between our biographies have become very
close. My relationships with artists often become too close—or
maybe they just look that way—particularly when my curatorial and
journalistic practices overlap. Because for me, a text about an artist
is a form of collaboration equivalent to an exhibition. Regardless
of whether it’s a text or a space, I create a public in my work with
the artists.
I’ve been running the Kunstraum Lakeside 4 in Klagenfurt since
the beginning of 2018. For more than fifteen years, contemporary art
has been produced and presented here, in the fertile interstice
between economic, scholarly, and cultural forms of discourse.
What happens to the viewer’s imagination when an artist like
Stefan intervenes in a given order such as that of the Kunstraum
Lakeside? How can we reflect on existing conditions in this type of
situation? Is an armchair an art object? Does painting a wall have
anything to do with painting?
Stefan investigates project spaces and reveals the operating
systems they’re based on as an artistic act. In a series of performative interventions in collaboration with students in Klagenfurt, he
tested the exhibition venue in terms of its specific function as a
cultural space within a science and technology park. The focus was
on the various functions of the furnishings and infrastructure as
well as the roles of the people involved. How does each of these
elements relate to the next? How do the people relate to one another?
Stefan’s artistic practice is all about relationships.
We worked together for three years on a research project on the
post-digital relationship between original and copy. 5 At the end of
a series of exhibitions, Stefan showed a work that programmatically
stands for the questions he explores. Untitled (To Have and to Be)
consists of two photographs. The first depicts Stefan’s father holding
him as a baby, the second shows Stefan as a father himself, with his
own child in his arms. If the family story continues, Stefan’s son might
one day add to the series. If not, the photographs will become just
another instance in a motif’s reproduction, one that has become a
visual common-place, a cliché.
The work was shown in ‘‘,‘‘,‘‘,—Footnotes 6 at the Wiels Contemporary Art Center in Brussels. This exhibition represented the culmination
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projekt zum postdigitalen Verhältnis von Original und Kopie 5 miteinander
gearbeitet. Zum Abschluss einer Ausstellungsreihe hat Stefan ein Werk
gezeigt, das programmatisch für die von ihm thematisieren Verhältnisse
steht. Ohne Titel (Haben und Sein) besteht aus zwei Fotos. Das erste
zeigt Stefans Vater, der ihn als Baby hält, das zweite Stefan als Vater mit
seinem eigenen Kind. Geht die Familiengeschichte weiter, wird Stefans
Sohn die Serie vielleicht weiterführen. Wenn nicht, reihen sich die
Fotografien in die Reproduktion eines Motivs ein, das zum visuellen
Gemeinplatz, zum Klischee geworden ist.
Die Arbeit war bei ‘‘,‘‘,‘‘, — Footnotes 6 im Wiels Contemporary Art
Centre in Brüssel zu sehen. Diese Ausstellung bildete den Abschluss
eines Arbeitsprozesses, den ich gemeinsam mit weiteren Künstler*
innen im BRUX Freien Theater Innsbruck unter dem Titel Periphrasis
(for a ditto, ditto device) 7 begonnen und als A ditto, ditto device. 8 im
Angewandte Innovation Laboratory in Wien fortgesetzt hatte. Während
es mir im Theater in Innsbruck darum ging, eine öffentliche Studiosituation einzurichten, konzentrierte ich mich in Wien auf die Bedingungen des Ausstellungsraums selbst. Trotz ihres kulminierenden
Charakters als dritte in einer Reihe von drei Ausstellungen habe ich
‘‘,‘‘,‘‘, — Footnotes als temporäre Manifestation konzipiert: Mit drei
Eröffnungen an drei aufeinanderfolgenden Abenden, die zu drei
modulierten Ausstellungen führten, zielte ich auf eine öffentliche
Methodenreflexion ab, bei welcher der Akt des Kopierens im Akt des
Kopierens selbst sichtbar wird.
Bei meinem Interesse an selbstreflexiven und autogenerativen
Rechercheschleifen wundert es mich nicht, dass ich seit einem
Jahrzehnt mit Stefan arbeite.
[Einschub und Frage an die Leser*innen: Es fällt mir immer leichter
„ich“ zu schreiben. Merken Sie das auch bei der Lektüre dieses Textes
oder ist das nur meine Wahrnehmung beim Schreiben?]
Die Fremdwahrnehmung des „ich“, die Verinnerlichung der Fremdwahrnehmung des „ich“ und die letztlich durch die Verinnerlichung
der Fremdwahrnehmung des „ich“ veränderte Selbstreflexion – dies
sind die Ausgangspunkte eines weiteren Werks von Stefan, mit dem wir
den gemeinsamen Forschungsprozess zu Original und Kopie bearbeitet
haben. What I Am lautet der Titel. Ohne Fragezeichen, ohne Punkt.
Eine online verfügbare Sammlung von hunderten von Wörtern, mit denen
Stefan im Laufe seines Lebens konfrontiert wurde:
Retter, Komiker oder Hampel bilden nur eine kleine Auswahl. Bei der
öffentlichen Performance im Innsbrucker Theaterraum hat er begonnen,
sich die Begriffe der Sammlung auf den Unterarm zu tätowieren.
Ich habe Stefan länger nicht gesehen. Ob er mittlerweile alle
Wörter in seine Haut eingeschrieben hat, weiß ich nicht. Aber es sind
sicher viele.
„Ich“ taucht immer wieder auf. „Ich“ taucht nicht nur hier im Text
immer wieder auf, sondern auch in Stefans Werk. I AM HERE BECAUSE
YOU ARE HERE lautet eine Performance, mit der ich ihn zur Ausstellung
This Page Intentionally Left Blank 9 in Istanbul eingeladen habe.

of a working process I’d begun together with other artists in the
BRUX Free Theater of Innsbruck, titled Periphrasis (for a ditto, ditto
device) 7 and continued as A ditto, ditto device 8 in the Angewandte
Innovation Laboratory in Vienna. While my objective at the Innsbruck
theater was to set up a public studio situation, in Vienna I concentrated on the conditions of the exhibition space itself. Despite its
concluding character as the third in a series of three exhibitions, I
conceived ‘‘,‘‘,‘‘,—Footnotes as a temporary manifestation: with three
openings on three consecutive evenings leading to three exhibitions
in varying iterations, I was aiming at a public reflection on methods by
which the act of copying becomes visible in the very act of copying.
With my interest in self-reflective and self-generating research
loops, it’s not surprising that I’ve been working with Stefan for a decade now.
[As an aside and a question to the reader: it’s getting easier
and easier for me to write “I.” Do you notice it as you read this text,
or is it just my own impression?]
The outside perception of the “I,” the internalization of this
outside perception of the “I” and the self-reflection that is ultimately
changed by the internalization of the outside perception of the “I”—
these are the points of departure for another work by Stefan that we
incorporated into our collaborative research process into the original
and the copy. The title is What I Am. Without a question mark and
without a period. Online is a collection of hundreds of words Stefan
was called at one time or another in the course of his life: savior,
comedian, or fool are a few of these. At his public performance in the
Innsbruck theater, he began tattooing the epithets from this collection onto his forearm.
I haven’t seen Stefan in some time. I don’t know whether he’s
since inscribed all the words on his skin—but by now it must be quite
a few.
“I” keeps popping up. Not only here in the text, but also in
Stefan’s work: I AM HERE BECAUSE YOU ARE HERE is the title of
a performance I included in the exhibition “This Page Intentionally
Left Blank” 9 in Istanbul. For three days he scribbled the title’s words
onto the walls of the exhibition space. Stefan’s performances often
push physical boundaries; with the pronouns “I” and “you,” he
created a temporal and spatial connection. The act of writing visualizes the relationship between the self, the art institution, the
architecture, and the exhibition’s visitors as an act of communication,
a relationship.
“This Page Intentionally Left Blank” was part of my research
project into writing. I started this work at a time when I was organizing exhibitions more than I was writing. Vilém Flusser’s essay
“The Gesture of Writing,” a text the author not only published in many
different languages, but also wrote in various languages, became
my point of departure. “To be able to write,” says the philosopher,
“we need—among other things—the following: a surface (a piece of
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Die Wortfolge im Titel des Werks hat er drei Tage lang an die Wand des
Ausstellungsraums gekritzelt. Stefans Performances gehen häufig an
körperliche Grenzen. Mit den Pronomen „ich“ und „du“ stellte er einen
zeitlichen wie örtlichen Zusammenhang her. In diesem Schreibakt
führte er das Verhältnis zwischen ihm, der Kunstinstitution, der Architektur und den Ausstellungsbesucher*innen als wechselseitigen Akt
der Kommunikation vor. Als Beziehung.
This Page Intentionally Left Blank war Teil meiner Recherche über
das Schreiben. Ich habe diese Recherche zu einem Zeitpunkt begonnen, als ich mehr Ausstellungen machte und weniger schrieb. Als
Grundlage diente mir Vilém Flussers Essay Die Geste des Schreibens,
ein Text, den der Autor nicht nur in unterschiedlichen Sprachen
veröffentlicht, sondern den er auch in unterschiedlichen Sprachen
geschrieben hat. „Um Schreiben zu können“, so der Philosoph,
„benötigen wir – unter anderem – die folgenden Faktoren: eine Oberfläche (Blatt Papier), ein Werkzeug (Füllfeder), Zeichen (Buchstaben), eine Konvention (Bedeutung der Buchstaben), Regeln (Orthographie), ein System (Grammatik), ein durch das System der Sprache
bezeichnetes System (semantische Kenntnis der Sprache), eine
zu schreibende Botschaft (Ideen) und das Schreiben.“ 10
Ich finde in diesem Zitat viele Momente der Selbstreflexion und
der Darstellung der Verhältnisse zwischen den Elementen einer
bestehenden Struktur wieder, die mich auch an Stefans künstlerische
Praxis bindet.
Ich lade Künstler*innen häufig ein, Werke in unterschiedlichen
Aggregatzuständen zu zeigen. Als Ausstellung, als Performance, in
einem Buch, manchmal in allen Varianten. Mit I AM HERE BECAUSE
YOU ARE HERE hat Stefan meine Methode zu seiner gemacht. Ich
habe ihn eingeladen, die Performance für eine Doppelseite im
begleitenden Buch zur Ausstellung neu zu denken. Ich wollte, dass
er eine Arbeit eigens für die Publikation entwickelt.
Dass er diese Aufforderung zurückspielen und mich fragen würde,
ob wir uns beide die Wortfolge tätowieren und so zu einer Manifestation der Beziehung zwischen Künstler und Kurator, zwischen ihm
und mir werden lassen – damit habe ich nicht gerechnet. Der Konsequenz halber habe ich eingewilligt. Und weil mein Wunsch nach einer
Tätowierung bis dato immer an der Wahl des Sujets gescheitert war.
Stefan hat die Verhältnisse umgekehrt.
Heute, einige Jahre nach der gemeinsamen Aktion, ist mir sein
Beitrag zu This Page Intentionally Left Blank auf meiner Haut, unser
Beitrag, in ganz seltenen Momenten unangenehm. Dann ist es mir so
unangenehm, dass ich mich ducke, dass mein Körper sich klein
macht. Ganz automatisch. Ich kann diese Momente nur schwer benennen. Ich kann weder sagen, ob es von meinem Gegenüber oder von
meiner Tagesverfassung abhängt. Hat es mit meiner Identität als
Mann zu tun? Damit, wie das Verhältnis zwischen einem Kurator und
einem Künstler vom Kunstbetrieb wahrgenommen und bewertet, ja
beurteilt wird?

paper), a tool (a fountain pen), characters (letters), a convention (the
meaning of the letters), rules (orthography), a system (grammar),
a system that signifies the system of language (semantic knowledge
of a language), a message to be written (ideas), and writing.” 10
In its self-reflection and description of the relationships between
elements of a pre-existing structure, this quote contains numerous
ideas that also connect me to Stefan’s artistic practice.
I often invite artists to show works in different material states:
as an exhibition, performance, in a book, and sometimes in all three
variations. In I AM HERE BECAUSE YOU ARE HERE, Stefan adopted my method. I suggested he reconceive the performance for
a double-page spread in the book accompanying the exhibition and
develop a piece specifically for the publication.
The fact that he turned this request around and asked me if we
could each get a tattoo of the work’s title to manifest the relationship
between artist and curator, between him and me—this I didn’t expect.
I couldn’t argue against the proposition’s internal logic, and so I
agreed. And also because my desire to get a tattoo had always come
up short due to a lack of motif.
Stefan really turned things upside-down.
Today, a few years after our joint act, I see his contribution to
“This Page Intentionally Left Blank” on my skin: our contribution,
which in certain rare moments can be unpleasant. So unpleasant that
I hunch over, make my body smaller. Entirely automatically. It’s hard
to pinpoint when it occurs. I can’t say whether it depends on the
person I’m with or on the state I happen to be in that day. Does it
have to do with my identity as a man? With how the relationship between a curator and an artist is perceived, evaluated, even judged
by the art establishment? In any case, it has to do with “I.” With me.
“I” always refers to the person speaking. I wrote this sentence
for the exhibition “Origo (At Point Zero of the Point of View)” at
the Kunsthalle Exnergasse 11 in Vienna. I also invited Stefan to take
part in this exhibition.
“I” always refers to the person speaking to other people about
his or her ideas. In the same way, “here” and “now” are based on
the respective linguistic activity, on the protagonists and context. On
their situation. “Here” and “now” designate a specific place and
time of utterance. They also, however, denote an abstract structure
that is variable in its spatial and temporal dimensions. “I,” “here,” and
“now” always refer to the person who happens to be speaking. This
is why these words refer to different subjects, different moments in
time, and different points of view.
Balloons filled with exhaled breath covered the floor of the exhibition space in a show based on Karl Bühler’s theory of language
from the 1930s. Stefan’s work My Breath oscillated between decorative
element and performative installation, between artist and audience,
and it drifted among the other works shown in the space. I wasn’t
aware that the 5,000 or so balloons were not agreeable objects.
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Es hat auf alle Fälle mit „ich“ zu tun. Mit mir.
„Ich“ bezieht sich immer auf diejenige Person, die gerade spricht.
Diesen Satz habe ich für die Ausstellung Origo (Am Nullpunkt des Standpunkts) in der Kunsthalle Exnergasse 11 in Wien geschrieben. Auch zu
dieser Ausstellung habe ich Stefan eingeladen.
„Ich“ verweist immer auf diejenige Person, die mit ihren Vorstellungen andere Personen anspricht. Genauso sind „hier“ und „jetzt“
auf die jeweilige sprachliche Handlung, auf ihre Protagonist*innen und
auf ihren situativen Zusammenhang hin angelegt. „Hier“ und „jetzt“
bezeichnen den konkreten Ort und Zeitpunkt der Äußerung. Sie
bezeichnen aber auch ein abstraktes und in seiner räumlichen wie
zeitlichen Dimension variables Gefüge. „Ich“, „hier“ und „jetzt“ beziehen
sich immer auf diejenige Person, die gerade spricht. Diese Wörter
verweisen daher immer auf unterschiedliche Subjekte, unterschiedliche
Zeitpunkte und unterschiedliche Standpunkte.
Mit Atemluft gefüllte Ballons bedeckten den Boden der Ausstellung, die von der in den 1930er-Jahren formulierten Sprachtheorie
Karl Bühlers ausging. Stefans Werk Mein Atem bewegte sich zwischen
dekorativem Element und performativer Installation, zwischen Künstler
und Publikum sowie zwischen den anderen im Raum gezeigten
Werken. Mir war nicht bewusst, dass die rund 5000 Luftballons keine
lieblichen Elemente sind. Erst auf den Ausstellungsfotos habe ich erkannt, dass es sich um invasive Objekte handelt, die sich unweigerlich
vor die Linse der Kamera oder vor die des Auges schieben.
Stefan behauptet sich. Er behauptet „ich“.
Mit seiner unbeständigen Skulptur aus Luftballons positioniert
er sich in einer Kunstmaschinerie, deren Vermarktungsstrategien er
gleichzeitig widerspricht: Die Vergänglichkeit der Installation klammert
Erwerb und Besitz von materiellen Dingen aus. So wie die Präsenz
eines Künstler*innensubjekts am Kunstmarkt sind die Kunstobjekte
permanenter Veränderung unterworfen. Veränderung der Positionierung im Raum, der Beschaffenheit und Form. Subjekt wie Objekt
unterliegen den institutionellen Rahmenbedingungen, vom Hier und
Jetzt bis zum Ende der Ausstellung – oder bis zu einem Ende, das
physikalischen Gesetzen folgt, wenn den Ballons die Luft ausgeht und
sie verschrumpeln.
Das erste Mal haben Stefan und ich im Juni 2012 zusammengearbeitet.
Als Betreiber des Instituts für Alles Mögliche hat er „uns“ (nicht
mich allein) damals nach Berlin eingeladen, eine Ausstellung zu organisieren. „Uns“ bedeutet in diesem Fall CONT3XT.NET 12, ein Kollektiv,
das sich zum Zeitpunkt der Ausstellung bereits aufgelöst hatte. Unter
dem Titel Nach dem Projekt ist vor dem Projekt ist haben wir eine
Auswahl von Kunstwerken gezeigt, die programmatisch für unser Projekt „Kollektiv“ stand.
Projektverläufe können sich reibungslos gestalten, müssen dies
aber nicht immer tun. Neben der Aufgabe von Kulturproduzent*
innen, ein Konzept aus einem in alle Richtungen hin offenen Potenzial

