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IN LONDON

Sydney Contemporary is taking place at the Carriageworks once again.
The impressive brick halls, in which train cars were once produced, is the ideal
ambience for the fair’s young ambitious program, which also draws galleries
from Europe, South America, and the USA. Deutsche Bank, the principal partner
of Sydney Contemporary, is presenting a commissioned work again. Last year,
Robyn Stacey’s enterable camera obscura created magical moments. This
time, Danae Valenza is realizing an interactive installation.
Die Sydney Contemporary findet auch dieses Jahr in den Carriageworks statt.
Die beeindruckenden Backsteinhallen, in denen einst Eisenbahnzüge produziert
wurden, bilden das ideale Ambiente für das junge, ambitionierte Programm
der Messe, die auch Galerien aus Europa, Südamerika und den USA anzieht.
Die Deutsche Bank ist Principal Partner der Sydney Contemporary und präsentiert erneut eine Auftragsarbeit. Letztes Jahr sorgte Robyn Staceys begehbare
Camera Obscura für magische Momente. Diesmal realisiert Danae Valenza
eine interaktive Installation.

VICTOR VASARELY
At the beginning of the 1970s, Victor Vasarely was
omnipresent: His psychedelic Op Art geometries
and checkerboard patterns not only conquered
museums, but also living rooms. This was entirely
in line with the aims of the Hungarian artist, born
in 1906, who was a trained graphic designer. He
wanted to create a serial, reproducible kind of art
for everyone. But at some point the zeitgeist rolled
over him. When he died in 1997, he had almost
disappeared from public awareness. Now an
exhibition at the Städel in Frankfurt supported by
Deutsche Bank traces Vasarely’s entire career with
120 works spanning 60 years.

Sydney’s art hub / Sydneys Kunstzentrum:
Carriageworks

Frieze London 2018 is devoted to feminism. The new
”Social Work” section presents works by socially committed artists who rebelled against the male-dominated
art market in the 1980s. And Deutsche Bank, the
global lead partner of the two London Frieze fairs, is also
involved. In its lounges, the bank is exclusively showing works by female artists in the corporate collection
selected by Tracey Emin.
Frieze London steht 2018 im Zeichen des Feminismus:
Die neue Sektion „Social Work“ präsentiert Arbeiten
von sozial engagierten Künstlerinnen, die in den
1980er-Jahren gegen den männerdominierten Kunstmarkt aufbegehrten. Und auch die Deutsche Bank,
der Hauptsponsor der beiden Londoner Frieze-Messen,
engagiert sich. In ihren Lounges präsentiert sie ausschließlich Arbeiten von Künstlerinnen, die von Tracey
Emin aus der Unternehmenssammlung ausgewählt
wurden.

4. – 7.10.2018

staedelmuseum.de

Master of Geometry:
Vasarely’s Cheyt-Pyr, 1970/71

Zu Beginn der 1970er-Jahre ist Victor Vasarely
allgegenwärtig: Seine psychedelischen Op-Art-Geometrien und Schachbrettmuster erobern nicht nur
Museen, sondern auch die Wohnzimmer. Das
ist ganz im Sinne des 1906 geborenen Ungarn,
der ausgebildeter Grafiker ist. Er will eine serielle,
reproduzierbare Kunst für alle. Doch irgendwann
rollt der Zeitgeist über ihn hinweg. Als er 1997
stirbt, ist er fast aus dem öffentlichen Bewusstsein
verschwunden. Jetzt zeichnet die Werkschau
im Frankfurter Städel Vasarelys gesamte Karriere
nach – mit 120 Werken aus über 60 Jahren,
gefördert von der Deutschen Bank.