It was only when I saw the exhibition photos that I understood: we
were looking at invasive bodies that inevitably crowd the space before
the lens of the camera or eye.
Stefan asserts himself. He asserts the “I.”
His ephemeral balloon sculpture positions him in an art machinery whose marketing strategies he simultaneously contradicts:
the transience of the installation forestalls the acquisition or possession of a material object. Just like the presence of an artist subject
on the art market, art objects undergo continuous change. Change
in their position in space, their texture, their shape. Both subject
and object are beholden to the institutional framework, from the here
and now to the exhibition’s end—or to an end obeying the laws of
physics, i.e., when the air escapes and the balloons shrivel up.
Stefan and I worked together for the first time in June of 2012.
As the head of the Institut für Alles Mögliche (Institute for
Anything and Everything), he invited “us” (and not just me) to Berlin
to organize an exhibition. “Us,” in this case, refers to CONT3XT.NET,12
a collective that had already disbanded by the time the exhibition
took place. Under the title “After the project is before the project is,”
we showed a selection of artworks that were programmatic for our
project “collective.”
Projects can run smoothly, but this isn’t always the case. In
addition to the task of cultural producers to develop a concept from
a pool of potential ideas that remains open to possibility, it’s also
necessary to guide the project within the infrastructural framework
from literally nothing to the proverbial something. “The formulation
of diverse projects has now become the major preoccupation of
contemporary man,” writes Boris Groys in “The Loneliness of the
Project”: “These days, whatever endeavor one sets out to pursue in
the economic, political or cultural field, one first has to formulate
a fitting project in order to apply for official approval or funding of the
project from one or several public authorities.” 13 At the very moment
the idea for a project is born, its producers are forced to envision
its end. And always with a description of the next project at hand and
ready to inscribe themselves in the circular movements of cultural
production.
Back then, we asked Stefan for a contribution to the exhibition
“After the Project is Before the Project is.” Out of joy over the invitation. He suggested a variation of I AM HERE BECAUSE YOU ARE
HERE: 250 business cards with the same inscription, which he
wanted to hand out to people in the exhibition for as long as it took
until Groys‘s idea of “living in the project” came to an end and there
were no more cards left.
Stefan has now ended this life in the project. He’s ended his life
in the “Stefan Riebel” project. In the fall of 2020, he gave up his legal
name and terminated all activities he’d conducted under it. He now
works without a name. In our correspondence leading up to this text,
he sent me the following:
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der Ideen zu entwickeln, besteht auch die Notwendigkeit, das Projekt
innerhalb der infrastrukturellen Rahmenbedingungen vom buchstäblichen Nichts zum sprichwörtlichen Etwas zu führen. „Die Formulierung unterschiedlicher Projekte zählt zu den Hauptbeschäftigungen
des heutigen Menschen“, schreibt Boris Groys in Die Einsamkeit
des Projekts: „Was auch immer man heutzutage im wirtschaftlichen,
politischen oder kulturellen Bereich unternehmen will, man muß
zunächst einmal ein entsprechendes Projekt formulieren, um dann bei
einer oder mehreren zuständigen Behörden einen Antrag auf Bewilligung oder Finanzierung dieses Projekts zu stellen.“ 13 Im selben
Augenblick, in dem die Idee zu einem Projekt geboren ist, haben
die Produzent*innen dessen Ende vor Augen. Stets mit den Formulierungen für das nächste Projekt im Anschlag und bereit, sich in
die kreisenden Bewegungen kultureller Produktionen einzuschreiben.
Wir haben Stefan damals um einen Beitrag zur Ausstellung Nach
dem Projekt ist vor dem Projekt ist gebeten. Aus Freude über die
Einladung. Er hat eine Variante von I AM HERE BECAUSE YOU ARE
HERE vorgeschlagen: 250 Visitenkarten mit der gleichnamigen
Aufschrift, die er so lange an Personen in der Ausstellung verteilen
wollte, bis Groys‘ Idee des „Leben im Projekt“ beendet wurde und
keine der Karten mehr übrig war.
Dieses Leben im Projekt hat Stefan nun beendet. Er hat sein
Leben im Projekt „Stefan Riebel“ beendet. Im Herbst 2020 hat er
seinen legalen Namen aufgegeben und all seine Aktivitäten als dieser
eingestellt. Er arbeitet jetzt namenlos. In einem Austausch, der
dem vorliegenden Text vorangegangen ist, hat er mir folgende Zeilen
geschickt:

it would also be nice to mention that the book ends with the work
of relinquishing a name, and so this artist’s time is also over . . .
maybe the whole thing can be thought of as an obituary (but without
pathos). to a person who no longer exists in this form.
This makes me sad.
I find it hard to say goodbye.
But that has less to do with him than with me.
(Good thing we’ll be meeting in Berlin next week.)

schön wäre auch eine erwähnung, dass das buch mit der arbeit der
namensablegung endet und damit die zeit dieses künstlers auch vorbei
ist … eventuell lässt sich das ganze als ein (nicht pathetisch gemeinter)
nachruf denken. auf eine person, die dann so nicht mehr existiert.
Das macht mich traurig.
Es fällt mir schwer, Abschied zu nehmen.
Das hängt aber weniger mit ihm zusammen als mit mir.
(Gut, dass wir uns kommende Woche in Berlin treffen.)
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Der Künstler gibt seinen Namen auf. In einem ersten Akt schneidet er
ihn aus seinem Personalausweis, dann fordert er staatliche Stellen
(Melderegister, Geburtsregister, Standesamt) auf, den Namen aus ihren
Datensätzen zu streichen und beantragt neue Ausweisdokumente
ohne Namen. Danach sind Banken und andere Finanzdienstleister an
der Reihe, Vermieter und Arbeitgeber. Das Aufgeben des Namens
hat ganz konkrete Konsequenzen: Waren im Internet zu bestellen,
Reisen zu buchen und Flugzeuge zu besteigen, wird schwierig. Auf dem
ersten Verwaltungsakt der Namensgebung und Registrierung bauen
alle folgenden Funktionsstrukturen der Gesellschaft auf – erst die
offizielle Identität, die in der Namensgebung verkörpert wird, gibt einem
Individuum den Platz in der Gesellschaft. Versucht man diesen Akt
ungeschehen zu machen, ribbeln sich wie bei einem Strickwerk
alle anderen Strukturen auf. Das Projekt ist fortlaufend.

The artist forfeits his name. His first step is to cut it out of his ID
card; next, he applies to government agencies (resident registry,
vital records office) to delete the name from their data bases. He
then applies for new ID documents without a name, followed by
banks and other financial institutions, his landlord, and his employer.
Giving up a name carries consequences that are very concrete:
all of a sudden it’s a problem to order things from the internet, book
trips, board airplanes. The initial administrative act of registering
a name establishes the basis for all of society’s bureaucratic
structures; the individual’s place in society depends on the official
identity embodied in the name. The moment one tries to undo this,
the rest of the fabric unravels. The project is ongoing.
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Ohne Titel (Ohne Titel) / Untitled (Untitled)
Seit / since 2020

Auf einem Rasenstück im städtischen Raum in Essen strömt aus
einem Hydranten in hohem Bogen Wasser in den danebenliegenden
Gulli. Besucher*innen und Passant*innen können das Wasser mit
Bechern aus dem Kreislauf entnehmen und trinken. Die künstliche
Quelle versinnbildlicht den unsichtbaren Wasserkreislauf als ein
Fundament von Zivilisation. Sie wirft ein Spotlight auf einen einzelnen
Knotenpunkt und erinnert daran, dass natürliche Ressourcen endlich
sind und der Pflege bedürfen.

On a section of lawn in the urban part of Essen, water spurts from
a hydrant in a high arc and lands in an adjacent sewer. Visitors and
passers-by are invited to fill cups and drink the circulating water.
This artificial fount symbolizes the invisible water cycle civilizations
are founded on, shedding light on a single junction and reminding
us that natural resources are finite and in need of care.
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Ohne Titel (Quelle) / Untitled (Spring)
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Stefanie Klingemann
2020

Eine vergessene Brücke bei Euskirchen soll zum „Denkmal für alles
Seltsame, Unvollständige, Widersprüchliche, Zweifelhafte und Wunderbare“ werden. Um 1980 erbaut, wurde sie allerdings nie an das
Verkehrsnetz angeschlossen, da die dazugehörige Autobahn doch
nicht realisiert wurde. Ein handgemaltes Schild weist auf den künstlerischen Zweck hin. Ein Antrag beim Denkmalamt von Euskirchen ist
anhängig, um die Brücke auch offiziell als Denkmal anzuerkennen.
Es ist geplant, sie in Zukunft als Ausstellungs- und Veranstaltungsort
zu nutzen, um – wie der Name schon sagt – Seltsames, Unvollständiges und Wunderbares zu zeigen.

The idea: to turn a forgotten bridge near Euskirchen into a
“monument to everything odd, unfinished, contradictory, doubtful,
and wondrous.” Ever since its construction around 1980, it’s
remained unconnected to the traffic network because the planned
highway was never built. A hand-painted sign announces its new
artistic purpose. An application to secure official landmark status
for the bridge is pending at the Dept. for Historical Monuments
in Euskirchen. The plan is to use the bridge as a venue for exhibitions
and events to present—as its name says—the odd, unfinished,
and the wondrous.
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Ohne Titel (Denkmal) / Untitled (Memorial)
Seit / since 2020

So gut wie jedes Spielzeug-Keyboard – egal welcher Marke und wie es
aussieht – hat einen vorprogrammierten Rhythmus, der „Disco“ heißt.
Er hört sich allerdings immer unterschiedlich an, ist mal schneller,
mal langsamer, mal lauter, mal leiser. In temporären Installationen an
unterschiedlichen Orten werden diese Keyboards gemeinsam
arrangiert. Jedes sieht anders aus: Manche sind quietschbunte
Kinderspielzeuge, andere in schwarz-weiß gehalten und wirken wie
ihre professionellen Vorbilder. Sie spielen, solange die Batterien halten,
und erzeugen chaotische Klangbilder, aus deren Vielstimmigkeit die
Zuhörer*innen so etwas wie Musik konstruieren müssen.

Pretty much every toy keyboard—regardless of what brand it is or
what it looks like—has a pre-programmed rhythm called “Disco.”
It always sounds different, though—sometimes it’s faster, sometimes
slower, sometimes louder, sometimes softer. In this work, keyboards
are arranged in temporary installations at various sites. They’re all
different: some are brightly colored children’s toys, others are
designed in black and white to mimic their professional counterparts.
They play as long as the batteries hold out, and they generate
chaotic soundscapes of polyphonic noise from which listeners have
to piece together a kind of music.
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Ohne Titel (Disco) / Untitled (Disco)
Seit / since 2019

Ein Pfeil ist auf eine Mauer aus grauen, unverputzten Betonquadern
gesprüht und deutet auf ihre Oberkante. Neben dem Pfeil steht eine
Größenangabe: 85 cm. Drumherum eine mediterrane Landschaft.
Diese Messungen werden als Eingriffe in den öffentlichen Raum an
verschiedenen Objekten in unterschiedlichen Orten angebracht –
in Kroatien, Schweden, Deutschland; auf Hütten, Straßenschildern,
Mauern. Wie selbstverständlich geht man davon aus, dass die
Zahlen die reale Länge, Breite oder Höhe des Objekts bezeichnen,
das sie trägt. Aber stimmt das überhaupt? Die Zahlen, die hier in
die Welt gesetzt werden, schaffen auf ihre Art Tatsachen, egal ob die
Messung tatsächlich ausgeführt oder einfach nur aus dem Bauch
heraus geschätzt wurde. Letztendlich zeigen sie, dass Welt durch das
Schaffen von Tatsachen und Behauptungen konstruiert wird.

A spray-painted arrow points to the top of a wall built from raw
concrete blocks. Next to the arrow is the wall’s height: 85 cm. The
setting is a Mediterranean landscape. Measurements like these
are added to objects in various locations in the form of interventions
in public space—in Croatia, Sweden, and Germany; on huts, street
signs, and walls. The viewer automatically assumes that the
numbers correspond to the actual length, width, or height of the
respective object. But are they truly correct? The numbers are
placed in the world deliberately, and in their own way, they establish
facts, regardless of whether the object was actually measured
or if they’re mere estimates. In the final analysis, the work suggests
that reality is constructed from both facts and claims.
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Ohne Titel (Vermessung der Welt) / Untitled (Surveying the World)
Seit / since 2019

Es heißt, der Himmel gehöre uns allen und kenne keine Grenzen.
Wenn man also 400 Milliliter blaue Farbe zwischen zwei Staaten in die
Luft sprüht, färbt sich der Himmel dann auf beiden Seiten blau?
Der absurde Versuch, den ungeteilten Himmel mit Sprühfarbe blauer
zu machen, stellt auf der einen Seite menschengemachte Strukturen
in Frage – in diesem Falle nationale Grenzen. Auf der anderen
Seite weist er auch auf einen Prozess hin, an dessen Ende wir uns
vielleicht schon befinden: Auf den menschengemachten Klimawandel,
der das Ende des Lebens auf diesem Planeten bedeuten könnte
und den wir nur gemeinsam als Menschheit (wenn überhaupt) zurückdrehen können. Der blaue Himmel dient dabei in der metonymischen Beziehung von Himmel und Klima als Symbol der Hoffnung,
nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret.

It’s said that the sky belongs to all of us, that it has no boundaries.
But what if you spray 400 milliliters of blue paint into the air between
two countries: does the sky turn blue on both sides? On the one
hand, the absurd attempt to make an undivided sky bluer with spray
paint calls human structures into question—in this case national
borders. On the other, it points to a process we may already be
nearing the final phase of: man-made climate change, which could
spell the end of life on this planet and which we can only avert
together, as a species (if at all). In the metonymic relationship between sky and climate, the blue sky is a symbol of hope, not
merely figuratively, but in a very concrete sense.
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Ohne Titel (Blau 400ml) / Untitled (Blue 400ml)
2019

Eine Bronzeskulptur in der Altstadt von Helsingborg in Schweden
zeigt einen nackten Jungen, der ein Schwert in der Hand hält und mit
dem vorderen Fuß auf einem abgeschlagenen Kopf steht. Sie wurde
1921 von Ivar Johnsson geschaffen und soll David mit dem Kopf
des Goliath darstellen. Allerdings tötete David in der originalen Bibelgeschichte den Riesen mit einer Steinschleuder und nicht mit
einem Schwert. Auf den Sockel des Denkmals hat jemand mit Kreide
geschrieben: „ISIS 2003–2019“. Durch den Perspektivwechsel
verschiebt sich die Interpretation wie in einem Kaleidoskop: Wenn
dies ein ISIS-Denkmal sein soll, wäre ISIS der tote Goliath oder
der agile jugendliche Held?

A bronze sculpture standing in the historic center of Helsingborg,
Sweden, depicts a boy in the nude holding a sword; one foot
is resting on a severed head. Ivar Johnsson created it in 1921; it
portrays David with the head of Goliath. In the original Bible story,
however, David killed the giant with a slingshot and not a sword.
On the pedestal, someone wrote in chalk: “ISIS 2003–2019.”
The shift in perspective changes the interpretation kaleidoscopically:
if this is supposed to be an ISIS monument, would ISIS be the
dead Goliath or our lithe youthful hero?
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Ohne Titel (ISIS) / Untitled (ISIS)
2019

Wir sehen Frauen, die sich Kunst anschauen – alles, was die Ausstellungsorte so hergeben: Gemälde, Skulpturen, Installationen.
Wenn wir Frauen sind, dann könnte man sagen, hier schauen Frauen
sich Frauen an, die auf Kunst schauen. Und wenn der InstagramAccount „art.n.girls“, der Bilder von Frauen repostet, die sich Kunst
anschauen, auch Kunst ist, dann schauen Frauen auf Kunst, auf
der Frauen Kunst anschauen. Die Bilder stammen aus InstagramAccounts von Museen, Galerien, Kunstzeitschriften, Kunstblogs oder
Auktionshäusern. Die Kunst schauenden Frauen verkörpern ein
ganz bestimmtes Bild von warenförmiger Weiblichkeit, die ihre
bourgeoise Herkunft nicht versteckt. Sie spiegeln damit die Warenförmigkeit einer Kunst, die lediglich Investitionsobjekt ist. Ihre Haltung
in diesen PR-Fotos – empfänglich, bewegt und unterwürfig – soll
möglicherweise als Surrogat der Aura des Kunstwerks dienen, bleibt
aber letztendlich leer und ohne Bedeutung.

We see women looking at art, everything an exhibition has to offer:
paintings, sculptures, installations. If we’re women, then one could
say they’re women looking at women looking at art. And if the
Instagram account “art.n.girls,” which reposts images of women
looking at art, is also art, then we have women looking at art in which
women are looking at art. The images are gleaned from the Instagram
accounts of museums, galleries, art magazines, art blogs, and
auction houses. Women looking at art embody a particular image
of commodified femininity that shows its bourgeois roots. Thus, they
reflect the commodification of an art that’s become a mere investment. Their bearing in these PR photos is receptive, moved,
submissive, and might be intended as a stand-in for the artwork’s
aura, but ultimately it remains empty and devoid of meaning.
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Art & Girls
Seit / since 2019

Fünf silberne Buchstaben-Ballons: Y, N, E, O, S. Oder alphabetisch:
E, N, O, S, Y. Oder umgekehrt: Y, S, O, N, E. Vielleicht: YES und NO.
Die Ballons sind mit goldenem Geschenkband verknotet und mit
Luft und Helium gefüllt, die sich in ihnen vermischen. Verschiedene
Möglichkeiten also, Dinge einander gegenüberzustellen: als Mischung,
als Durcheinander, als binäre Ordnung.

Five silver letter-shaped balloons: Y, N, E, O, S. Or alphabetically:
E, N, O, S, Y. Or in reverse: Y, S, O, N, E. Maybe: YES and NO.
The balloons are tied with golden ribbons and filled with a mixture of
air and helium. All the different ways in which things can relate
to one other: as a mixture or jumble, or as two parts of a binary order.
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Ohne Titel (YNEOS) / Untitled (YNEOS)
2019

Der Künstler verbringt Zeit in einem Artist-in-Residence-Programm in
Kilpisjärvi in Finnland, bleibt dabei jedoch fast unbemerkt. Die Ergebnisse sind höchstens ephemer: Nachdenken, flüchtige Skizzen und
einige Abdrücke im Schnee. Er unterläuft damit den Produktionszwang
der Kunst, der nicht nur solche Aufenthaltsstipendien begleitet,
sondern den Beruf der Kunstschaffenden im Ganzen prägt. Während
des Stipendiums hat man zwar Zeit und Muße, sich endlich um seine
Kunst zu kümmern (etwas, das im Alltag mit Familie und Arbeitsverpflichtungen oft zu kurz kommt), allerdings steigt der Druck etwas
zu produzieren (was wiederum schlecht für die Kreativität ist).

The artist spends time at a residency program in Kilpisjärvi, Finland,
but remains pretty much incognito. The results are fleeting at best:
musings, quick sketches, a few imprints in the snow. Essentially,
he subverts art’s compulsion to produce, which not only figures in
artist residencies, but characterizes the art profession as a whole.
Residencies offer artists the time and mental space to work on
their art (something that often falls by the wayside amidst everyday
life’s family and work obligations), but the pressure to produce is
ramped up (which in turn is bad for creativity).
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Anwesenheiten (Unbemerkt) / Presences (Unnoticed)
2019

Sonderzeichen, die mit Sprühfarbe in die Landschaft gesprüht sind,
tauchen unvermittelt auf: Ein Doppelpunkt auf einem Findling; ein
Prozentzeichen, ein Unterstrich und ein Plus im Schnee; eine Klammer,
ein Sternchen und ein Schrägstrich auf der Seite eines Hügels. Wie
komplexe Gleichungen sind sie in der Natur verteilt, vermitteln aber
keine Bedeutung. Sie sind Botschaften ohne Botschaft, denn ihre
eigentliche Aufgabe im System der geschriebenen Sprache besteht
darin, einen semantischen Kontext herzustellen, der über den
Sinn der Wörter hinausgeht. Außerhalb des Textes befinden sie sich
vollständig in der Fremde.

Special characters are spray-painted onto the landscape and pop up
unexpectedly: a colon on a boulder; a percent sign, an underscore,
and a plus sign in the snow; a bracket, an asterisk, and a slash
on a hillside. They’re scattered around the natural landscape like
complex equations without meaning, messages without content,
in that their function in the system of written language is to establish
a semantic context beyond the words’ meaning. Severed from the
text, they’re completely at sea.
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Ohne Titel (Sonderzeichen) / Untitled (Special Characters)
Seit / since 2019

Wie Tagger ihre Namen auf den Wänden und U-Bahnen der Stadt
hinterlassen, hat sich der Künstler in ein Landschaftsbild des
finnischen Sees Kilpisjärvi eingezeichnet. Das Selbstporträt ist dem
Ölgemälde mit schwarzem Marker kaum sichtbar hinzugefügt.
Das Bild hängt im Eingangsbereich der biologischen Forschungsstation der Universität Helsinki in Kilpisjärvi. Im Hintergrund des Sees
ist das Fjell Saana zu sehen, eine Hochebene, die dem Volk der
Samen als heilig gilt. Der Eingriff in das Bild spiegelt die politischen
Eingriffe, die das indigene Volk der Samen immer weiter in den
Hintergrund gedrängt haben. Er steht beispielhaft für das universalistische europäische Streben nach Landnahme und Eroberung,
das Alternativen nicht zulässt.

Much in the way taggers scrawl their names on the city’s walls and
subways, the artist has inscribed himself into a landscape painting of
Lake Kilpisjärvi in Finland with a barely visible self-portrait drawn in
black felt pen. The painting hangs in the lobby of the University
of Helsinki’s biological research station in Kilpisjärvi and depicts the
lake with the Fjell Saana in the background, a plateau the Sámi
people consider sacred. The addition to the painting reflects the
political interventions that have pushed the indigenous Sámi people
further and further to society’s fringe; it exemplifies the universalist
European quest for land and conquest that allows for no alternatives.
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Ohne Titel (Porträt) / Untitled (Portrait)
2019

Wenn man eine Uhr in ihre Einzelteile zerlegt – in ihre Rädchen,
Schräubchen, Federn und Kurbeln –, bedeutet das nicht, dass man
dem Phänomen Zeit auf die Spur gekommen ist. Man erfährt
nicht einmal, wie die Uhr funktioniert. Alles, was bleibt, sind einzelne
Metallteile, die man vermutlich nicht mehr zusammenbekommt.
Es zeigt sich: Die Analyse der Einzelteile führt nicht zu einem Gewinn
an Erkenntnis, weder im Allgemeinen noch im Besonderen.

If you disassemble a clock into its individual components—all its
tiny cogs, screws, springs, and cranks—, it still doesn’t mean you’re
any closer to understanding the phenomenon of time. You haven’t
even figured out how the clock works. All that’s left are pieces
of metal you probably won’t be able to fit together again. It’s
undeniable: analyzing a thing’s individual parts does not lead to
an increase in knowledge, either in general or particular.
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Ohne Titel (Zeiten) / Untitled (Time Pieces)
2019

Der goldene Nagel ist eine Kopie eines herkömmlichen Stahlnagels,
den man in jedem Baumarkt kaufen kann. Er wurde von einem
Goldschmied im Auftrag des Künstlers hergestellt. Der einzige Unterschied zum Baumarktnagel besteht in dem Material, das affektiv
aufgeladen ist. Der Alltagsgegenstand wird dadurch aus seiner Alltäglichkeit geholt. Die einzelnen Schritte auf dem Weg zur Herstellung
sind fotografisch dokumentiert. Der Nagel wird benutzt, um einen
Zettel an die Wand zu hängen, der gleichzeitig Angebot und Entwurfsskizze ist. Im goldenen Nagel konkurriert der Wert des Goldes mit der
Aura des Kunstwerks und dem Gebrauchswert des Nagels.

The golden nail is a copy of an ordinary steel nail that can be bought
in any hardware store. A goldsmith created it according to the artist’s
instructions. The only difference to the hardware store nail is the
material, which is emotionally charged and removed from the ordinary
nail’s everyday context. The production stages have been documented photographically. The nail is used to attach a note to the wall
that is both a bid and a sketch. In the golden nail, the gold’s value
competes with the aura of the artwork and its utilitarian value as
a nail.
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Ohne Titel (Kopie) / Untitled (Copy)
2018

Ein Laptop hängt an der Wand. Es ist zugeklappt, aber immer noch
angeschaltet. Die Lüftung läuft und an den Rändern sieht man das Licht
des Bildschirms hervorscheinen. Ungefähr in der Mitte des Geräts
ragt ein Nagel heraus, der im laufenden Betrieb eingeschlagen wurde.
Auf dem Rechner wurde zuvor in einem Textprogramm der Titel
und das Jahr der Installation notiert. Je nachdem, an welcher Stelle
der Nagel den Rechner durchbohrt, bleibt dieser länger oder kürzer
am Leben, bis er dann laut oder leise, unter Qualen oder schmerzfrei,
unter elektrischen Zuckungen verendet.

A laptop is hanging on the wall. It’s closed, but the power is still on,
the fan is humming, and the light of the screen can be seen glowing
through the slits in the cover. A nail, hammered in while the device
was still running, is protruding from the center of the machine.
Prior to this, the installation’s title and year were written in a text
program on the machine. Depending on where the nail impales it,
the computer continues running either for a longer or shorter period
before perishing loudly or quietly, in agony or painlessly, or in a
series of electronic jerks.
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Ohne Titel (G4) / Untitled (G4)
Seit / since 2018

Die kommunale Galerie der Stadt Eberswalde befindet sich in der
Hauptfiliale der örtlichen Sparkasse. Hier sind Geld und Kunst, die
historisch eng miteinander verzahnt sind, an einem Ort versammelt.
Das Publikum wird aufgefordert, für die Ausstellung Geld auf ein
eigens dafür eingerichtetes Bankkonto zu überweisen – wie viel, bleibt
den Teilnehmenden selbst überlassen. Die Zahlungen werden nach
einem bestimmten Regelwerk in eine Partitur übertragen. Es entsteht
ein Klavierstück, das während der Ausstellung zur Aufführung kommt.
Zusätzlich wird der Text aus den Verwendungszwecken der Überweisungen in der Galerie gezeigt. Aus Zahlen wird Musik, aus Geld
wird Kunst, aus Anmerkungen werden Bilder.

The municipal gallery of the city of Eberswalde is located in the main
branch of the local savings bank. Here, money and art, which are
historically closely intertwined, converge in one place. The public is
asked to transfer money to a special bank account set up for the
exhibition—the amount is up to them. According to a specific set
of rules, the payments are then translated into a musical score. The
resulting piano piece is performed during the exhibition. On view in
the gallery are the short texts people entered into the payment slips.
Numbers transform into music, money into art, notation into image.
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Trans-Aktionen / Trans-Actions
2018

Eine städtische Szenerie in Athen – Wiege der Demokratie und Sorgenkind der EU. Fußgängerzone, Bushaltestelle, Straßenecke. Auf dem
Boden hat jemand ein Pappschild aufgestellt, auf dem handschriftlich
mit dickem schwarzem Filzer geschrieben steht: „Tausche einen
deutschen Euro in zwei griechische Euro.“ Ein paar Münzen liegen
schon auf einer Pappunterlage vor dem Schild. Der ungleiche Wechselkurs einer Währung, die eigentlich eine gemeinsame ist, verweist
auf die politischen Konstruktionen von Volkswirtschaften. Er stellt die
Frage, ob die Europäische Gemeinschaft ein Zusammenschluss auf
Augenhöhe ist.

An urban scene in Athens, cradle of democracy and EU problem
child. A pedestrian zone, a bus stop, a street corner. On the ground,
someone has propped up a cardboard sign with writing in fat black
marker: “Exchange one German euro to two Greek euros.” A few
coins are lying on a piece of cardboard in front of the sign. The
unequal exchange rate of what should be a common currency points
to the political constructions of national economies and questions
whether the European Community is a union of equals.
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Ohne Titel (Rettungspaket) / Untitled (Survival Kit)
2018

Bestimmte Orte rufen bestimmte Ideen und Bilder hervor, die wiederum in Worte gefasst werden können. Daraus entstehen assoziative
Wortlisten, die entweder auf Papier niedergeschrieben oder auf
USB-Sticks gespeichert werden. Auf jeder Liste befinden sich 10 bis
20 Worte oder Wortgruppen, die den Geist des Ortes (oder die fixen
Ideen des Sammlers) in sich tragen. Der Sammler trägt sie mit sich
herum und überlässt sie dann irgendwo der Außenwelt – je nach
Gelegenheit und Umstand lässt er sie fallen, vergräbt sie, mauert sie
ein. Ob sie gefunden und gelesen werden, spielt dabei keine Rolle;
die wesentliche Handlung besteht im poetischen Akt des Beschreibens
und Loslassens.

Certain places conjure up particular ideas and images, which can
then in turn be put into words. The results are lists of word associations, either written down on paper or saved on USB sticks. Each
list consists of between 10 and 20 words or word groups that
embody the spirit of the place (or the obsessions of the person
collecting them). The collector carries them around and then leaves
them somewhere outside. Depending on the occasion and circumstances, he either drops them, buries them, or walls them up
somewhere. Whether or not they’re found and read is irrelevant;
what’s essential is the poetic act of describing and letting go.
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Ohne Titel (einige Worte verlieren) / Untitled (Words Unspoken)
Seit / since 2018

Geräusche, Lärm, Sounds, Krach sind das künstlerische Material, aus
dem während des Festivals auf dem Teufelsberg in Berlin Klangkunst
entsteht. In unregelmäßigen Abständen kommen Künstler*innen,
Musiker*innen und Frickler*innen zusammen und untersuchen die Welt
der Töne, Schwingungen, Wellen und Modulationen. Die Arbeiten, die
dabei entstehen, lassen sich nicht im engen Korsett des Begriffs Musik
fassen: Sie sind Noise, Gefiepe, folgen dem Rhythmus der elektronischen Schaltungen. Dabei spielt der Veranstaltungsort eine wichtige
Rolle. Auf dem Teufelsberg haben bis 1989 britische und US-amerikanische Soldaten den Luftraum von der damaligen DDR bis tief in die
UdSSR abgehört. Das Echo des Kalten Krieges hallt weiterhin nach und
fügt dem elektronischen Gemurmel eine weitere imaginäre Spur hinzu.

During the festival on Teufelsberg in Berlin, noise, sounds, dissonance, and din are the artistic material from which sound art is
created. Artists, musicians, and do-it-yourselfers gather together at
irregular intervals to explore the world of sounds, vibrations, waves,
and modulations. The resulting works can’t be subsumed under
the narrow term music: they consist of noise and beeps, they follow
the rhythms of electronic circuits. And the venue plays an important
role in all this: operating from the Teufelsberg hill, until 1989,
British and American soldiers surveilled the airspace over what was
then the GDR, reaching far into the Soviet Union. The echo of the
Cold War continues to reverberate, adding another imaginary layer
to the electronic murmur.
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Noiselab
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ulrike Riebel, Martin Ruge, Pit Ruge
Seit / since 2018

Zwei Menschen an verschiedenen Orten posten abwechselnd Bilder
auf einen Instagram-Account. Auf den Bildern sind Textbotschaften
zu sehen: selbstgebastelte Schilder von Demonstranten, Buchstabensuppe im Abfluss, Graffitis auf Häuserwänden, ein Name im Schnee
auf einer Windschutzscheibe. Dieses fotografische Gespräch findet auf
mehreren Ebenen statt: in der Gestaltung der Fotos selbst, der
Botschaft der Buchstaben und Wörter und wie sich diese zum Stadtund Alltagsraum, der fotografierten Welt, verhalten. Ein privates
Gespräch in einem öffentlichen Medium. Mal ist der Bezug der Bilder
aufeinander klarer („Enjoy it!“ auf dem Bürgersteig, „Satan“ auf der
Garagentür), mal ist die Verbindung flüchtiger. Die Betrachter*innen
können sich frei ihren Reim drauf machen, um Aufschlüsse über
das Gespräch der zwei Autor*innen zu gewinnen. Aber der Kontext
der Unterhaltung bleibt unbekannt und öffnet dadurch Raum für das
Spiel der Interpretationen.

Two people in different locations take turns posting pictures on a
common Instagram account. The images contain text: demonstrators
holding handmade signs, alphabet soup in a sink’s drain, graffiti on
the sides of buildings, a name written on a snow-covered windshield.
It’s a photographic conversation that takes place on several levels:
in the form the actual photos take; in the messages contained in the
letters and words and how these relate to urban and everyday space;
in the world photographed. It’s a private conversation in a public
medium. Sometimes the relationship between the images is clear
(“Enjoy it!” on the sidewalk, “Satan” on a garage door), sometimes
the connection is more tenuous. Viewers are free to create their
own meaning to understand the authors’ conversation. But its context
remains unknown and, as a result, provides a stage for a game of
interpretation.
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Texting you into Something
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Tash Kahn
Seit / since 2017

Der Künstler zeigt sich selbst an: Er habe durch seine deutsche
Staatszugehörigkeit die Menschenrechte verletzt, da er dadurch an
weltweiter und systematischer Ausbeutung, Verelendung, Not,
Krankheit, Unfreiheit und Unfrieden beteiligt sei. Er nimmt damit
Menschenrechtserklärungen beim Wort und bringt die eigene
Verwicklung in die neoliberale, kapitalistische Wirtschaftsweise zur
Anklage. Seine Selbstanzeigen gehen in unregelmäßigen Abständen
an verschiedene deutsche Behörden. Normalerweise werden sie
dort ignoriert, aber 2020 kommt zum ersten Mal eine Antwort.
Die Berliner Polizei entgegnet, dass die angezeigten Handlungen
zwar keine Straftaten darstellen, allerdings habe man der Selbstanzeige eine Vorgangsnummer zugewiesen und sie damit aktenkundig gemacht.

The artist presses charges against himself: by implication, his
German citizenship means that he has violated human rights by
participating in worldwide systematic exploitation, impoverishment,
hardship, disease, bondage, and conflict. In the process, he takes
human rights declarations at their word and indicts his own involvement in the neoliberal capitalist economic system. He submits his
complaints to various German authorities at irregular intervals. They
are ignored, for the most part, but in 2020, for the first time, he
receives a response. Berlin’s police department responds that while
the acts reported do not amount to criminal offenses, they have
nonetheless assigned a case number to them and put them on file.
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Ohne Titel (Anzeige) / Untitled (Complaint)
Seit / since 2017

Auf einer Webseite befindet sich zentriert ein einzelnes schwarzes
Quadrat auf weißem Hintergrund. Es ist kaum zu sehen, denn die
Auflösung eines Bildschirms geht in die Hunderttausende. Es ruft
Kasimir Malewitschs einflussreiches Gemälde „Schwarzes Quadrat“
in Erinnerung, das als Nullpunkt der Kunst gilt und zahlreiche
Variationen und Bearbeitungen inspiriert hat. In der Folge entwickelt
der Künstler seine Idee des einzelnen Pixels weiter und tätowiert
schwarze Punkte auf die Haut von Ausstellungsbesucher*innen und
Freund*innen. Dabei gibt es einen bemerkenswerten Bezug zu
Malewitsch: Unter der Farbe des schwarzen Quadrats fanden russische
Restaurator*innen eine handschriftliche Aufschrift: „Schlacht von
Schwarzen in einer dunklen Höhle“. Diese bezieht sich wiederum auf
ein Bild des französischen Schriftstellers und Humoristen Alphonse
Allais. Der rassistische Witz unter einem der spirituellsten Gemälde
des 20. Jahrhunderts trifft auf den schwarzen Punkt auf weißer Haut.
Dieser stellt jedoch nicht die Frage nach dem Schwarz, sondern
nach dem Weiß, wenn es in Zusammenhang mit der Benennung von
Haut verwendet wird.

At the center of a web page is a single black pixel on a white background. With the screen’s resolution in the hundreds of thousands,
it’s barely visible. The pixel references Kazimir Malevich’s influential
painting, “The Black Square,” considered the degree zero of 20thcentury modern art and inspiration for countless variations and
interpretations. Later, the artist takes his idea of the single pixel even
further, tattooing black dots onto the skin of exhibition visitors and
friends. The work frames another striking reference to Malevich,
because beneath the black paint, Russian restorers uncovered a
handwritten inscription: “A Battle of Negroes in a Cave on a Dark
Night,” attributed to the French writer and humorist Alphonse Allais.
The racist joke hidden beneath one of the most spiritual paintings
of the 20th century meets the black dot on white skin. The latter,
however, does not address the question of black, but the idea of white
when used to classify skin color.

Schwarzer Punkt (auf weißer Haut) / Black Dot (On White Skin)
Seit / since 2017
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Schwarzer Pixel (auf weißem Bildschirm) / Black Pixel (On White Screen)
Seit / since 2011

Der Künstler veranstaltet spontane Ausstellungseröffnungen, Konzerte
oder Präsentationen in Hotelzimmern, in denen er festsitzt, etwa weil
sein Flug gestrichen wurde oder er sich pandemiebedingt in Quarantäne begeben musste. Die Situation bedingt die Art der Ausstellung. Die
Exponate umfassen Installationen und Videos von Freund*innen und
Kolleg*innen und bestehen ausschließlich aus Materialien und Inhalten,
die der Künstler entweder schon dabei hat oder die vor Ort zur Verfügung stehen. Die Kunstwerke im Hotelzimmer (Drucke, Fotos, Ölgemälde etc.) gehören gleichberechtigt dazu. Die Ausstellungen sind meist
nur ein oder zwei Stunden geöffnet und Besucher*innen sind selten.