13. – 16.9.2018

26.9.2018 – 13.1.2019

Thorsten Strauß
Global Head
Art, Culture & Sports

OPEN HOUSE
FOR OPEN MINDS
The PalaisPopulaire, our new platform for Art, Culture & Sports, is a compelling
and challenging project. It is open and contemporary, offering an exciting mixture
of all three fields. The name is programmatic. Our house is more than just a
museum or exhibition hall—it is a globally networked forum for people who want
to think about culture in interdisciplinary, new, and lateral ways.
At the same time, the PalaisPopulaire embodies the fundamental goals that
Deutsche Bank has pursued for years with its cultural activities: creating access
for everyone and recognizing and promoting talent to have a positive impact
on society.
The PalaisPopulaire also reflects Deutsche Bank’s commitment to Berlin, the city
where it was founded, and to an understanding of culture that transcends
borders. It will continue to present our Deutsche Bank’s “Artists of the Year,”
whose cutting-edge works are influencing the global art scene, in order to introduce them to the largest possible audience. The house also showcases the
activities of our renowned associated institutions, for example Tate London,
the Legion of Honor Museum in San Francisco, the Berliner Philharmoniker,
and the German Sports Aid Foundation, to name but a few. All of them are
helping to shape this house. And you, our visitors, will also have an influence
on the PalaisPopulaire. We’re looking forward to inspiring encounters and
shared experiences with all of you.
Das PalaisPopulaire, unsere neue Plattform für Kunst, Kultur & Sport, ist ein
interessantes und herausforderndes Projekt. Der Name ist Programm. Er steht für
einen Ort, der zeitgemäß und offen ist und eine spannende Mischung aus allen
drei Bereichen bietet. Unser Haus ist mehr als ein Museum oder eine Kunsthalle
– ein global vernetztes Forum für alle diejenigen, die Kultur interdisziplinär, neuund querdenken wollen.
Dabei steht das PalaisPopulaire für die grundlegenden Ziele, welche die
Deutsche Bank seit Jahrzehnten mit ihrem kulturellen Engagement verfolgt:
Zugang für alle zu schaffen, Talente zu erkennen und zu fördern, um so
einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.
Das PalaisPopulaire ist ein Bekenntnis der Deutschen Bank zu Berlin, der Stadt
ihrer Gründung – und zu einem Kulturverständnis, das Grenzen überwindet.
Hier werden die „Künstler des Jahres“ der Deutschen Bank präsentiert, die mit
ihren aktuellen Werken die globale Kunstszene prägen, um sie einem möglichst
breiten Publikum vorzustellen. Das Haus ist Schaufenster für die Aktivitäten
unserer renommierten Partnerinstitutionen – beispielhaft seien erwähnt die Tate
London, das Legion of Honor Museum in San Francisco, die Berliner Philharmoniker
oder die Deutsche Sporthilfe. Sie alle gestalten dieses Haus mit – genau wie Sie,
unsere Besucher, die das PalaisPopulaire ebenso formen werden. Wir freuen uns
auf anregende Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse mit Ihnen allen.
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MONIKA GRÜTTERS

MATTHIAS SCHULZ

Federal Government Commissioner
for Culture and the Media /
Staatsministerin für Kultur und Medien

Intendant, Staatsoper
Unter den Linden

JULIA STOSCHEK

VICTORIA SIDDALL

Art Collector /
Kunstsammlerin

Director / Direktorin,
Frieze Masters, London

Independent, free art is more important
than ever before. Every platform that
ensures artists’s unlimited freedom is an
enrichment of our city. I am looking
forward to a place of encounters and
discourse about art and beyond.
Unabhängige, freie Kunst ist wichtiger
denn je. Jede Plattform, die den Künstlern
ihre uneingeschränkte Freiheit sichert,
ist eine Bereicherung für unsere Stadt.
Ich freue mich auf einen Ort der Begegnung und des Diskurses über die
Kunst hinaus.