The artist organizes spontaneous exhibition openings, concerts, and
presentations in hotel rooms where he’s stuck for various reasons,
either because his flight got canceled or he had to quarantine due
to the pandemic. The type of exhibition is dictated by the situation.
Works include installations and videos by friends and colleagues and
consist exclusively of materials and content that the artist either
already has with him or that are available on site. The artworks in the
hotel room (prints, photographs, oil paintings, etc.) are considered
an equal part of it all. The exhibitions are generally open for no more
than one or two hours and visitors are rare.
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Zimmerservice / Room Service
Seit / since 2017

Das Betreiben eines Projektraums wird als künstlerisches Handeln
verstanden. Dadurch verschiebt sich die Perspektive aller daran
Teilnehmenden – Techniker*innen, Praktikant*innen, Empfangspersonen, Besucher*innen, Mitarbeiter*innen und Künstler*innen.
Ist ein Stuhl im Kunstraum ein Kunstobjekt? Ist Fensterputzen eine
Performance? Ist das Streichen einer Wand eine Malerei? Ist das
Einrichten einer Videoprojektion Vermittlungsarbeit? Ist das Betreten
des Kunstraumes ein performativer Auftritt? Ist das Betrachten von
Kunst ein Teil des Werkes? Alle beteiligten Menschen erzeugen die
Infrastruktur Kunstraum. Trotzdem bleiben normalerweise die meisten
von ihnen unsichtbar, untergeordnet der Schöpferpersönlichkeit,
die letztendlich nur aus einem Markennamen, einem Label, besteht.

Running a project space is approached as an artistic action. The
perspective shifts to the participants: the technicians, interns,
receptionists, visitors, staff, and artists. Is a chair in an exhibition
space an art object? Does cleaning windows constitute a performance? Does painting a wall become a mural? Is setting up a
video projection educational work? Entering the exhibition space
a performance? Does viewing art become a part of the work?
Together, the people involved make up the infrastructure of an art
space. Despite this, most of them remain invisible, hidden behind
the figure of the auteur, who is ultimately nothing more than a
brand name, a label.

68

Projektraumbetreiben / Performing an Artspace
Seit / since 2017

Eine reisende Künstler*innentruppe zieht gemeinsam durch Europa:
Konzeptkünstler*innen, Schriftsteller*innen, Schauspieler*innen,
Theoretiker*innen, Fotograf*innen, Musiker*innen steigen in einen
Doppeldeckerbus und fahren los. Sie führen Gespräche, beginnen
Dialoge, kochen gemeinsam, machen Kunst, zeigen ihre Arbeiten.
Bilder, Texte, Theorien, Musik, Filme und Fotografien entstehen, werden
diskutiert, weiter entwickelt oder verworfen. Die Gemeinschaft der
Reisenden bildet eine Versuchsanordnung, in der neue Möglichkeiten
des Arbeitens und Zusammenlebens außerhalb der Alltagszwänge
ausprobiert werden. Auf ihrem Weg durch die Welt treffen die
Reisenden auf die Einheimischen verschiedener Städte. Beide
Gruppen lernen voneinander und Menschen und Ideen durchmischen
sich. Vielleicht bleiben manche, während andere sich mit auf die
Reise begeben. Die Reisegesellschaft greift auf verschiedene historische Vorbilder zurück, auf die Wanderbühne, die Pilgerfahrt, den
Roadtrip. Als Experiment mit offenem Ausgang bringt sie Humor und
Unterhaltung, Hingabe und Ernsthaftigkeit, Abenteuer und Aufregung
in einem Gefährt zusammen und vereint Elemente des Theaters,
der Skulptur und der Aktionskunst zu einem performativen kollektiven
Kunstwerk.

A group of traveling artists journeys together through Europe:
conceptual artists, writers, actors, theorists, photographers, and
musicians board a double-decker bus and drive off. They have
conversations, initiate dialogues, cook together, make art, show their
work. Images, texts, theories, music, films, and photographs are
created, discussed, evolved further, or discarded. The community
of travelers is an experimental arrangement that tries out new ways
of working and living together outside the everyday constraints.
Along their journey through the world, the travelers come into
contact with local residents of various cities. Everyone learns from
each other; people and ideas intermix. Some might decide to stay,
while others join in on the journey. The Travelers Society draws
on various historical models, such as traveling theater, pilgrimages,
and road trips; as an open-ended experiment, it brings humor and
entertainment, devotion and earnestness, adventure and excitement
together in one vehicle, combining elements of theater, sculpture,
and action art into a performative work of collaborative art.
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Reisegesellschaft / Travelers Society
Seit / since 2017

In der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen gibt es ein Loch in
der Wand. „Entnehmen Sie einen Stein – installieren Sie eine Lücke“
lautete die Aufgabe, die der Künstler einer Gruppe von Strafgefangenen und Kunststudierenden im Rahmen eines gemeinsamen
Workshops stellte. Die Gruppe entschied sich für eine Wand im
Eingangsbereich des Gefängnisses, an der schon eine Erinnerungstafel
an die Grundsteinlegung 2005 hängt. So wurde über dem Memento
der Entstehung einer repressiven Struktur eine Lücke eingebaut.
Der herausgenommene Stein wird im Folgenden in Ausstellungen
außerhalb des Gefängnissystems gezeigt. Das Unterdrückungssystem
Gefängnis mit seinen Mauern bleibt trotz des Lochs in der Wand intakt.
Der Stein und die Lücke sind damit gleichzeitig getrennt und verbunden – genauso wie die Besucher*innen und die Gefängnisinsassen.

There is a hole in the wall at the Regis-Breitingen Juvenile Detention
Center. As part of a workshop, the artist gave a group of prisoners
and art students the following task: “Remove a stone—install a gap.”
They chose a wall in the prison building’s entrance area, where a
plaque commemorates the laying of the cornerstone in 2005; in
doing so, the group inserted a gap above a monument to the creation
of a repressive structure. The removed stone will be shown in
exhibitions outside the prison. Yet despite the gap in its wall, the
repressive prison system and its walls remains intact. Thus, the stone
and gap are both separated and connected—much like the visitors
and the prison’s inmates.
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Entnehmen Sie einen Stein – Installieren Sie eine Lücke
Remove a Stone—Install a Gap
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Bianca Gröger, Ines Seumel
sowie Studierende der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, des Instituts
für Kunstpädagogik der Universität Leipzig und Jugendstrafgefangenen der JSA
Regis-Breitingen / as well as students of the Academy of Fine Arts Leipzig, the
Institute for Art Education of the University of Leipzig, and juvenile prisoners at
JSA Regis-Breitingen
2016

Drei Personen stehen am Strand. Sie haben plastikbunte Wasserpistolen in der Hand und schauen auf das offene Meer hinaus. Die
drei Künstler*innen scheinen den Strand zu bewachen. Möglicherweise
spielen sie Hilfssheriffs für die Frontex-Schiffe der EU, die auf dem
Mittelmeer zu verhindern suchen, dass Menschen aus gefährlichen
und unwürdigen Lebensverhältnissen an den Küsten Europas anlegen.
Der Titel des Bildes nimmt eine Zeile des Songs „Killing an Arab“
der Band The Cure auf, der sich wiederum auf den Roman „Der Fremde“
von Albert Camus bezieht. Dort erschießt ein desillusionierter weißer
Franzose in Algerien einen namenlos bleibenden Araber. Bei Camus
ist der Fremde nicht der erschossene Araber, sondern der Mörder, der
der Menschlichkeit fremd geworden ist. Das bleibt auch hier uneindeutig: Sind die Flüchtlinge die Fremden oder diejenigen, die sie mit
Waffengewalt verjagen wollen?

Three people holding brightly colored plastic water pistols in their
hands are standing on the beach, looking out over the open sea.
The three artists seem to be guarding the beach; maybe they’re
playing deputy for the EU’s Frontex ships in the Mediterranean, which
are trying to prevent people fleeing dangerous and inhumane living
conditions from reaching the coasts of Europe. The title riffs on a
line from the song “Killing an Arab” by the band The Cure, which in
turn refers to Albert Camus’s novel “The Stranger,” in which a
disillusioned white Frenchman in Algeria shoots an Arab who remains
anonymous. In Camus’s work, it’s not the murdered Arab who is
the stranger alienated from humanity, but his killer. There’s a similar
ambiguity at play in this work: are the refugees the strangers, or
rather those chasing them off with armed force?
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Standing on the Beach
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ilse Ermen, Karl Heinz Jeron
2016

In dieser Fotoserie werden analoge Fotoapparate in verschiedene
Gewässer versenkt. Dabei dokumentieren sie selbst den Weg auf
den Grund: Zu Beginn wird ein Diafilm eingelegt und damit der Weg
zum Wasser visuell aufgezeichnet – mit dem Flugzeug, dem Auto
oder dem Zug. Am Ziel angekommen, wird der Film zum letzten Mal
gewechselt und die Kamera mit offener Blende in den See, den
Fluss oder das Meer geworfen. Sie nimmt unter Wasser das Restlicht
solange auf, bis das Wasser die Kamera zerstört. Das entstehende
Bild wird nie jemand sehen. Es eröffnet einen Raum für die Imagination,
der im Gegensatz zur akribischen Dokumentation des Prozesses steht.

In this photo series, analogue cameras are lowered into various bodies
of water and document their journey to the bottom. First, a roll of
slide film is inserted and the journey to the water—by plane, car, or
train—recorded visually. Upon arrival, a final roll of film is inserted
and the camera is thrown into the lake, river, or sea with its shutter
open. Underwater, it records the residual light until the water
destroys the camera. The final image remains unseen, left to the
imagination, in stark contrast to the meticulous documentation of
the process.
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Ohne Titel (Langzeitbelichtungen) / Untitled (Long Exposures)
Seit / since 2016

„RCO“ steht möglicherweise für Remote Control Orchestra oder für
Random Cardio Opera oder für etwas komplett anderes. RCO
verwendet elektronische Alltagsgegenstände – Fernbedienungen,
Herzschrittmacher, defekte Neonröhren –, die normalerweise nicht der
Geräuschproduktion dienen, um Klänge und Klanglandschaften zu
erzeugen. Sie werden miteinander verdrahtet und erzeugen im Spiel
mit instabilen elektronischen Systemen Feedbackschleifen und
Überlagerungen. Die Live-Auftritte von RCO greifen die Eigenheiten des
jeweiligen Ortes auf, sodass jedes Konzert einzigartig und flüchtig ist.

“RCO” stands for Remote Control Orchestra, perhaps, or for Random
Cardio Opera, or for something else entirely. RCO uses everyday
electronic objects—remote controls, pacemakers, broken neon lights
not normally used for making music—to create sounds and soundscapes. The objects are wired together, generating feedback loops
and layerings in an interplay of unstable electronic systems. RCO’s
live performances respond to the respective venue’s individuality,
making each concert unique and ephemeral.
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RCO
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Karl Heinz Jeron
Seit / since 2015

Seit 2015 bewirbt sich der Künstler bei verschiedenen Firmen und
Institutionen als künstlerischer Mitarbeiter. Dazu gehören Arbeitgeber
wie das Bundesverteidigungsministerium, die Deutsche Börse, die
Agentur für Arbeit, Gerichte oder Polizeibehörden – sie alle sind
systemrelevante Säulen der Gesellschaft. Bisher wurden alle seine
Initiativbewerbungen abschlägig beschieden – es gebe keine Tätigkeiten im angestrebten Arbeitsbereich.
Im Kinderbuch sammelt die Maus Frederick im Sommer Sonnenstrahlen, um im harten Winter davon zu erzählen und den anderen
Mäusen zu helfen, ihr Leid leichter zu ertragen. Welche Aufgabe
fiele einer Künstler*in im Gesundheitsministerium oder an der Börse
zu? Was könnte er*sie verändern und wie das Leben für die
anderen besser machen?

Since 2015, the artist has been sending off various applications to
companies and institutions for a position as art associate. He’s
applied to the Federal Ministry of Defense, the German Stock
Exchange, the employment agency, courts, and the police—all of
them systemically essential pillars of society. So far, these cold
applications have yielded nothing but rejections explaining that there
are no positions available in the respective field of work.
In the children’s book, Frederick the mouse collects sunbeams during
the summer to tell the story in the depths of winter and alleviate
the suffering of the other mice. What purpose could an artist have
in the Ministry of Health or on the stock exchange? What could
s*he change to improve the life of others?
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Initiativbewerbung als künstlerischer Mitarbeiter
Cold Application as Art Associate
Seit / since 2015

Der Künstler schickt Steine aus Berliner Gehwegen an seine Kooperationspartnerin an die Atlantikküste. Sie schickt Sand vom Strand
zurück. Er verteilt den Sand auf seinen Wegen durch die Stadt. Sie
wirft die Steine ins Meer und beobachtet, wie sich der Meeresspiegel
hebt. Steine aus der Stadt und Sand vom Meeresufer tauschen
ihre Plätze. Berlin wird zur Stadt am Meer, der Atlantikstrand atmet
Stadtluft.

The artist sends stones extracted from the sidewalks of Berlin to
his collaborative partner on the Atlantic coast. She sends back
sand from the beach. He scatters the sand along the paths he takes
through the city. She throws the stones into the sea and watches
the sea level rise. Stones from the city and sand from the seashore
exchange places. Berlin becomes a city by the sea, and the Atlantic
shore breathes city air.
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Ohne Titel (Ermen & Riebel lieben das Meer)
Untitled (Ermen & Riebel Love the Sea)
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ilse Ermen
Seit / since 2015

Die Künstler*innen schauen sich zur gleichen Zeit für eine Minute das
Licht an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort an (sie ist in Chicago, er in
Berlin). Zu einem abgesprochen Zeitpunkt beobachten sie, wie etwa
das Licht zum Fenster hineinfällt und abstrakte Muster an die Wand
wirft oder einen Gegenstand beleuchtet. Lässt man die technischen
Gerätschaften weg (Fotoapparat, analoger Film oder digitaler Sensor),
entsteht die Fotografie lediglich auf der Netzhaut, dem visuellen
Cortex und in der Erinnerung.

Synchronized, for one minute, the artists observe the light at their
respective locations (she is in Chicago, he in Berlin). At an agreed
point in time, they observe how the light falls through the window
and creates abstract patterns on the wall or illuminates a particular
object. When you leave out the technical equipment (camera,
analogue film, or digital sensor), the photograph is created on the
retina alone, in the visual cortex, and in one’s memory.
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Licht / Light
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Colleen Keihm
2015

Der Fluxus-Künstler Robert Filliou hat 1963 den 17. Januar als Geburtstag der Kunst festgelegt. An diesem Tag soll sie eine Million Jahre alt
geworden sein. Gleichzeitig bestimmte Filliou dabei, dass sie auch
die nächste Million Jahre noch existieren würde. 2014 stand deshalb
zum 1.000.051. Geburtstag der Kunst im Kunstverein „Halle 14“ in
Leipzig eine 100×100×100 cm große Transportkiste aus Holz offen im
Raum und füllte sich mit künstlerischer Atmosphäre. Als der Abend zu
Ende war, wurde die Kiste geschlossen und dem Verein als Geschenk
übergeben. Die Anweisung dabei lautet, die Kiste für 1.000.010 Jahre
aufzubewahren, um sie dann zu öffnen, in ihre Einzelteile zu zerlegen
und dabei die künstlerische Stimmung der Vergangenheit in die
Zukunft zu entlassen. Wie das sichergestellt werden kann, bleibt dem
Verein überlassen: durch die Gründung einer Religion, Mythen und
Sagen oder ausgefeilte Technik. Dadurch würde die Kunst auch nach
der Filliou’schen Million Jahre weiter bestehen.

In 1963, Fluxus artist Robert Filliou established January 17 as art’s
date of birth. This, he said, was the day art celebrated its one
millionth year. In the same breath, Filliou stipulated that art would
continue to exist for the next million years, too. In 2014, in homage
to Filliou, the artist marked art’s 1,000,051st birthday in the
“Halle 14” art association in Leipzig by installing an open wooden
crate 100×100×100 cm in size that gradually filled with the artistic
ambiance of the occasion. When the evening was over, the crate was
closed and presented to the association as a gift. The instructions
were to store the crate for another 1,000,010 years, and then to
open and disassemble it into its individual parts, thereby releasing
the artistic atmosphere of the past into the future. How to make
sure this happens is left up to the association, i.e. establishing a
religion, forging myths and legends, or via sophisticated technology
that would ensure art’s continuing existence even after Filliou’s
one million years pass.

86

17-01-2014
Seit / since 2014

Eine Freundin des Künstlers kommt aus den USA zu Besuch. Auf ihre
Frage, ob sie etwas mitbringen soll, antwortet er: „Ja – ein herzliches
und hoffnungsvolles (amerikanisches) Lächeln.“ Das soll sie dann
bei ihrer Ankunft in die graue Umgebung der Stadt versprühen. Das
immaterielle Mitbringsel aus der Fremde erhellt die Gewöhnlichkeit
des Alltags.

A friend of the artist is visiting from the US. When she asks if she
should bring anything, he tells her: “Yes—a warm and hopeful
(American) smile.” When she arrives, she’s asked to spread it around
the city’s gray surroundings. The immaterial souvenir from abroad
brightens up the ordinariness of everyday life.
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Ohne Titel (Lächeln) / Untitled (A Smile)
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Laura Di Piazza
2014

Wie viele Farben braucht man, um ein Bild des Meeres zu malen?
Die Sammlung besteht aus den verschiedenen Farben, die dafür verwendet werden könnten. Ob sie je zum Einsatz kommen, bleibt offen.
Es sind neben Schwarz und Weiß vor allem Blau- und Grüntöne aus
unterschiedlichen Quellen und in unterschiedlichen Ausführungen –
Öl- und Acrylfarben, neue und angebrochene Tuben und Tiegel.
Das Sammeln der Farben konstruiert einen Möglichkeitsraum, in dem
ein unbestimmtes Bild auf den Wogen der Vorstellung schaukelt.

How many colors are required to paint a picture of the sea? The
collection is made up of a variety of colors that could be used for
this purpose, although it remains unclear whether or not they
will ever be employed. Along with black and white, it’s mainly hues
of blue and green from different sources and in different media—
oil and acrylic paints, new and used tubes and tins. Collecting the
colors gives rise to a sense of possibility in which a vague image
bobs along the waves of the imagination.
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Das Meer / The Sea
Seit / since 2013

Ein Programm des Jobcenters zur Eingliederung langzeitarbeitsloser
Menschen in den Arbeitsmarkt dient als Einstieg in die Welt der
Fördermaßnahmen, erzwungenen Selbstoptimierung und Zwangsarbeit. In „FAV“ reflektieren die Teilnehmenden gemeinsam über
hierarchische Verhältnisse, gesellschaftliche Zwänge und strukturelle
Vorgaben in der modernen Gesellschaft. Dabei identifizieren sie
Lohnarbeit grundlegend als Problem. Im Jahr des Projekts entstehen
umfangreiche Artefakte, die dokumentieren, wie das System funktioniert und wie die Beteiligten damit umgehen. Das sind unter
anderem: diverse Schriftwechsel, Kommentare zum Tage, zahlreiche
Fotografien, Cocktail-Rezepte, ein vergeblicher Fluchtversuch,
gescheiterte Bemühungen um einen gekauften Doktortitel, eine
Ausstellung, ein Buch.