Deutsche Bank has a rich history of
supporting and engaging with contemporary art, particularly in Berlin, where
thousands of artists live and work and
hundreds of galleries and museums make
the city one of the great cultural capitals.
I am excited to see what they will do there
next. Their collection is extraordinary and
wide-ranging so I am really happy they
are opening this up to the public, alonside

Words of welcome for the opening of the /
Willkommensgrüße zur Eröffnung des PalaisPopulaire

KLAUS LEDERER

HERMANN PARZINGER

Mayor and Senator for Culture and
Europe / Bürgermeister und Senator für
Kultur und Europa

President of the Prussian Cultural
Heritage Foundation / Präsident der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz

The PalaisPopulaire of Deutsche Bank
in the former Prinzessinnenpalais enriches
the new old center of Berlin. As a forum
for art and culture, it reflects our selfimage as a cultural nation. I would
like to express my sincere thanks to
Deutsche Bank for this undertaking.
Das PalaisPopulaire der Deutschen Bank
im ehemaligen Prinzessinnenpalais

bereichert die neue alte Mitte Berlins,
When it comes to culture, Berlin cannot
be rich enough. The PalaisPopulaire will
definitely enrich and inspire the city. I’m
happy that children, young people, and
school classes will have free admission—
that is a good contribution to participation
and cultural education.
An Kultur kann Berlin nicht reich genug
sein. Das PalaisPopulaire wird die Stadt
definitiv reicher machen und begeistern.
Dass Kinder, Jugendliche und Schulklassen
freien Eintritt haben, freut mich – das ist
ein guter Beitrag zu Teilhabe und

kultureller Bildung.

PHILIPP DEMANDT
Director / Direktor
Städel Museum, Frankfurt am Main

A longstanding partnership connects the
Städel Museum and Deutsche Bank.
We are therefore all the more pleased that
with the PalaisPopulaire after Frankfurt
now Berlin too will benefit from this
extraordinary commitment to art.
Eine langjährige Partnerschaft verbindet
das Städel Museum und die Deutsche Bank.
Umso mehr freut es uns, dass nach
Frankfurt nun auch Berlin mit dem
PalaisPopulaire in den Genuss dieses

außergewöhnlichen Engagements
für die Kunst kommen wird.

Welcome to Mitte! Along with the State
Library, as well as the Museum Island and
its collections at the Humboldt Forum,
the Prussian Cultural Heritage Foundation
is integrating the PalaisPopulaire, as
it were, and looking forward to a new,
inspiring partner.
Willkommen in Mitte! Mit der Staatsbibliothek, der Museumsinsel und ihren
Sammlungen im Humboldt Forum

die als Forum für Kunst und Kultur nicht
zuletzt unser Selbstverständnis als Kulturnation repräsentiert. Dafür danke ich
der Deutschen Bank herzlich.

MATHIAS DÖPFNER
Döpfner Collection

Many congratulations to Deutsche Bank,
one of Tate’s longstanding corporate
partners, on the opening of a spectacular
new gallery for Berlin and for art lovers
around the world.
Der Deutschen Bank, einem unserer
langjährigen Unternehmenspartner,
herzliche Glückwünsche zur Eröffnung
ihrer spektakulären neuen Ausstellungshalle für Berlin und für die Kunstliebhaber aus der ganzen Welt.

Boros Collection /
Sammlung Boros

NICO HOFMANN
CEO / Geschäftsführer,
UFA

auf einen neuen inspirierenden Partner.

Director / Direktorin,
Tate, London

auf wunderbare Auseinandersetzungen
mit tollen Künstlern aus den unter-

CHRISTIAN BOROS

schiedlichsten Richtungen, auf vielseitig
interessierte, gemeinsame Besucher!

nimmt die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz das neue PalaisPopulaire
gleichsam in ihre Mitte und freut sich

MARIA BALSHAW

That the impressive art collection of
Deutsche Bank is now being showcased
in our immediate neighborhood is a
tremendous enrichment for us, for green
Bebelplatz, for the new historic center
of Berlin, and far beyond. Here’s to good
neighborly relations, to wonderful exhibitions featuring great artists with all kinds
of styles, and to visitors with wide-ranging
interests!
Dass die beeindruckende Kunstsammlung
der Deutschen Bank in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ihr neues Schaufenster findet, ist eine große Bereicherung
für uns, den grünen Bebelplatz, das neue
historische Zentrum Berlins und weit
darüber hinaus. Auf gute Nachbarschaft,