A job center program for the integration of the long-term unemployed
into the German labor market serves as an entry point into the world
of welfare programs, compulsory self-improvement, and forced
labor. Together, the participants reflect on hierarchical relationships,
social constraints, and the structural restrictions of modern societies. In the process, they identify wage labor as the basic underlying
problem. Throughout the year-long duration of the project, a large
number of artifacts arose that document the system and how people
worked with it, including correspondence among participants, commentaries and reflections on the day-to-day, numerous photographs,
recipes for cocktails, a futile escape attempt, a venture to buy PhD
degrees, an exhibition, a book.
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FAV – Förderung von Arbeitsverhältnissen
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ringo Döring,
Heinz-Dietrich Saupe
2013

Am 27. Dezember 2013 niest der Künstler beim Durchblättern des
Buches „Conceptual Art“ von Tony Godfrey aus Versehen in ebendieses. (Möglicherweise folgt er damit Duchamps Aufforderung,
einfach mal zu niesen, die dieser in „Why not sneeze Rose Sélavy?“
äußerte.) Durch diesen nicht bewusst steuerbaren Akt verwandelt sich
ein trockenes kunsthistorisches Buch in ein Unikat. Einerseits reiht
sich die Arbeit in das Genre Konzeptkunst des titelgebenden Buches
ein, andererseits widerspricht sie der vergeistigten strengen Abstraktion dieser künstlerischen Praxis. Vielleicht ist es der Beginn einer
neuen Richtung innerhalb der Konzeptkunst – der konzeptionelle
Expressionismus („Was Pollock für den abstrakten Expressionismus ist,
ist Riebel für den konzeptionellen“). Vielleicht kitzelte ihn auch nur
der Staub in der Nase.

On December 27, 2013, the artist accidentally sneezed into the book
“Conceptual Art” by Tony Godfrey (perhaps he was responding to
Duchamp’s invitation to simply sneeze, articulated in “Why Not
Sneeze, Rose Sélavy?”). The act, which cannot be consciously controlled, transforms a dry art history book into a unique object.
On the one hand, the work is part of the art genre of the book’s title,
while on the other, it refutes the field’s austere, spiritualized
abstraction. Perhaps it marks the beginning of a new direction
within conceptual art—conceptual expressionism (“What Pollock is
to Abstract Expressionism, Riebel is to its conceptual variant”).
But perhaps it was just the dust tickling his nose.
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Conceptual Art
Seit / since 2013

Eine erste Behauptung in Form eines Textes auf einer Webseite stößt
eine Kette von miteinander verbundenen und aufeinander bezogenen
künstlerischen Arbeiten an, die allein dadurch erwachsen, dass ihre
Beziehung postuliert wird. Die Nachfolgearbeiten entstehen automatisch ohne aktives Zutun der Beteiligten. Konkret: Die Arbeit behauptet,
dass durch das Lesen des Textes der Arbeit eine neue, damit verbundene künstlerische Arbeit entsteht. Das Gleiche gilt für das Nachdenken
über, das Übersetzen von, das Verweisen auf, das sich Erinnern an
die Arbeit. Auch dieser Text ist Teil dieser fortlaufenden Serie, denn
er bezieht sich auf die ursprüngliche Arbeit und versucht sie zu
beschreiben.

An initial assertion in the form of a text on a website gives rise to a
chain of interconnected and interrelated artistic works that come into
being simply because their relationship has been postulated. The
subsequent works come about automatically, without any deliberate
intervention on the part of the participants. To put it in concrete
terms: the work claims that by reading its text, a new, related artistic
work emerges. The same is true for thinking about the work, as well
as translating, referencing, or remembering it. This text (and this
English translation) also become part of the ongoing series, because
they refer to the original work and attempt to describe it.
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Relational Pieces
Seit / since 2013

Die Künstler*innen wollen eine Trauminsel kaufen und sind deshalb
seit Februar 2013 auf der Suche nach dem passenden Objekt. Um ihren
Traum zu verwirklichen, verkaufen sie kleine Inseln aus Knetgummi.
Die handgefertigten Unikate befinden sich in verschließbaren Behältern,
die in eine durchschnittliche Hosentasche passen. Mit dem Kauf
eines Miniparadieses werden die Käufer*innen automatisch zu Miteigentümer*innen der zukünftigen Insel und Teil der wachsenden Gemeinschaft. Da es aber bisher noch keine Insel gibt, sind sie gegenwärtig
nur Teilhaber*innen am Traum. Ein umfassendes Regelwerk wird
mitgeliefert und regelt die Übertragung, Schenkung oder sonstige
Überlassung sowohl des Traums als auch der Nutzung einer Trauminsel. Die Käufer*innen bilden potenziell eine neue Gesellschaft –
allerdings zerstören sie damit möglicherweise den Traum: Denn je
mehr Leute die Trauminsel bevölkern, desto stärker verliert sie
ihre paradiesischen Eigenschaften.

The artists would like to buy a dream island and have been searching
for the right plot of land since February of 2013. To turn their dream
into reality, they sell tiny island models made of plasticine. These
unique handmade objects are housed inside small containers that fit
into an average pocket. In purchasing a miniature paradise, the
buyers automatically become co-owners of the future island and part
of a growing community. But because there’s no island to date, all
they currently co-own is a dream. A comprehensive set of rules is
provided that governs the transfer of ownership, donation, or other
transaction for both the dream and use of the real island. The
buyers form a potential new society—but in doing so, they might be
destroying the dream, because the more people populate the island,
the more it loses its paradisiacal qualities.
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Trauminseln / Dream Islanding
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ilse Ermen
Seit / since 2013

Der Künstler eignet sich auf unterschiedliche Weisen einen Quadratmeter Land an. Dieser homöopathische Landhandel in sowohl
persönlichen als auch künstlerischen Kontexten wirft ein Licht auf
grundlegende Strukturen, die in ihrer Selbstverständlichkeit oft
unsichtbar bleiben. Der Kauf eines Quadratmeters im Garten der
Eltern etwa legt die familiären Ordnungssysteme offen, die ihren
Ursprung in der Familiengeschichte haben. Der Quadratmeter
im Atelierhof Leipzig stellt in Frage, was öffentlich und was privat ist;
und die Wiederbesetzung eines Quadratmeters in einem ehemals
besetzten Wohnprojekt in Berlin untersucht die Begriffe Eigentum,
Besitz und öffentlicher Raum – und wer überhaupt das Recht hat,
Raum zu nutzen. Weitere Aneignungen sind geplant.

The artist acquires one square meter of land by various means. This
homeopathic real estate purchase in personal and artistic contexts
sheds light on basic underlying structures that often seem so
self-evident as to remain invisible. The purchase of a square meter
in his parents’ backyard, for example, exposes structures that
have their origins in family history. The square meter in the studio
courtyard in Leipzig, on the other hand, inquires into the difference
between public and private, while the re-squatting of a square meter
in a formerly squatted building in Berlin explores concepts of
ownership, possession, and public space—and who has the right to
the space in the first place. Further appropriations are in the works.
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Einquadratmeter / One Square Meter
Seit / since 2013

Für die „USB-Shuffle-Show“ schicken Künstler*innen aus der ganzen
Welt USB-Sticks ein. Sie dienen als Medium für künstlerische
Ausdrucksformen: Sowohl der Stick als physischer Gegenstand als
auch sein digitaler Speicherplatz als Träger werden genutzt. Die
eingesendeten USB-Sticks liegen im Ausstellungsraum frei aus,
sodass Besucher*innen sie anschauen, neu kombinieren und präsentieren können. Sie werden zur Remixer*in und Kurator*in, so lange,
bis die Nächste übernimmt und alles wieder neu zusammenstellt.
Dadurch ist die Präsentation einem ständigen Wechsel unterworfen.
Außerdem können die Arbeiten auf mitgebrachte Sticks kopiert und
mitgenommen werden, sodass jede*r sich seine eigene Ausstellung
für Zuhause zusammenstellen kann.

For the “USB Shuffle Show,” artists from all over the world are
invited to send in a USB stick. The flash drives serve as a medium
for artistic expression: both the stick as a physical object and its
digital storage capacity are put to use. The submitted USBs are
displayed interactively in the exhibition space so that visitors can
view them, recombine them, and present them in new ways,
becoming remixers and curators until the next person takes over
and assembles everything differently. In this way, the presentation
is in a state of continuous flux. In addition, the art works can be
copied onto visitors’ personal sticks and taken home, making it
possible to put together one’s own digital exhibition to go.
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USB-Shuffle-Show
Seit / since 2013

Aus der Arbeit „Black Pixel (On White Screen)“ (siehe S. 64) entwickelt
sich eine Sammlung verschiedener Pixel und Pixelübernahmen. Dabei
sammelt der Künstler wichtige Pixelpositionen und stellt diese auf
einer Webseite aus. Interessant ist die Geschichte der Entstehung der
Sammlung: Sie ist eine Folge des Diebstahls des ersten schwarzen
Pixels auf weißem Grund durch den Künstler Florian Kuhlmann. Der
Diebstahl zeigt, dass Pixeln ein gewisser Wert zugesprochen werden
kann. Die Sammlung enthält zum Beispiel ein Pixel aus Kuhlmanns
„SUPERBLASTERESCALATIONPOWER.DE“ und ein transparentes
Pixel von Karl Heinz Jeron, das früher dazu genutzt wurde, um Abstände auf Webseiten festzusetzen. Die Sammlung ist auf Erweiterung
und Austausch angelegt: Künstler*innen und andere Sammler*innen
sind aufgerufen, interessante Pixel anzubieten, und Kauflustige können
sich melden, wenn sie ein Pixel kaufen wollen.

The work “Black Pixel (On White Screen)” (see p. 64) forms the point
of departure for a collection of various pixels and pixel appropriations. The artist collects important pixel positions and exhibits them
on a website. The story of how the collection came about is of
interest: it followed the artist Florian Kuhlmann’s theft of the first
black pixel on a white screen, which demonstrated that a particular
value could be attributed to a pixel. The collection includes a pixel
from Kuhlmann’s “SUPERBLASTERESCALATIONPOWER.DE,”
for instance, as well as a transparent pixel by Karl Heinz Jeron that
used to be implemented to establish spacing on websites. The
collection is designed for expansion and exchange: artists and other
collectors are asked to offer interesting pixels, while prospective
buyers are invited to get in touch if they’re interested in purchasing
a pixel.
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The Pixel Collection
Seit / since 2012

Das Projekt nimmt sich des maschinellen Systems an, das täglich terabyteweise E-Mail-Spam aus den Mailboxen von Milliarden Menschen
filtert. Es setzt einen menschlichen Akteur dazwischen, der täglich eine
Spammail auswählt und sie auf einer Mailingliste veröffentlicht, wo
die Teilnehmer*innen wiederum ihren Spamordner durchsuchen
müssen, um den zur Kunst erhobenen Spam zu finden. Darüber hinaus
werden die Spammails in den sozialen Medien und auf einer Webseite
veröffentlicht und erscheinen in Kompilationen auf Schallplatte, in
Buchform und als Performances. Durch die Verarbeitung und Kontextverschiebung verändern sich die Spamtexte in jedem Schritt. Die
Rezipient*innen können so die normalerweise unerwünschten Nachrichten unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachten. Für einen
kurzen Augenblick blitzt die Absurdität der Wirklichkeit auf, um dann
wieder im Spam zu versinken.

The project takes on the mechanical systems that filter, on a daily
basis, terabytes of spam from the email accounts of billions of
people. A person intervenes, selects one spam email each day, and
sends it to a mailing list, upon which subscribers have to search
their spam folders to find the mail, now elevated to the status of art.
The spam mails are also published on social media and a website;
compilations appear on vinyl, in book form, and as performances.
Step by step, these adaptations and shifts in context alter the spam
texts. Thus, recipients can perceive the normally unwanted messages
from an aesthetic point of view. For a moment, the absurdity of
reality flares up briefly, only to become submerged again in spam.
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Myspam
Seit / since 2012

In dieser Sammlung von Bildausgabegeräten stehen die Fehler im Mittelpunkt: Bildpunkte, die nicht funktionieren. Die toten Pixel der Beamer
und Bildschirme unterbrechen die transparente Oberfläche, die uns
in den virtuellen Raum hineinzieht, und machen auf die Materialität der
Geräte aufmerksam. Sie entwickeln in ihrem widerständigen Minimalismus eine eigene Schönheit: Denn sie erinnern an Himmelsgewölbe
und Sternenbilder, die geheimnisvoll blinkend Nachrichten an uns
Irdische schicken.

In this collection of image output devices, the focus is on the errors:
pixels that no longer work. The dead pixels in the video projectors
and monitors interrupt the otherwise smooth surface that draws us
into virtual space and call our attention to the devices’ materiality.
In their stubborn minimalism, they take on a beauty all their own,
reminiscent of the sky and constellations of stars beaming mysterious messages down to us earthly beings.
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Ohne Titel (tote Pixel) / Untitled (Dead Pixels)
Seit / since 2012

Manchen kann die Gentrifizierung nicht schnell genug gehen – die
Third-Wave-Coffeeshops kommen schließlich nicht von allein. Die
Agentur beschleunigt diesen Prozess. Künstler*innen spielen eine
besondere Rolle dabei. Sie ziehen in heruntergekommene Stadtviertel
in billige Wohnungen und machen sie attraktiv für Besserverdienende.
Ihnen folgen die Investoren und Spekulanten. Die Maßnahmen der
Agentur nutzen neueste soziologische Erkenntnisse: Ihre Agent*innen
sitzen in Cafés herum und trinken Caffè Latte mit Hafermilch; sie
schlendern dandyhaft die Straße herunter mit der Kunstzeitschrift und
dem Macbook unterm Arm; sie eröffnen Läden für geupcyclte Fahrradtaschen und selbstgestrickte Kinderkleidung aus Biowolle; sie geben
Obdachlosen Geld, damit diese die Straße wechseln. Allerdings
lassen sich die Aktionen vom Alltagsgeschehen nicht einfach unterscheiden: Möglicherweise sind die Bewohner*innen alle Teil der Agentur. Möglicherweise kommt die Gentrifizierung von allein.

For some, gentrification can’t come fast enough—after all, thirdwave coffee shops don’t arrive on their own. The Agency accelerates
this process, and artists have a special role to play. They move
to rundown neighborhoods and rent cheap apartments, making them
attractive to higher earners; investors and speculators follow. The
Agency’s strategy implements the latest sociological findings:
its agents sit around in cafés and drink caffè latte with oat milk; they
stroll, dandy-like, down the street with an art magazine and a Macbook tucked under their arms; they open boutiques that sell upcycled
bike bags and hand-knit children’s clothing made of organic wool;
they give homeless people money to move to another block. It’s not
easy to tell their acts apart from everyday occurrences: maybe all the
area’s residents are Agency members. Maybe gentrification happens
all on its own.
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Agentur für beschleunigte Gentrifizierung / Agency for Accelerated Gentrification
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Oliver Breitenstein
2012–2013

Im Ausstellungsraum verteilt stehen Plattenspieler, auf denen sich Vinylrohlinge befinden. Ihre Nadeln kratzen während der Dauer der Ausstellung tiefe Rillen in die Oberflächen der Platten. Dabei entstehen
brummende, kratzende, stolpernde und rhythmische Geräusche, die
sich stetig verändern und einen Soundteppich im Raum erzeugen.
Jede Platte wird durch das Ritzen der Nadel in den Rohling gleichzeitig
produziert und abgespielt. Ein unendlicher Loop, der erst endet, wenn
die Zeit der Ausstellung zu Ende ist.

Record players with vinyl blanks are placed around the exhibition
space. For the duration of the exhibition, their needles carve deep
grooves into the records’ surfaces. This generates humming,
scratching, skipping, and rhythmic sounds that change constantly,
weaving a web of sound in the space. As the needle scratches
into the blank, each record is produced and played simultaneously.
An infinite loop that only stops when the exhibition comes to an end.
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Versuchsanordnung für Plattenspieler, Vinylrohlinge und Zeit
Setup with Record Players, Blank Vinyl, and Time
Seit / since 2012

Es geht ums Warten und zwar auf etwas, von dem man nicht weiß, was
es ist. Der Künstler wartet so lange, bis irgendetwas passiert, worauf
es sich seinem subjektiven Gefühl nach zu warten gelohnt hat. Das
kann unterschiedlich lange dauern: 6 Minuten oder 6 Stunden. Wofür
sich das Warten gelohnt hat, wird auch ihm erst im Nachhinein klar.
Es lässt sich auch nicht in die Zukunft projizieren, denn das Unerwartete
kann man nicht vorhersehen. Gleichzeitig gehört zu dieser Hingabe an
die Unsicherheit der Ereignisse auch die Sorge, dass nichts stattfinden
und das Warten kein Ende haben könnte.

This work is about waiting for something and not knowing what it might
be. The artist waits for as long as it takes until something happens
that feels, subjectively speaking, worth waiting for. The length of
time varies: it can take anything from six minutes to six hours. Why
the wait was worth it only becomes clear in retrospect. It can’t be
projected into the future, either, because the unexpected can’t
be foreseen. At the same time, this commitment to the uncertainty of
events also carries with it the worry that nothing might take place
at all and that the wait might never end.
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Ohne Titel (Warten) / Untitled (Waiting)
Seit / since 2011

Zwei Männer schauen in die nebelige Ferne. Sie stehen dabei mit dem
Rücken zur Kamera. Eine dünne Decke aus Schnee liegt auf den Hügeln.
Die Fotografie ruft Assoziationen an die romantischen Bilder Caspar
David Friedrichs hervor. Sie setzt das gemeinsame Kontemplieren
in der Natur als archaische Geste des Miteinanders, als brüderliche
Solidarität bei der Eroberung der Welt. Sie projiziert die Möglichkeit des
gemeinsamen kreativen Schaffens in eine imaginierte Zukunft.

Two men with their backs to the camera gaze into the misty distance.
A thin layer of snow covers the hills. The photograph calls the
romantic paintings of Caspar David Friedrich to mind. It portrays a
joint contemplation in natural surroundings as an archaic gesture
of togetherness, of brotherly solidarity in conquering the world, while
projecting the possibility of collaborative creative work into an
imagined future.
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In Betrachtung / In Contemplation
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with BBB Johannes Deimling
2011

Die Arbeit ist ein Denkmal an die Zeit, bevor das Internet unser Leben
bestimmt hat und private Firmen noch nicht geregelt haben, was wir
lesen, sehen und hören. In der Tradition der net.art der 1990er Jahre
manifestiert sie sich als Webseite, Plakatserie und Inschrift auf einer
Granitplatte. Genauso willkürlich wie irgendwann einmal festgelegt
wurde, dass die Zeit ab Christi Geburt gerechnet werden soll, kann
man sich eine Zukunft vorstellen, in der die Zeit aufgeteilt wird in vor
und nach Google, wobei der Firmenname exemplarisch für die
vielen anderen Unternehmen steht, die unser Leben beherrschen.

The work is a monument to the time before the internet dominated
our lives and private companies began dictating what we read, see,
and hear. In the tradition of the net.art movement of the 1990s, it
presents in the form of a website, a poster series, and an inscription
on granite. Just as we began counting time from the birth of Christ,
we can imagine a future in which time is divided into before and
after Google, with the company name standing in for the many other
corporations that rule our lives.
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BG (Before Google)
Seit / since 2011

Versicherungsnehmer, Mitarbeiter, Mieter, Schüler, Künstler, Papa,
Liebling, Süßer, Versager, Drecksau, Spinner, Unternehmer, Veranstalter,
Teilnehmer, Bürger – das sind nur einige der Begriffe, mit denen
der Künstler von seiner Umgebung bezeichnet, gerufen, beschimpft
und liebkost wurde. 2011 beginnt er, diese unterschiedlichen Bezeichnungen zu sammeln. 2014 fängt er an, die gesammelten Namen auf
seinen Arm zu tätowieren. Das Einritzen in die eigene Haut kann als
Reproduktion der Zuschreibung und als Annahme der Verletzung
und Liebkosung gelesen werden, die darin steckt. „Die Hölle, das sind
die anderen“, heißt es, aber sie sind auch der Himmel. Mehr noch,
ohne die anderen, wer wäre man denn überhaupt? Stand Anfang 2021
hat der Künstler von 1000 gesammelten Namen 500 gestochen.
Er sammelt und sticht weiter.

Policy holder, staff member, tenant, student, artist, dad, darling,
sweetie, loser, asshole, nutcase, entrepreneur, organizer, participant,
citizen—these are just some of the names the artist has been called
or insulted and cajoled with. In 2011, he began collecting the words
he’s been labelled with, and in 2014, he started tattooing them on
his arm. Puncturing them into his own skin can be read both as a
replication of the label and as an acceptance of the injury or caress
it implies. “Hell is other people,” as the saying goes, but they can
also be heaven. Indeed, who would we be without others? As of early
2021, the artist has tattooed 500 of the 1000 names he’s amassed.
He continues to collect and to ink.
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What I am
Seit / since 2011

Auf der Computertastatur des Künstlers sind bestimmte Tasten durch
die Benutzung so abgetragen, dass die Buchstaben nicht mehr
erkennbar sind. Durch den unvollständigen Satz verliert die Tastatur
ihren funktionalen Nutzen und lässt durch das Verschwinden der
Typen ihre poetische Funktion aufscheinen. Die Tasten selbst können
als oulipotisches Gedicht gelesen werden – oder man nutzt die Tastatur, um wie Georges Perec, der einen ganzen Roman ohne den
Buchstaben E geschrieben hat, nur noch Texte ohne die abgewetzten
Buchstaben zu verfassen.

Certain keys on the artist’s computer keyboard are so worn away by
use that the letters are no longer legible. With its full set incomplete,
the keyboard loses a part of its function, while the letters’ disappearance allows its poetic potential to emerge. The keys themselves
can be read as an Oulipian poem—or one can use the keyboard to
write texts that leave out the worn-away letters, much like Georges
Perec, who wrote an entire novel without the letter E.
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Ohne Titel (Gedicht) / Untitled (Poem)
Seit / since 2011

„Das wird das größte Ding der Kunstgeschichte. Es wird überwältigend,
es wird herausragend, es wird mehr sein, als man sich vorstellen kann.“
Als Webseite und als Poster verkündet die Arbeit großmäulig ihre
eigene triumphale Bedeutsamkeit. Das Werk ist in seiner Behauptung
ein Versprechen auf den zukünftigen Erfolg, das in einer endlosen
Schleife immer wieder auf sich selbst verweist. Damit legt es die Logik
künstlerischer Arbeiten bloß, denn immer, wenn etwas als Kunst
ausgestellt wird, behauptet es letztlich die eigene Wichtigkeit. Nur
normalerweise ist dies nicht die einzige Aussage – hier schon. Und damit
stellt sich die Frage, ob dieser absolute Glaube an die eigene Bedeutung
ein notwendiges Element künstlerischen Arbeitens ist.

“It‘s going to be the biggest thing in art history. It will be tremendous,
extraordinary, more than you can ever imagine.” The work boasts its
triumphant importance in the form of a website and poster, laying a
claim to future success and repeatedly pointing to itself in a selfreferential loop. In doing so, it exposes the logic of artistic work as
such, because whenever something is exhibited as art, it’s ultimately
asserting its own importance. With the difference that this is not
usually the sole statement, as it is here. And so the question arises
as to whether this absolute belief in one’s own significance is a
necessary element of artistic work.
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The Greatest Project
Seit / since 2011

Ideen, Gedankenskizzen, Einfälle, Entwürfe, Überlegungen für bestimmte Räume und Projekte werden nicht ausgeführt – und auch
nicht aufgezeichnet –, sondern verbleiben in ihrer Potenzialität. Arbeit
wird zwar verrichtet, aber es gibt kein Ergebnis, das man am Ende
sieht. Alles was bleibt, ist eine Notiz darüber, wie viel Zeit aufgewendet
wurde und wie viele Ideen dabei entstanden sind. Nur dieser Index
wird auf einer Webseite veröffentlicht, manchmal zusammen mit einem
Foto des Ortes, wo die Werke hätten realisiert werden können. Die
Ideen sind verschwunden, wahrscheinlich nicht einmal mehr als
Spuren im Kopf vorhanden. Aber, so jedenfalls die Behauptung, sie
waren einmal da.

Ideas, sketches, thoughts, and plans for particular spaces and
projects are neither carried out nor recorded, but remain in a state of
potential. Work has been performed, but in the end there’s no result
to be seen: all that’s left is a note detailing how much time was
spent and how many ideas cropped up. The index is published on a
website, occasionally accompanied by a photo of the site where
the work could have been carried out. The ideas have disappeared;
in all likelihood they no longer even have a fragmentary presence in
the mind. But they were there once, at least that’s the claim.
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Ohne Titel (Index) / Untitled (Index)
Seit / since 2010

Ein Stuhl barocker Art mit einem Bein aus unbehandelten Holzlatten,
wie man sie für Kellerverschläge nutzt. Ein Esszimmerstuhl, dessen
Sitzfläche offensichtlich von einem Gartenstuhl stammt, in Farbe und
Form nicht zum Rest passend. Ein Küchenstuhl zusammengehalten
von Metallklammern. Diese Frankenstein’schen Möbelstücke können
Kunst sein oder Gebrauchsgegenstände. Der Unterschied liegt im
Preis. Als Kunst kosten sie 5.000, als Gebrauchsgegenstände nur 50
Euro. Der Wert bemisst sich an der Einschätzung der Käufer*in, deren
Investition, aber auch möglicher Gewinn (falls das Kunstwerk einmal
mehr wert sein würde), von der willkürlichen Kategorisierung abhängt.

One leg of a baroque chair consists of raw wooden slats of the kind
used to partition cellars; a dining room chair with a seat that’s
evidently been borrowed from an outdoor chair is colored and shaped
differently than the others. A kitchen chair is held together by metal
staples. These Frankensteinian pieces of furniture could either be
art or simple objects of everyday use. The difference is the price.
As art, they cost 5,000 Euros, as household items a mere 50. The value
ascribed to them is determined by the buyer, whose investment and
potential profit (in the event the art’s market value goes up) are
contingent on this arbitrary categorization.
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Ohne Titel (Stühle) / Untitled (Chairs)
Seit / since 2010

Das „Institut für Alles Mögliche“ ist ein Kunstwerk im öffentlichen
Raum; ein Vernetzungsprojekt von und für Kunstschaffende aus aller
Welt; ein Netzwerk von nicht kommerziellen Projekträumen; ein größenwahnsinniger Versuch, konkrete Räume für künstlerische Experimente
zu erobern und zu pflegen; ein utopisches Gesamtkunstwerk für
Strategien des künstlerischen Handelns. Diese Aufzählung ist nicht
abschließend. Das Institut bildet einen weitläufigen Kosmos, in dessen
Zentrum die vielfältigen Formen des Räumlichen, seiner Bedingungen
und Wirkungsweisen stehen. Faktisch besteht es aus nicht kommerziellen Projekträumen in verschiedenen Städten, experimentellen
Veranstaltungen, regelmäßigen Projekten und den damit verbundenen
Menschen. Getreu dem Namen geht es darum, Möglichkeitsräume
für Ausstellungen, künstlerische Interaktionen und Experimente zu
entwickeln, die außerhalb der kommerziellen Struktur des städtischen
Raumes funktionieren. Das Akronym für das Institut ist IAM. Das
kann man lesen als „I am“ – „Ich bin“. Ich bin da, also bin ich – eine
tautologische Bekräftigung der eigenen Existenz. Das Institut behauptet
seine Bedeutung dadurch, dass es immer neue Orte besetzt – bis zur
vollkommenen Ausdehnung. Irgendwann erfüllt sich dann die selbstgesetzte Prophezeiung und das Institut wird zur einer echten Institution.

The “Institut für Alles Mögliche” (Institute for Anything and
Everything) is a work of art in public space; a networking project by
and for artists from all over the world; an organization that brings
together non-commercial project spaces; a megalomaniac attempt
to conquer and maintain brick-and-mortar spaces for artistic
experimentation; and a utopian gesamtkunstwerk for strategies of
artistic action. This list is by no means exhaustive. The Institut
creates a world that focuses on the manifold forms of spatiality,
together with its conditions and modes of action. In concrete terms,
it’s made up of various non-commercial project spaces in a number
of cities, experimental events, recurring projects, and the people
associated with them. True to its name, its aim is to create spheres
of possibility for exhibitions, artistic interactions, and experiments
that operate outside the commercial structures of urban space.
The acronym for the Institut is IAM, which can be read as “I am”—
“I’m here, therefore I am”—a somewhat tautological assertion of
one’s existence. The Institut establishes its importance by constantly
occupying new spaces—to the point of total expansion. Eventually,
it will fulfill its own prophecy, and the “Institute” will evolve into a
real institution.
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Institut für Alles Mögliche
in Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ulrike Riebel
Seit / since 2010

Etwas sagen bedeutet nicht einfach nur, eine Äußerung zu tun.
Mit manchen Worten verändert man die Welt. Ein Beispiel dafür ist die
Widmung. Sie ist ein sprachlicher Akt, der über die Weitergabe von
Informationen hinausgeht. So ist der Satz „Dies ist all den Dingen
gewidmet, die keine Bedeutung haben“ über die reine Aussage hinaus
affektiv aufgeladen. Er verweist auf ein Gegenüber, dem die Aussage
zugeeignet ist. In der Arbeit werden solche Widmungen in der Stadtarchitektur verbreitet: auf Plakaten, auf Litfaßsäulen, in Schaufenstern,
auf Infotafeln in Shoppingmalls. Sie stellen Fragen über das Denken,
Glauben und Tun und die eigene Situiertheit in der Welt. „Das ist all
den Dingen gewidmet, nach denen es sich zu suchen lohnt.“

Saying something doesn’t just mean uttering it. Some words can be
used to change the world. A dedication, for example, is a linguistic
act that goes beyond the mere passing on of information. Thus, the
sentence “This is dedicated to all the things without meaning” is
emotionally charged, beyond the statement’s content. It points
to a counterpart to whom the statement is addressed. For this work,
dedications like this are scattered around the urban space: they’re
added to posters, advertising pillars, shop windows, info boards in
shopping malls. They pose questions about thinking, believing, and
doing, about how one exists in the world. “This is dedicated to all
the things worth looking for.”
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Ohne Titel (Widmungen) / Untitled (Dedication Pieces)
Seit / since 2010

Die Arbeit besteht aus einer Webseite, die nichts zeigt außer dem
Farbwert, nachdem sie benannt ist: „#E43517“. Die Farbe, die #E43517
kodiert, ist ein kräftiges Rot, das ins Orange geht, oder ein Orange,
das ins Rot geht. Genau wie bei der Paradoxie des Haufens ist nicht
genau festlegbar, wann das Orange anfängt und das Rot aufhört.
Dass es genau diese Farbe geworden ist, ist Zufall – es hätte auch jede
andere Farbe der mehr als 16 Millionen des hexadezimalen Farbsystems, das für die Kodierung auf Webseiten verwendet wird, sein
können. Die Arbeit zeigt das Offensichtliche, einfach nur eine zufällige
Farbe, die jede Art der Bedeutungsproduktion ins Leere laufen lässt.

The work consists of a website with nothing but the color it’s named
after: “#E43517.” The color that #E43517 stands for is a bright red
with orange undertones, or an orange that leans toward red. Just like
in the paradox of the heap, it’s impossible to say exactly where the
orange begins and the red ends. The color was chosen by chance—
it could have been any other color of the more than 16 million hues
of the hexadecimal color system used to code websites. The work
depicts the obvious: no more than a random color, for which all
attempts at creating meaning lead nowhere.
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#E43517
Seit / since 2010

Wie verhält sich unser Körper zum Raum, der ihn umgibt? Was ist Zeit,
und wie strukturiert sie die Wahrnehmung von Wirklichkeit? Was ist
Wirklichkeit, und wie verhält sie sich zu dem, was wir uns vorstellen?
Die Arbeit beschreibt in acht sprachlichen Äußerungen konzeptuelle
Situationen, die sich damit beschäftigen, wie sich ein Körper und ein
Bewusstsein im Raum verhalten. Die Betrachter*innen werden indirekt
aufgefordert, über ihre eigene Perspektive und Position bewusst
nachzudenken und die Selbstverständlichkeit des Im-Raum-und-in-derWelt-Seins zu reflektieren.

How does our body relate to the space around it? What is time, and
how does it organize our perception of reality? What is reality, and
what is its relationship to what we imagine? In eight statements, the
work describes conceptual situations that address how a body and
a consciousness relate to space. The viewers are indirectly called
upon to reflect on their own perspective and position and to examine
the self-evident nature of their physical being in space and in the world.
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Ohne Titel (Total Space) / Untitled (Total Space)
2010

Der Künstler sammelt die Schlüssel von Schließfächern verschiedener
Kunstmuseen, darunter das Museo San Telmo in San Sebastián,
Spanien; das Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich, Schweiz;
oder die Willi Sitte Galerie in Merseburg, Deutschland. Durch das
Behalten des Schlüssels besetzt er das dazugehörige Schließfach und
schleicht sich eine Zeitlang in die Sammlung. Der Schlüssel steht als
pars pro toto für das ganze Haus mit seiner Definitionsmacht darüber,
wer dazugehört und wer nicht; das Schließfach wiederum kann als
heimliche Installation verstanden werden. Solange das Fach nicht
geöffnet wird, ist die Katze Kunst darin gleichzeitig tot und lebendig.

The artist collects locker keys from various art museums, including
the Museo San Telmo in San Sebastián, Spain; the Migros Museum
for Contemporary Art in Zurich, Switzerland; and the Willi Sitte
Gallery in Merseburg, Germany. In keeping the key, he occupies the
respective locker and smuggles himself into the collection. The key
stands pars pro toto for the entire institution and its power to
define who belongs and who doesn’t; the locker, in turn, can be seen
as a clandestine installation. As long as the locker remains closed,
art’s cat is simultaneously dead and alive.
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Ohne Titel (Schlüssel) / Untitled (A Set of Keys)
Seit / since 2010

Der Künstler will die Produktion von Kunst vermeiden. Er hat dafür
zwei grundsätzliche Möglichkeiten: erstens das Experimentieren nach
Versuch und Irrtum und zweitens die Hingabe an die Entropie des
Lebens. Zum ersteren gehören beispielsweise folgende Strategien:
Einladungen zu Ausstellungen nicht beantworten; Ausstellungen
ankündigen, sie dann aber nicht durchführen oder Konzepte, die man
sich ausgedacht hat, absichtlich vergessen. Beispiele für die zweite
Strategie sind: Urlaub machen, ein zweites Kind bekommen oder sich
den Rechner klauen lassen. Wenn allerdings durch den conceptual
turn alles zur Kunst deklariert werden kann, dann können auch
diese Strategien der Vermeidung als Kunst verstanden werden. Wie
bei König Midas, der alles, was er anfasst, in Gold verwandelt, wird
auch das Nicht-Kunst-Machen zu Kunst. Midas wird allerdings
nicht glücklich mit seiner Gabe, denn auch sein Essen wird zu Gold
und er droht zu verhungern.

The artist would like to avoid producing art. He has two basic ways
to go about this: one is experimenting through trial and error, and
the other is surrendering to the entropy of life. The first entails
the following strategies: not responding to invitations to exhibitions;
announcing a show, but then doing nothing to realize it; deliberately
forgetting concepts you’ve already thought out. Examples for the
second strategy are going on a vacation, having a second child,
or letting your computer get stolen. If, however, as a result of a
conceptual turn everything can be declared art, then these avoidance
strategies can also be considered art. As with King Midas, who turns
everything he touches into gold, even a refusal to make art becomes
art. But Midas doesn’t find happiness with his power, because his
food also turns to gold, putting him in danger of starvation.
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Vermeidungen / Strategies of Avoidance
Seit / since 2009

Auf einer minimalistischen Webseite bittet ein Text um Spenden für die
Künstler. Die Gestaltung ist schlicht: Sie besteht nur aus dem zentral
positionierten, kurzen Textblock und einem Spendenbutton. Die
Künstler verkünden darauf, dass sie die Besucher*innen nicht mit ihrer
Kunst behelligen wollen. Sie möchten jedoch für ihr Dasein bezahlt
werden. Die Arbeit reduziert die Frage nach der Entlohnung auf das
Wesentliche: Müssen wir uns unseren Lebensunterhalt verdienen oder
sollte es einen bedingungslosen Anspruch darauf geben?