As the landlord of the building I am of
course biased. Yet I am convinced that
Deutsche Bank has created a new gem in
the heart of Berlin that enriches the unique
art and museum landscape at the intersection of the streams of visitors between
the Palace and the Brandenburg Gate,
and between the Gendarmenmarkt and
the Museum Island. The concept is popular
but not populist, magnificent but not
ostentatious. I am simply delighted.
Als Vermieter des Gebäudes bin ich natürlich
befangen. Und dennoch bin ich überzeugt:
Die Deutsche Bank hat ein neues Juwel
im Herzen Berlins geschaffen, das die einmalige Kunst- und Museumslandschaft
im Kreuz der Besucherströme zwischen
Schloss und Brandenburger Tor, zwischen
Gendarmenmarkt und Museumsinsel bereichert. Ein Konzept, das populär, aber

nicht populistisch, prachtvoll, aber
nicht protzig ist. Ich freue mich einfach.

Places of cultural commitment are more
important than ever for the preservation
and development of an open society.
I am looking forward to inspiring and
productive encounters at the new PalaisPopulaire created by Deutsche Bank in
the heart of Berlin.
Orte der kulturellen Auseinandersetzung
sind für den Erhalt und die Entwicklung
einer offenen Gesellschaft wichtiger
denn je. Ich freue mich deshalb auf inspirierende und produktive Begegnungen im
neuen, von der Deutschen Bank geschaffenen PalaisPopulaire im Herzen Berlins.

I welcome every private initiative in Berlin.
The city needs people and companies
that really make a difference, so that the
city can move forward. Unlike Frankfurt
and Hamburg, Berlin does not yet
have a tradition of strong civic involvement in art. So it is great news that
Deutsche Bank is expanding its activities
in the city.
Ich freue mich über jeden privaten
Einsatz in Berlin. Diese Stadt braucht

a fantastically diverse program of
events, which will engage new audiences
with art and culture.
Die Deutsche Bank engagiert sich seit
langem intensiv für zeitgenössische Kunst,
ganz besonders in Berlin, wo tausende
von Künstlern leben und arbeiten und
hunderte von Galerien und Museen die
Stadt zu einer großartigen Kunstmetropole
machen. Auf ihr neuestes Projekt bin ich
von daher schon sehr gespannt. Die
Sammlung der Bank ist außergewöhnlich
und breit gefächert. Daher freue ich mich
sehr, dass sie nun einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht wird – gemeinsam
mit einem unglaublich vielfältigen Veranstaltungsprogramm, das Kunst und Kultur
auch neuen Besuchern erschließt.

WILFRIED KUEHN
Architect / Architekt Kuehn Malvezzi

Menschen und Unternehmen,
die wirklich etwas unternehmen,
sonst passiert einfach zu wenig. Berlin
hat, anders als Frankfurt oder Hamburg,
noch nicht die Tradition eines stabilen
bürgerlichen Engagements für die Kunst.
Da ist es umso erfreulicher, dass die
Deutsche Bank ihren Einsatz in Berlin
erhöht.

The Palais was meant to be an intersection
through which, like the architecture of the
building, opposites are combined in a special
way. With the Schinkel Pavillon the Palais
can become a hub of the contemporary
in the surround of the Museum Island.
Das Palais sollte eine Kreuzung sein, durch
die sich, wie in der Architektur des Hauses,