A minimalist website asks for a donation to benefit the artists. Its
design is simple: a short text block, centered, and a donation button.
The artists explain that they don’t wish to bother visitors with their
art. They would, however, like to be paid for their existence. The work
pares the question of remuneration down to the essentials: do we
have to earn our living, or should we be unconditionally entitled to it?
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Ohne Titel (Bezahlungen) / Untitled (Pay Me)
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Phillip Sadofsky
Seit / since 2009

Die Galerie versammelt Arbeiten, die das Medium Compact Disk als
Material, als Träger und als Oberfläche befragen. Die ausgewählten
Arbeiten werden auszugsweise auf einer dazugehörigen GalerieWebseite vorgestellt, sind aber ansonsten nur auf der CD zu sehen, die
gleichzeitig als Ausstellungsraum und Werkstoff fungiert. Der Name
der Galerie bezieht sich auf die 700 Megabyte Speicher, die auf einer
CD zur Verfügung stehen. Die Arbeiten setzen sich auf unterschiedliche
Weise mit einem Medium auseinander, das inzwischen schon eine
gewisse historische Patina angesetzt hat: Sie füllen sie mit digitalen
Inhalten, sie zerstören sie, sie bemalen und besticken sie. Sie reflektieren damit, was mediale Umsetzung grundsätzlich bedeutet.

The gallery brings together works that address the compact disc as
medium, material, carrier, and surface. Excerpts of selected works
are presented on a gallery website, but are otherwise only available
for viewing on CDs, which function both as exhibition space and
material. The name of the gallery refers to the 700 megabytes of
memory each disc provides. In a variety of ways, the works explore
the medium, which has since taken on a degree of historical patina.
They fill it with digital content, they destroy it, they paint and
embroider it, and reflect on what a conversion in medium really
means.
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700MBG – 700 Megabytes Gallery
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Phillip Sadofsky
Seit / since 2009

Feuerwerksraketen machen Lichtmuster im Dunkeln. Sie sind kurz da
und dann wieder weg. Das kurze Aufblitzen, der Knall und die Eruption
der Funken markieren normalerweise ritualisiert den Übergang eines
Jahres zum anderen. Als künstlerische Arbeit ist das Feuerwerk
nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt und lenkt damit die
Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang von Flüchtigkeit und
Schönheit. Es wird in diesem Projekt als räumliches Ereignis gedacht,
als Skulptur aus Licht.

Fireworks create patterns of light in darkness. They flare up briefly,
and then they’re gone again. The quick flash, the loud bang, the
explosion of sparks usually mark a ritualized transition from the old
year to the new. As an artistic work, fireworks are not bound to a
specific moment in time, and so they draw attention to the connection between ephemerality and beauty. In this project, fireworks are
regarded as a spatial event, a sculpture made of light.
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Ohne Titel (Lichtobjekte) / Untitled (Sun Sculptures)
Seit / since 2008

Ein analoger Fotoapparat wird mit geöffneter Blende in Gießharz
eingeschlossen. Seitdem wird der Film, der im Apparat steckt, immer
weiter belichtet. Alles, was vor der Linse passiert, wird aufgezeichnet.
Das führt zu einem fortwährenden Prozess der Bildwerdung, der aber
nie zum Ergebnis kommen kann. Denn um an den Film zu gelangen,
müsste man die Arbeit zerstören.

An analogue camera with an open shutter is sealed in casting resin.
The film in the camera continues to be exposed. Everything that
happens in front of the lens is recorded. This leads to an ongoing
process of image formation, one that can never, however, yield a
result—because in order to reach the film, one would have to destroy
the work.
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Ohne Titel (Kamera #2) / Untitled (Camera #2)
Seit / since 2008

Auf zwei Fotografien sind zwei Väter und zwei Söhne zu sehen. Drei
Menschen, denn der Sohn auf dem ersten Bild ist auf dem zweiten
der Vater. Die Bilder, aufgenommen im Abstand von 25 Jahren, zeigen
die Kontinuität der Familie, die Weitergabe genetischen Materials
und seine Ausformung im Individuum. Doch sind die Söhne keine
Kopien ihrer Väter, ebenso wie das eine Foto nicht einfach eine Kopie
des anderen ist. Vielmehr handelt es sich um ein Reenactment, um
ein nachgestelltes und nachgelebtes Bild. Das ist wie das Leben: Es
wiederholt, schreibt fort und macht einfach weiter.

In two photographs, two fathers and two sons can be seen—three
people in all, because the son in the first picture is the father in
the second. The photographs, taken 25 years apart, testify to the
continuity of family, the passing on of genetic material and its
individual expression. The sons are not mere replicas of their fathers,
just as one photograph is not simply a copy of the other. Instead,
we’re looking at a reenactment, an image that’s been reconstructed
and relived. Just like life, which repeats, rewrites, and simply goes on.
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Ohne Titel (Haben und Sein) / Untitled (To Have and to Be)
2008

Der Künstler ist für einige Zeit nicht erreichbar. Er aktiviert seinen
Anrufbeantworter und den Autoresponder für die E-Mails, schaltet sein
Smartphone aus und verlässt seinen angestammten Aufenthaltsort.
Diese Auszeiten nimmt er sich regelmäßig. Sie können auf unterschiedliche Weise verstanden werden: eine Wiederherstellung eines imaginierten Ausgangszustands; die Produktion von Kunst, ohne etwas zu
produzieren; ein Ausstieg aus ermüdenden Arbeitszusammenhängen;
oder die Weigerung, innerhalb des Systems zu funktionieren. Sie
erinnern an Bartleby, den Schreiber aus Melvilles Erzählung, der jede
Tätigkeit mit den Worten: „Ich möchte lieber nicht“ ablehnt.

For a period of time, the artist is unavailable. He turns on his answering machine and email autoresponder, switches off his smartphone,
and leaves his place of residence. He indulges in these time-outs on
a regular basis. They can be interpreted in a number of ways:
as a return to an imagined original state; as making art without
producing anything; as a departure from a tiring work situation;
as a refusal to operate within a system. They remind us of Bartleby,
the scrivener of Melville’s story, who turns down every task with
the words: “I would prefer not to.”
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Ohne Titel (Unavailable) / Untitled (Unavailable)
Seit / since 2008

Der Künstler stellt an einem Arbeitstag – acht Stunden lang – Zuckerbrot her. Die Besucher*innen der Ausstellung können es essen oder
mitnehmen. Wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, kann der
Überfluss jedoch schlimme Folgen haben. Im Laufe der Zeit wächst der
Berg über den Tisch hinaus. Das Zuckerbrot überzieht wie im Grimm‘schen Märchen erst die Galerie, dann die Straße, die Stadt, das Land,
den Kontinent und schließlich die ganze Welt.

The artist sits in the exhibition space for eight hours—a full working
day—and sprinkles sugar on buttered bread. Visitors to the
exhibition can eat a slice on site or take it home. When supply
exceeds demand, however, the excess can have dire consequences.
Over time, the mountain of sugared bread spills over the edge of
the table. And just as in a Grimm’s fairy tale, the bread takes over
first the gallery, then the street, the city, the country, the continent,
and finally the whole world.
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Ohne Titel (Zuckerbrot) / Untitled (Sugared Bread)
2008

Im Browserfenster wuchert eine digitale Pflanze. Für jede Besucher*in
der Webseite fügt sich ein weiterer roter Pixel zufällig an die schon
vorhandenen. Seit 2008 sind es fast schon eine halbe Million. Wie
Flechten, die auf alten Steinen oder Bäumen wachsen, breitet sich die
Pixel-Pflanze in einem scheinbar regelmäßigen, organisch anmutenden
Muster aus. Inzwischen muss man scrollen, um sie vollständig zu
überblicken. Statt Wasser und Erde braucht diese Pflanze Aufmerksamkeit, um zu gedeihen.

A digital plant is growing in the browser window. Each time someone
visits the site—it’s been nearly half a million since 2008—one red pixel
is randomly added to the ones already there. Like lichens growing on
old rocks or trees, the pixel plant spreads its branches in a seemingly
regular, organic pattern. By now, one has to scroll to see the entire
shape. It’s not water and soil this plant thrives on, but attention.
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The Pixel Plant
Seit / since 2008

Die kurzen Videos zeigen Texte, die sich damit beschäftigen, wie Publikum, Werk und der Ausstellungsraum sich gegenseitig beeinflussen.
Sie behaupten: „The closer you can get to this screen the more you
will get out of this video.“ Sie weisen hin: „Please notice that this video
is exactly one minute long.“ Sie stellen eine Beziehung her: „Thank you
for watching this movie. Without you it would not be here.“ Sie sind
an unterschiedlichen Orten zu sehen: im öffentlichen Raum (in der
Stadt, dem Einkaufszentrum, der Bushaltestelle), im virtuellen Raum
(dem Internet), im Kunstraum (Galerien und Ausstellungen), wo sie
jedes Mal ein anderes Publikum erreichen und durch den Wechsel der
Perspektive subtil andere Fragen stellen.

The short videos present texts addressing the interrelation between
audience, work, and exhibition space. They tell the viewer: “The closer
you can get to this screen the more you will get out of this video.”
They advise: “Please notice that this video is exactly one minute long.”
They connect: “Thank you for watching this movie. Without you it
would not be here.” The videos can be seen in different places, for
instance in public space (the city, shopping centers, bus stops),
in virtual space (the internet), and in art spaces (galleries and exhibitions), where they speak to a different audience each time and a
shift in perspective subtly changes the questions posed.
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Ohne Titel (Videotexte) / Untitled (Text Videos)
Seit / since 2007

Das Ausstellungsprojekt beginnt mit der Festlegung einer Anfangsgruppe von Künstler*innen, die zunächst ihre Arbeiten aufbauen. Sie
laden allerdings sofort jeweils eine neue Künstler*in ein, die wiederum
jemanden einlädt. Durch diesen Schneeballeffekt werden es immer
mehr Teilnehmende, die im Ausstellungsraum ihren Platz finden
müssen. Dieser muss kontinuierlich neu verhandelt, gegliedert und
umgebaut werden. Begrenzt wird der Prozess nur durch den vorhandenen Raum und die Zeit. Im Kleinen entsteht so eine utopische
Gemeinschaft, die Strukturen aufbaut, umbaut und gemeinsam neu
gestaltet. Im besten Falle üben die Teilnehmenden neue Handlungen
für eine mögliche Revolution ein.

This exhibition project starts off by selecting an initial group of artists, who then install their work in the exhibition space. Afterwards,
each of them immediately invites a new artist, who in turn invites
someone else. The snowball effect generates more and more
participants, all of whom have to find their place and then keep
renegotiating, restructuring, and reconstructing it. The process is
limited only by the available space and time. On the micro level,
it gives rise to a utopian community that together builds, rebuilds,
and redesigns structures. In the best of cases, the participants
engage in new actions for a potential revolution.

160

Gedanken zur Revolution
In Zusammenarbeit mit / in collaboration with Tibor Müller, Ulrike Riebel
Seit / since 2007

Der Künstler bläst einen weißen Ballon auf. Er schickt ihn per Post in
einen anderen Teil der Welt und bittet die Empfänger*innen, den im
Ballon gefangenen Atem in ihre eigene Umgebung zu entlassen.
Da man diesen als Verlängerung des Körpers, der ihn produziert hat,
verstehen kann, ist der Künstler für einen kurzen Augenblick auch
an diesem anderen Ort anwesend. Bisher reiste die Atemluft mit 400
Ballons in 60 verschiedene Länder. Der Prozess wird zweifach
dokumentiert. Am Ursprungsort fotografiert der Künstler den Prozess
des Verschickens. Am Zielort sind die Empfänger*innen aufgefordert,
das Freigeben des Atems in einer von ihnen gewünschten Form
aufzuzeichnen.

The artist blows up a white balloon. He sends it by mail to another
part of the world and asks the recipients to release his captured
exhalation into their surroundings. Since breath can be seen as an
extension of the body that produced it, for a moment the artist is
present in this other location. So far, his breath has traveled in
400 balloons to 60 different countries. The process undergoes a
twofold documentation. First, at the original location, the artist takes
photographs of the process of sending the work. At its destination,
the recipients are asked to record the release of the breath in a form
of their own choice.
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Being Everywhere
Seit / since 2007

Der Künstler sitzt auf einem Stuhl und bläst mit einem tiefen Atemzug
einen Luftballon nach dem anderen auf. Er verschließt sie mit einem
Knoten und entlässt sie in den Ausstellungsraum. Es können Tausende
von Ballons werden, je nachdem wie lange die Ausstellung dauert.
Sie wandern in die anderen Räume, in die Flure und Treppenhäuser.
Sie stören die Besucher*innen dabei, sich von einem Zimmer ins
andere fortzubewegen. Sie verdecken die anderen Kunstwerke. Nach
einer Weile platzen die Ballons und Gummireste liegen überall herum.
Die scheinbare Leichtigkeit des Materials mit seinen Assoziationen
von Party und Spaß und die Vergänglichkeit der Luft verwandeln sich
in passiv-aggressive Übergriffigkeit.

The artist sits on a chair and blows up one balloon after the next
using long, deep breaths. He twists a knot to seal them and releases
them into the exhibition space. Depending on how long the show
runs, the number of balloons can reach into the thousands. They
float into the other rooms, halls, and staircases. They get in the way
as visitors move from room to room, blocking the view of the other
artworks. After a while, the balloons burst, leaving bits of rubber
everywhere. The apparent lightness of the material and its associations with parties and fun, coupled with the transience of air, morphs
into a passive-aggressive assault.
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Ohne Titel (Mein Atem) / Untitled (My Breath)
Seit / since 2007

In einem Park, am Ufer eines Bachs, befindet sich eine Betonplatte mit
einer Fläche von 112 mal 112 cm. Es ist grün dort, Birken stehen
drumherum, das Wasser plätschert, ein Frosch sonnt sich auf einer
Sandbank. Ein kleines Metallschild auf der Platte erklärt, dass jeder
Mensch mit seinem Atem täglich rund zwölfeinhalb Kubikmeter Luft
bewegt. Dieses entspräche einer Säule bis zu einer Höhe von zehn
Metern über der Platte. Die Atemtätigkeit des Menschen bleibt in ihrer
Selbstverständlichkeit unsichtbar, wird aber hier in der Beschreibung
des Kunstwerks vorstellbar gemacht.

In a park, on the banks of a stream, is a concrete slab 112 by 112 cm
in size. The site is full of vegetation, with birch trees, the sound of
rushing water, and a frog sitting on a sandbank in the sun. A small
metal sign on the slab states that each person displaces approximately twelve and a half cubic meters of air every day with their
breath. This would correspond to a ten-meter-high column projected
above the slab. Human breathing remains invisible because it’s
taken for granted, but the art work’s description makes it palpable.
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Ohne Titel (Luftsäule) / Untitled (Air Column)
2007

Der Künstler fotografiert seinen Schatten in verschiedenen Situationen.
Je nach Stand der Sonne (bzw. Position der Lichtquelle) ist er auf
unterschiedliche Weise verzerrt: Mal sind die Beine zu lang, mal ist der
Oberkörper zu kurz und manchmal wirkt der ganze Mensch wie ein
Ungeheuer. Einerseits ist der Schatten ein Teil der Person und verweist
auf sein physisches Dasein. Andererseits befindet er sich als Äußerliches draußen in der Welt. (Wer hat sich nicht schon einmal vor seinem
eigenen Schatten erschreckt?) Im Märchen verkauft Peter Schlemihl
seinen Schatten, bereut es aber bald. Ohne ihn muss er fern der
Gemeinschaft den Rest seiner Tage fristen. Das Individuum braucht
ihn, um sich seiner selbst zu vergewissern. Und als Symbol für die verdrängte dunkle Seite erinnert er daran, dass das Unheimliche immer
das ist, was uns am nächsten ist.

The artist photographs his shadow in a variety of settings. Depending
on the position of the sun (or light source), it’s distorted in different
ways: sometimes the legs are too long, sometimes the upper body
is too short, and sometimes the whole person resembles a monster.
On the one hand, a person’s shadow is a part of them; it points to
their physical existence. On the other, it’s an external thing that
exists in the outside world (who has not been afraid of their own
shadow?). In Adalbert von Chamisso’s fairy tale, Peter Schlemihl sells
his shadow, but soon comes to regret it. Without it, he has to spend
the rest of his days in exile from the community. People need their
shadows to assert their existence. As a symbol for our repressed dark
side, it reminds us that the uncanny is always what’s closest to us.
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Beings { ... }
Seit / since 2007

Das Geschäftsmodell der Firma „ArtErasa“ ist die Entsorgung von Kunst.
Ein internationales Team von Journalist*innen, Wirtschaftsinformatiker*innen, Mediengestalter*innen, Kunsthistoriker*innen und Künstler*innen arbeitet gemeinsam daran, künstlerische Werke aller Art
fachgerecht zu beseitigen. Dadurch sollen Freiräume geschaffen
werden und Möglichkeiten für Neues entstehen. Kunst hat überhand
genommen, denn Kunstwerke sind die einzigen menschlichen
Artefakte, die möglichst für die Ewigkeit bestehen bleiben sollen.
Gleichzeitig laufen die Magazine der Museen voll. Im Sinne der
Nachhaltigkeit gehören zu den Kund*innen des Unternehmens ebenfalls Produktionsstätten wie Kunsthochschulen oder Ausstellungsräume. Mit ihnen werden gemeinsame Konzepte entwickelt, um Kunst
gar nicht erst entstehen zu lassen.

The business model of “ArtErasa” Co. is disposal of art. An international team of journalists, business IT engineers, media designers,
art historians, and artists work together to professionally remove
artworks of all kinds. The idea is to create space and opportunities
for something new. The amount of art produced and stored is
getting out of hand, in that works of art are the only human artifacts
meant to last for eternity. Yet the storage depots in the museums
are filled to the point of overflowing. In the interest of sustainability,
production facilities such as art colleges and exhibition spaces count
among the company’s clients. Joint concepts are developed to
ensure that art doesn’t get made in the first place.
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ArtErasa
Seit / since 2007

Ein Würfel, der aus sechs nach innen gewandten Spiegelflächen besteht, ist lichtdicht verklebt, sodass die Spiegel ihrer normalen Funktion,
der Reflektion von Licht, nicht nachgehen können. Was spiegeln die
Spiegel, wenn es kein Licht gibt? Wenn es keinen Gegenstand gibt, der
gespiegelt wird? Niemanden, der dieses nichtexistierende Spiegelbild
betrachtet? Gibt es ein Bild, wenn es niemand ansehen kann? Der
Würfel stellt so gesehen eine negative Unendlichkeit dar (möglicherweise spiegelt sich Schrödingers Katze in ihm).