Gegensätze auf besondere Art verbinden. Mit dem Schinkel Pavillon kann
das Palais zum Zentrum des Zeitgenössischen im Umfeld der Museumsinsel werden.
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CALINE AOUN
Caline Aoun does seemingly absurd things: In
the building shell of the PalaisPopulaire, she takes
silicon casts of walls and transforms them into
minimalist landscapes. She feeds printers with
data and paper until they collapse. The lengths of
paper fill exhibition halls. While the first printouts
are saturated with color, in the course of printing
they slowly become paler, until all that remains
are almost invisible grids and lines. Her sensual,
conceptual works subtly speak of current
feelings and states: oversaturation and excess,
scarcity and depletion. Aoun’s solo exhibition as
Deutsche Bank’s “Artist of the Year” 2018/19 is
now on view at MAXXI in Rome, and next year
will be shown at the PalaisPopulaire.
Caline Aoun tut absurd anmutende Dinge: Im
Rohbau des PalaisPopulaire nimmt sie Silikon
abgüsse von Wänden und verwandelt sie zu
minimalistischen Landschaften. Sie füttert Drucker
so lange mit Daten und Papier, bis sie kollabieren. Die Papierbahnen füllen Ausstellungshallen.
Dabei sind die ersten Ausdrucke noch von Farbe
durchtränkt, die späteren werden allmählich
blasser, bis nur noch fast unsichtbare Raster
und Linien bleiben. Ihre sinnlichen, konzeptuellen
Werke sprechen subtil über aktuelle Gefühle
und Zustände: Übersättigung, Exzess, Mangel
und Erschöpfung. Aouns Einzelausstellung
als „Künstlerin des Jahres“ 2018/19 der
Deutschen Bank ist jetzt im MAXXI in Rom zu
sehen, im kommenden Jahr dann in Berlin
im PalaisPopulaire.
WWW

db-artmag.com

15 / September 2018

FEATURE

OPEN HOUSE

The team of / Das Team des
PalaisPopulaire:
Friedhelm Hütte, Josephine Ackerman,
Svenja von Reichenbach

How the PalaisPopulaire rethinks
Art, Culture & Sports
Wie das PalaisPopulaire Kunst,
Kultur & Sport neu denkt

11

FEATURE

12

15 / September 2018

15 / September 2018

FEATURE

13

With the PalaisPopulaire, Deutsche Bank is opening
an innovative platform that brings together Art,
Culture & Sports on Unter den Linden boulevard. The
house not only seeks to combine different interests,
but also different cultures, approaches, and views
on the world. Achim Drucks met the makers of the
PalaisPopulaire.

Mit dem PalaisPopulaire eröffnet die
Deutsche Bank im ehemaligen
Prinzessinnenpalais am Boulevard Unter
den Linden eine innovative Plattform,
die Kunst, Kultur & Sport zusammenbringt. Dabei will das Haus nicht
nur unterschiedliche Interessen, sondern
auch Kulturen, Denkansätze und
Weltsichten verbinden. Achim Drucks
hat die Macher des PalaisPopulaire
getroffen.

W

ir wollen weg vom sperrigen, oft als elitär empfundenen Kunst- und Kulturbegriff“, sagt Josephine Ackerman. Vom
Balkon des Prinzessinnenpalais hat
man einen grandiosen Blick über
die Stadt. Auf dem Boulevard Unter
den Linden zieht sich der Verkehr
entlang, Autodächer funkeln in der
Sonne. Hinter dem Humboldt Forum
ragt der Fernsehturm in den strahlend blauen Himmel über Berlin.
Man spürt Ackermans Begeisterung
für das Haus, dessen Name bereits
ein Statement ist: PalaisPopulaire,
das hört sich nach Begegnung
und Dialog an, nach einem Ort, an
dem man Kunst und Kultur erlebt
und darüber spricht – aber auch ein
wenig so, als hätte das Volk einen

W

e want to move away from unwieldy, often
elitist concepts of art and culture,” says
Josephine Ackerman. From the balcony of
the former Prinzessinnenpalais, one has a magnificent view of the city. Traffic moves along Unter den
Linden boulevard. Car roofs sparkle in the sunlight.
Behind the Humboldt Forum, the television tower
rises into the clear blue sky above Berlin. One can
feel Ackerman’s enthusiasm for this house, whose
very name makes a statement: PalaisPopulaire. It
conjures up encounter and dialog, sounds like a place
where people can experience and talk about art and
culture—but also a little like the populace has conquered a palace. “No, this is not a new People’s Palace,”
says Ackerman with a laugh. And the “POPulaire”
does not mean the focus is on Pop art. Rather, it is
a new and innovative concept intended to give
as many people as possible access to art, culture,
and sports. It is meant to be popular, open to all, yet
without sophistication falling by the wayside.

Josephine Ackerman
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WE LOVE
PAPER

PAPER PASSION
PERFUME

Die Offenheit und
Sinnlichkeit von
Kunst und Kultur,
die Leistung und
der Teamgeist des
Sports

And of course the new house is also supposed to
provide enjoyment.
Ackerman is Deputy Head of Art, Culture & Sports.
The unit, directed by Thorsten Strauß, was formed in
2016. It bundles the bank’s artistic, cultural, and sports
activities and creates new formats for cultural and
sporting encounters. Right after Art, Culture & Sports
was established, Strauß had a clear vision: He wanted
it to be an open house that not only showcases the
bank’s activities in these three areas, but that also
links them in novel ways. Before the opening, the
media jokingly asked whether gymnastics would be
performed in the garden. The answer: Why not?
Indeed, there will be sports workshops that will
take participants to the area around the building and
into the city. During exhibitions there will be music
and DJ sets, and promenade concerts will move through
the building. Athletes will discuss issues with actors
and artists. Exhibitions of Post-Internet art will be

Palast erobert. „Nein, hier entsteht
kein neuer Volkspalast“, entgegnet Ackerman lachend. Es gehe –
wegen „POPulaire“ – auch nicht um
Pop Art, sondern um ein neues und
innovatives Konzept, das möglichst
vielen Menschen den Zugang zu
Kunst, Kultur und Sport eröffnet.
Populär soll es also sein, offen für
alle, ohne dass der Anspruch auf
der Strecke bleibt. Und Vergnügen
soll das neue Haus natürlich auch
bereiten.
Ackerman ist stellvertretende
Leiterin von Art, Culture & Sports,
dem Bereich, der seit 2016 besteht
und von Thorsten Strauß geleitet wird. Hier werden das künstlerische, kulturelle und sportliche

Engagement der Bank gebündelt
und neue Formate für kulturelle und
sportliche Begegnungen geschaffen. Strauß’ Vision war sofort nach
Gründung von Art, Culture & Sports
klar: Er wollte ein offenes Haus,
das nicht nur ein Schaufenster für
das Engagement der Bank ist,
sondern alle drei Sparten neuartig
verbindet. Schon im Vorfeld fragten
die Medien scherzhaft, ob im Garten vor dem Palais dann wohl geturnt wird. Die Antwort darauf
lautet: Ja, warum eigentlich nicht?
Tatsächlich wird es Sportworkshops geben, die in das Areal
ums Haus, in die Stadt führen. Es
wird Musik in Ausstellungen und
DJ-Sets geben, Wandelkonzerte im