A cube consisting of six inward-facing mirrored sides is glued together to render the box lightproof and the mirrors unable to perform
their usual function, i.e. reflecting light. What do the mirrors reflect
when there’s no light? When there’s no object to be reflected?
No one to gaze into their non-existent mirror image? Does an image
exist if no one can look at it? In this regard, the cube represents a
negative infinity (or perhaps Schrödinger’s cat is reflected inside?).
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Ohne Titel (Würfel) / Untitled (Perfect Box)
2006

Der Fotoapparat wird als Aufnahmegerät für alles außer Licht verwendet. Das geschieht dadurch, dass die Fotos bei geschlossenem
Objektivdeckel gemacht werden. Sie zeigen unterschiedliche, mit dem
Auge aber kaum unterscheidbare Schwarztöne. Diese Variationen
entstehen durch subtile Veränderungen der äußeren Bedingungen wie
Temperatur, Luftdruck oder Höhenlage, die den Bildsensor des
Apparates beeinflussen. Diese Parameter werden außerhalb der
Kamera gemessen und bilden zusammen mit dem Bild, seinem Titel,
dem Ort der Entstehung und ggf. weiteren relevanten Informationen
eine künstlerische Einheit. Die Titel bieten unterschiedliche Zugänge
zu den Schwarzbildern: „Meine Eltern vor meinem Geburtshaus
(Klinikum der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg)“ etwa lädt zur Identifizierung ein, während „Park,
Tallin“ mit seiner Ortsbezeichnung ohne persönlichen Bezug eine
offenere Interpretation begünstigt.

The camera is used as a recording device for everything except light:
the photos are taken with a closed lens cap. The resulting images are
in varying shades of black, barely distinguishable to the human eye.
The variations are caused by subtle changes in environmental
conditions such as temperature, air pressure, and altitude, all of which
exert an effect on the image sensor. These parameters are measured
outside the camera; together with the image, its title, the place the
photo was taken, and other relevant information, they form an artistic
unity. Some of the black images are more accessible than others:
the image “My parents in front of my place of birth (University
Clinic and Polyclinic for Internal Medicine, Martin Luther University of
Halle-Wittenberg),” for instance, invites the viewer to identify on a
more personal level, while the anonymity of the location name in the
title “Park, Tallin” favors a more open interpretation.
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Ohne Titel (Schwarzbildreihe) / Untitled (Black Picture Series)
Seit / since 2006

Der Mond, der so fest am Himmel seine Bahn zu ziehen scheint, wird mit
unterschiedlichen Kameras und Objektiven verschiedener Brennweite
festgehalten. Durch lange Belichtungszeiten entstehen Bewegungsunschärfen. Die Lichtspuren auf dem Filmmaterial sind nicht als Objekt
Mond erkennbar, sondern bilden abstrakte Formen und Linien, je nachdem auf welche Weise der Apparat den Mond verwackelt hat.

The moon, which appears so steady in its orbit, is photographed with
various cameras and lenses of differing focal lengths. Extended
exposure times give rise to blurs due to motion. The resulting streaks
of light on the film aren’t identifiable as the moon, but form abstract
shapes and lines, depending on the way the camera has jiggled the
moon.
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Ohne Titel (Den Mond verwackelt) / Untitled (The Moon, Jiggled)
Seit / since 2006

Die wachsende Sammlung von Fotos zeigt Kondensstreifen am Himmel.
Diese werden als vorgefundene grafische Arbeiten interpretiert. Die
Kondensstreifen entsprechen dabei den Spuren, die eine Kupferstecher*in mit ihrem Stichel in die Kupferplatte kratzt. Als Zeichen auf
dem Himmelszelt geben sie vor, den Blick auf das dahinterliegende
Unbekannte freizugeben.

This growing collection of photographs features contrails in the sky,
which are interpreted as found graphic works. The condensation lines
correspond to the lines an engraver cuts into a copper plate using
a burin. As ciphers in the firmament, they pretend to reveal a glimpse
of the unknown beyond.
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Ohne Titel (Kratzer) / Untitled (Scratches)
Seit / since 2006

Eine Klemmlampe beleuchtet die Steckdose, aus der sie ihren Strom
zieht, und verweist damit auf das Stromnetz, das normalerweise nicht
wahrgenommen wird. In den Wänden der Häuser, unter dem Pflaster
der Straßen, in Kabeln unter und über der Erde, in den Starkstrommasten, die das Land überziehen, bildet es die Infrastruktur für den
modernen Alltag. Die Lampe ist der Fruchtkörper eines riesigen
verzweigten Mycels, das im Verborgenen den Planeten mit einem Netz
aus Leitungen überzieht.

A clamp light illuminates the socket from which it draws its power,
thus pointing to the power grid that normally goes unnoticed. In
the walls of buildings, under the pavement of streets, in cables under
and above ground, in the high-voltage pylons scattered across the
landscape, it forms the infrastructure for modern everyday life.
The lamp is the fruiting body of a huge branching mycelium that
covers the planet with a web of invisible cables.
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Ohne Titel (Die Blüte) / Untitled (Blossom)
2006

Kleine Spiegel lenken Sonnenlicht so um, dass es kurzzeitig auf
Stellen fällt, die normalerweise kein direktes Licht abbekommen, zum
Beispiel auf einen toten Winkel zwischen zwei Fenstern. Diese einminütigen Bilder aus Licht werden gerahmt und nach dem Zeitpunkt
benannt, in denen sie existieren. Erst der Rahmen und die Benennung markieren das ephemere Bild als Werk. Es existiert nur für einen
kurzen Augenblick – sobald die Sonne weitergezogen ist, ist das Bild
verschwunden.

Small mirrors refract sunlight in such a way that it briefly shines on
spots not normally exposed to direct light, such as the space
between two windows. These one-minute pictures of light are framed
and called by the moment in which they appeared. The frame and
titling are what define the ephemeral image as a work of art. It exists
only briefly—as soon as the sun has moved on, the image disappears.
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Ohne Titel (9.56) / Untitled (9.56)
Seit / since 2006

Ganz unauffällig stehen die Eimer in der Ecke eines Durchgangs in
einer Autobahnraststätte, vor der Abstellkammer eines Büros oder in
der Shoppingmall neben den Fahrstühlen. Erst wenn man genauer
hinschaut (doch wer tut das schon), merkt man, dass irgendetwas
nicht stimmt. Denn ein Eimer hat einen Waschbeckenstöpsel im Boden,
der andere ist mit Gießharz gefüllt und wieder einer besteht nur aus
dem oberen Rand mit Henkel. Die sich selbst tarnenden Objekte
sind beiläufig abgestellt und fallen nicht auf. Sie verlachen funktionale
Zusammenhänge des Alltags auf eine für einen Eimer seltsam poetische Art und Weise.

The buckets are sitting unobtrusively in a passageway corner of a
highway rest stop, outside an office storeroom, or to the side of
elevators in a shopping mall. You’d only notice that something’s off if
you took a closer look, but who bothers? At the bottom of one of
the buckets, it turns out, is a sink plug; another is filled with casting
resin, and yet another consists of no more than the upper rim
and handle. The objects, camouflaging as themselves, are casually,
inconspicuously placed, mocking life’s tasks in, for a bucket, a
strangely poetic way.
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Ohne Titel (Eimer) / Untitled (Buckets)
2006

Verschiedene Analogfilme werden belichtet, indem jeweils durch den
gesamten Film ein Loch gebohrt wird, durch das Licht fällt. Danach
wird der Film normal entwickelt und fixiert. Die entstehenden Abzüge
lassen an schwarze Löcher denken: Die Stelle der Bohrung bleibt
schwarz, während um das Loch herum eine Lichtkorona erscheint, die
an den Rändern in verschiedene Farben übergeht. Die gesamte
Materialität des Films – Wicklung, Behälter und die lichtempfindliche
Emulsion – spielt zusammen, um Bilder zu erzeugen, die den Kosmos
im Kleinen heraufbeschwören.

Rolls of various analogue films are exposed by drilling a hole straight
through the closed canister, allowing light to enter. The film is then
developed and fixed in the normal manner. The ensuing prints bring
black holes to mind: the spot of the drilled hole remains black, while
a corona of light appears around it that shimmers in various hues
around the edge. The film’s materiality, the wound-up roll, the
canister, and the light-sensitive emulsion interact to create images
that evoke the cosmos in miniature.
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Ohne Titel (Schwarze Löcher) / Untitled (Black Holes)
Seit / since 2006

Diese fotografische Sammlung von Lichtspiegelungen zeigt Ereignisse,
die nur in den fotografischen Abbildungen selbst sichtbar werden.
Die Reflexionen entstehen innerhalb des Linsensystems eines Objektivs,
indem direkt in eine Lichtquelle hinein fotografiert wird. Auf Fotografien zeigen sie sich durch Lichtflecke, Kreise oder andere Störungen.
Je nach Kamera, Objektiv und Lichtquelle entstehen unterschiedliche
Blendenreflexe, die als kurzfristige skulpturale Erscheinungen gedacht
werden können.

This collection of photographic light refractions depicts phenomena
that are only visible in photographs. When the camera is pointed
directly at a light source, the reflections arise inside the lens. In the
photographs, they appear as spots of light, circles, or other shapes.
Depending on the camera, lens, aperture, and light source, the
results yield various patterns of refraction that can be thought of as
short-term sculptural apparitions.
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Ohne Titel (Lichter) / Untitled (Lights)
Seit / since 2005

Auf den ersten Blick besagt der Satz „I am here because you are here“,
dass die Anwesenheit des Subjekts von der seines Gegenübers
abhängig ist. Im nächsten Durchgang des Darüber-Nachdenkens
verkompliziert sich die Sache jedoch: Denn indem man äußert, dass
etwas anwesend sein soll, denkt man die Abwesenheit mit. In der
Schrift wird dies ganz deutlich, denn sie trägt die Abwesenheit der
Kommunikationspartner*innen in sich (ich schreibe, um mit jemandem
zu kommunizieren, der*die nicht da ist). Dieses Spiel mit Anwesenheiten und Abwesenheiten spielt die Arbeit in verschiedenen Medien
durch: in der Form eines türkischen Volkslieds („Ben buradayım çünkü
sen buradasın“); an die Wand geschrieben und überschrieben, bis
es nicht mehr lesbar ist; als gemeinsames Tattoo des Künstlers und
des Kurators, die sich in einer Endlosschleife aufeinander beziehen.

At first, the sentence “I am here because you are here” states that
the subject’s presence is contingent on that of its counterpart.
Once you mull it over, though, the matter becomes more complicated,
because saying that something should be present simultaneously
invokes its absence. This becomes even more apparent in writing,
which always implies the absence of the person addressed (I write to
communicate with someone who is not there). This interplay of
presence and absence plays out in various media: in the form of a
Turkish folk song (“Ben buradayım çünkü sen buradasın”); written over
and over again on a wall until it becomes illegible; as tattoos shared
by artist and curator that refer to one other in an endless loop.
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I am here because you are here
Seit / since 2005

Im Stöpsel eines Waschbeckens ist das Wort „Atlantik“ eingraviert. Es
verweist auf den weltumfassenden Wasserkreislauf, der Teil der Infrastruktur unseres Lebens ist. Die Arbeit tarnt sich als Badausstattung,
die nur der genauere Blick von der privaten Waschung zum künstlerischen Eingriff erhebt. Die Gravierungen tauchen an öffentlichen und
privaten Orten auf, jeweils mit den Bezeichnungen relevanter Wasserkörper der näheren und weiteren Umgebung.

In a reference to the global circulation of water that forms part of the
infrastructure of our everyday lives, the word “Atlantic” is engraved
into a sink plug. The work is disguised as an ordinary bathroom
feature; a closer look elevates it from an object of personal hygiene
to artistic intervention. The engravings turn up in public and private
locations, each of which is endowed with the names of accompanying bodies of water in the immediate environment and beyond.
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Ohne Titel (Atlantik) / Untitled (Atlantic)
Seit / since 2005

Der künstlich erzeugte Regenbogen ist einerseits ein spielerischer
Verweis auf ein Naturphänomen, an dem grundlegende physikalische
Eigenschaften beobachtet werden können. Anderseits macht er als
romantisch-kitschige Deko auf seine verschiedenen kulturellen Bedeutungen (etwa als Zeichen der Hoffnung oder als politisches Symbol
der LGBTQ-Bewegung) aufmerksam. Die Konstruktion eines selbstgemachten Regenbogens aus einem Wasserstrahl und Licht, das im
richtigen Winkel darauf trifft, kann daher auch als Ermächtigungssymbol
in Heimwerkermanier verstanden werden.

On the one hand, an artificially created rainbow is a playful reference
to a natural phenomenon that demonstrates basic laws of physics.
On the other, as a romantic, somewhat kitschy decorative trope,
it points to its various cultural meanings (i.e. as a sign of hope or a
political symbol for the LGBTQ community). That’s why creating a
handmade rainbow by shining a light to hit a spray of water at just
the right angle can also be understood as a do-it-yourself-style
empowerment symbol.
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Ohne Titel (Regenbogen) / Untitled (Rainbow)
Seit / since 2005

Die Arbeit besteht aus einer fortlaufenden Sammlung einzelner Puzzleteile, die der Künstler auf der Straße findet. Unbekannte Puzzlespiele
bleiben dadurch für immer unvollständig. Doch können die gefundenen
Teile als Inspiration für Höhenflüge der Fantasie dienen, indem man
versucht, das Ursprungspuzzle imaginativ zu rekonstruieren. Sie lassen
daran denken, dass die Suche nach Vollständigkeit immer unmöglich
bleiben muss. Das ist das Wesen einer Sammlung – es gibt immer ein
Teil, das fehlt.

The work is an ongoing collection of individual puzzle pieces that the
artist finds on the street. As a consequence, the unknown puzzles
remain forever incomplete. Inspired by the found pieces, an attempt
to imaginatively reconstruct the original puzzle leads to flights of
fancy. They remind us that searching for completion must always
remain an impossibility. This is the very essence of a collection—
that there’s always something missing.
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Ohne Titel (Puzzle) / Untitled (Puzzle)
Seit / since 2005

Lebens- und Genussmittel nutzen für ihr Verpackungsdesign auffallend
oft Symbole von Landschaften. In der fortlaufenden Sammlung dieser
Mini-Landschaften auf Mehl, Reis, Milch, Schnaps, Kaffee und anderen
Lebensmitteln lassen sich die Zeichen, die eine Landschaft ausmachen,
isolieren: das Grün einer Wiese, die Umrisse von Gräsern, die Strukturen von Ackerfurchen und Sonnenstrahlen. Diese Ikonographie der
Natur dient als Hoffnungsversprechen für die damit beworbenen
Produkte. Sie drücken die Sehnsucht nach dem einfachen und guten
Leben aus. Dieses soll durch die Einverleibung Teil der konsumierenden
Menschen werden, egal in was für entfremdeten Umgebungen sie
leben.

Food and beverages frequently incorporate landscape images into
their package design. This ongoing collection of mini-landscapes
on packages of flour, rice, milk, spirits, coffee, and other foodstuffs
isolates the signs that signalize landscape: a green meadow, the
outlines of blades of grass, a grid of plowed fields, sunbeams.
The nature iconography serves as a symbol of trust in the products
advertised. They express a longing for the good and simple life,
which the consumer hopes to ingest and thereby incorporate into
his or her body, regardless of how removed they are from a natural
environment.
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Tiny Landscapes
Seit / since 2004

Ein Felsen, auf dem in Großbuchstaben „Darwin“ steht; ein 5-EuroSchein, in den mit einer mechanischen Schreibmaschine „Das bedeutet
nichts“ hineingestanzt wurde; ein Glas Wasser, auf dessen Rand
„Ursuppe“ graviert ist. Kleine textuelle Eingriffe kommentieren und
befragen die Dinge, die einen im Alltag umgeben. Dadurch entsteht
eine Distanz zwischen dem benennenden Subjekt und den selbstverständlich gewordenen Gegenständen, Orten und Situationen. Sie
lädt zu einer bewussten Wahrnehmung der Umgebung ein.

A rock with “Darwin” written on it in capital letters; a five-Euro bill
imprinted with the typewritten words “This doesn’t mean anything”;
a glass of water with “Primordial Soup” engraved on its rim. Small
textual interventions comment on and inquire into the things of
everyday life. This establishes a distance between the naming subject and the objects, places, and situations that we take for granted
and invites us to perceive our environment in a more conscious way.
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Seit der Künstler die Zimmerpflanze Haemanthus albiflos – vulgo
Elefantenohr – 1991 in der dritten Klasse während des Schulgartenunterrichts aus dem Müll gefischt hat, topft er sie unregelmäßig um
und verschenkt ihre Ableger an Freund*innen und Bekannte. Aus
einer weggeworfenen Pflanze entsteht so seit mehr als 30 Jahren die
Kartographie eines Beziehungsnetzwerks.

Ever since 1991, when the artist rescued a houseplant of the Haemanthus albiflos genus—also known as “paintbrush”—out of a trash
can during a third-grade gardening lesson at school, he has been
repotting it on an irregular basis and giving away seedlings to friends
and acquaintances. For more than 30 years, a single discarded plant
has given rise to a cartography of relationships.
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Ein Katalog als Lesebuch. Die Texte beschreiben die fast einhundert
Arbeiten, die der Künstler bis 2020 unter dem Namen „Stefan Riebel“*
entwickelt hat. Sie sind aber auch eigenständige Textarbeiten**,
die alleine für sich stehen. Bilder gibt es in dem Buch nicht, aber eine
der Arbeiten ist jeweils auf einem Schutzumschlag abgebildet. Die
Texte pendeln frei zwischen Kunst, Popkultur, und Politik. Sie verweisen
aufeinander und auf andere künstlerische Werke. Dabei stellen sie
die großen und kleinen, lang geplanten und flüchtigen, aufwendigen
und dahingeworfenen Arbeiten auf gleiche Weise vor. Zwischen
Borges’schem Bibliothekslabyrinth und den Handlungsanweisungen
der (expressiven) Konzeptkunst lädt das Buch ein, sich in den Seiten
zu verlaufen und die Fäden weiterzuverfolgen.

A catalogue as reader: the enclosed texts describe the nearly one
hundred works the artist produced through the year 2020 under
the name “Stefan Riebel”;* these texts, however, are autonomous
pieces of writing ** in their own right. There are no images in this
book, only one work each is printed on the dust jacket. The texts
move freely between art, popular culture, and politics, referencing
one another and the other artistic works described. In the process,
they introduce each of the pieces—large and small, long in the
planning or ephemeral, complex or quickly improvised—in the same
way. Oscillating between Borgesian library labyrinth and a set of
instructions for enacting works of (expressive) conceptual art, the
book is an invitation to lose one’s way in its pages and to pursue
its various paths.
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