mounted, including the solo show of the Lebanese
artist Caline Aoun, Deutsche Bank’s “Artist of the
Year” 2018/19.
As a global company, Deutsche Bank stands for
a global art concept. But the bank is aware of the fact
that even in Western countries many are becoming
more critical of globalization. “With the PalaisPopulaire,
we are very consciously sending a signal of openness
and creating a free space where new and lateral
thinking is possible,” says Ackerman. She adds: “We
offer a program that includes socially relevant topics
and at the same time enables joint experiences.
In doing so, we rely on the strengths of different
disciplines: the openness and sensuality of art and
culture; the fairness, competitiveness, and team
spirit of sports.”
Sounds good. Yet one wonders how fairness and
motivation in sports can inspire a forum for art and
culture. Until one meets Ben Scheffler. The thirty-yearold is a partner of PalaisPopulaire and will soon offer
parkour workshops in the house.
Scheffler does not embody the cliché of the urban
acrobat who leaps from roof to roof and performs
daredevil choreographies on building walls. “That is
only a small part of the hard training involved,” he
says. He repeatedly emphasizes that Parkour is not a
competitive sport, not a solo show. “The movement
comes from French banlieues, the suburbs where
different ethnic groups collide, where there are problems and violence. Through training, young people
there have managed to distance themselves from
these problems and have inspired others to follow in
their footsteps.”
Thus, he does not view Parkour merely as a
physical experience, but also as a way of promoting
personality development. “What can I do? What
resources do I have? You become involved in exciting
situations outside of your comfort zone. And then you
try to find ways out. This can be done by well-heeled
people, but also by people who have difficulties in life
or have health problems.” Scheffler says he is looking
forward to the different kinds of people who will
attend the Parkour workshops, whose participants
include artists, visitors, and, he hopes, bankers.
“We view ourselves as an open house that thrives
on impulses provided by the audience and the participants,” says Svenja von Reichenbach, the director
of PalaisPopulaire. “We want to bring various aspects
of art, culture, and sports under one roof. But that
doesn’t simply mean that synergies will be created and
as many expectations as possible met. The idea of
the ‘popular’ does not automatically mean that the offers
are geared to the masses or are easy to consume.

Excuse me, but you smell like a
book fresh off the press. Developed by avantgarde perfumer
Geza Schön in cooperation with
publisher Gerhard Steidl and Wall
paper* magazine, “Paper Passion
Perfume” exudes the fragrance
of paper and printer’s ink. The
packaging was designed by avid
reader Karl Lagerfeld. He embedded the flacon in a book with
cloth binding for which Günter
Grass was one of the writers—
as homage to the “silent smell of
paper.”
Pardon, riechen Sie etwa nach
einem druckfrischem Buch? Kreiert vom Avantgarde-Parfümeur
Geza Schön in Zusammenarbeit
mit dem Verleger Gerhard Steidl
und dem Magazin Wallpaper*
verströmt „Paper Passion Perfume“ den Duft von Papier und
Druckerschwärze. Die Verpackung
gestaltete der bekennende Leser
Karl Lagerfeld. Den Flakon bettete er in ein Buch mit Leineneinband, für das auch Günter Grass
einen Text schrieb – als Hommage an den „stillen Geruch von
Papier“.
steidl.de
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We want to thrill
our audiences but also
to challenge them

Friedhelm Hütte

While we want to thrill our audiences, we also want
to challenge them.”
Friedhelm Hütte, the curator of the opening exhibition of the PalaisPopulaire, affirms this idea. “The
new house gives us the opportunity to present all
facets of the Deutsche Bank Collection. In ‘The World
on Paper,’ we are showing conceptual, very reduced,
abstract works. We present works relating to historical
and political events, urban planning, technology, and
digital media. Background information is needed to
understand them. And we provide it. An app accompanying the exhibition can be used for different audio
tours and furnishes very specific information on
individual works. In addition, there is an educational
program and workshops that shed light on the medium
of paper and offer new experiences. We are trying
to dispel any trepidation visitors may have about art
history, complex topics, and sophisticated positions.”
At the same time, the aim is to decidedly break
away from disciplines and categories, to dispense
with the cliché that art enthusiasts are not interested
in sports, or vice versa. Under the motto “Moving
Arts,” an experiment is being ventured at the PalaisPopulaire that combines new technology with art and
sports. “We are integrating an installation into the
exhibition that works with the prizewinning software
‘Tilt Brush’, which translates movements into digital
brushstrokes,” explains Ackerman. “We invite young
athletes supported by Deutsche Bank to give free rein
to their creativity. With Tilt Brush, you can create an
artwork that represents your sport. In the process,
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ganzen Haus. Sportler werden
mit Schauspielern und Künstlern
diskutieren. Zugleich sind Ausstellungen mit Kunst der Post-Internetgeneration zu sehen – wie die
Soloschau der jungen Libanesin
Caline Aoun, „Künstlerin des Jahres“
der Deutschen Bank 2018/19.
Als globales Unternehmen
steht die Deutsche Bank für einen
globalen Kulturbegriff. Doch man
weiß, dass heute viele Menschen
auch in westlichen Ländern der Globalisierung kritisch gegenüberstehen. „Mit dem PalaisPopulaire setzen
wir ganz bewusst ein Zeichen für
Offenheit und schaffen einen Freiraum, an dem neu- und quergedacht
werden kann“, sagt Ackerman und
ergänzt: „Wir bieten ein Programm,
das ebenso gesellschaftlich relevante Themen umfasst, wie auch
Gemeinschaftserlebnisse schafft.
Dabei setzen wir auf die Stärken der
einzelnen Disziplinen: die Offenheit
und Sinnlichkeit von Kunst und Kultur, die Fairness, die Leistung, den
Teamgeist des Sports.“
Klingt gut. Doch man fragt
sich, wie Fairness und Motivation
im Sport ein Forum für Kunst und
Kultur beflügeln sollen. Bis man
Ben Scheffler kennenlernt. Der
Dreißigjährige wird als Partner
des PalaisPopulaire direkt vor Ort
Parkour-Workshops anbieten.
Scheffler entspricht so gar
nicht dem Klischee des urbanen
Akrobaten, der von Dach zu Dach
springt und halsbrecherische Choreografien an Hauswänden ausführt.
„Das sind nur kleine Ausschnitte
aus dem harten Training, das dahinter
steht“, sagt er. Immer wieder betont er, dass Parkour kein Wettkampfsport, keine Solo-Show ist.
„Die Bewegung kommt aus den
französischen Banlieues, den Vorstädten, in denen verschiedene
ethnische Gruppen aufeinander
prallen, wo Probleme und Gewalt
herrschen. Jugendliche haben
es dort einfach geschafft, durch
Training sich auch ein Stück weit
davon zu distanzieren und andere
Leute mitzuziehen.“ So versteht
Scheffler Parkour nicht nur als körperliche Erfahrung, sondern auch
als Mittel zur Persönlichkeitsbildung:
„Was kann ich machen? Welche
Ressourcen habe ich? Du begibst
dich in sehr spannende Situationen,
die außerhalb deiner Komfortzone
liegen. Und dann versucht man,
Wege da herauszufinden.
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PalaisPopulaire App
TimeMachine

Das Haus erzählt
von Königen und
Kriegen, aber auch
von der Moderne
in der DDR
Das kann jemand tun, der gut situiert ist, oder jemand, der Schwierigkeiten im Leben oder gesundheitliche Probleme hat.“ Er freue sich
auf die unterschiedlichen Menschen
im PalaisWorkshop, wenn Künstler,
Besucher und hoffentlich auch
Banker mitmachen.
„Wir verstehen uns als ein
offenes Haus, das auch von den
Impulsen seines Publikums und der
Akteure lebt“, sagt Svenja von
Reichenbach, die Leiterin des PalaisPopulaire. „Wir wollen die verschiedenen Aspekte von Kunst, Kultur
und Sport unter ein Dach bringen.
Doch das heißt nicht, dass lediglich
Synergien geschaffen und möglichst
viele Erwartungen erfüllt werden.
Die Idee des ‚Populären‘ bedeutet
nicht automatisch, dass die Angebote massentauglich oder leicht
konsumierbar sind. Wir wollen
unser Publikum begeistern, aber
auch fordern.“
Das bekräftigt Friedhelm Hütte,
der Kurator der Eröffnungsschau
des PalaisPopulaire: „Das neue Haus
gibt uns jetzt die Möglichkeit, die
Sammlung Deutsche Bank in allen
ihren Facetten vorzustellen. In
‚The World on Paper‘ zeigen wir auch
konzeptionelle, sehr reduzierte,
abstrakte Arbeiten. Wir präsentieren
Werke, die sich auf historische und
politische Ereignisse, urbane Planung, Technologie oder digitale
Medien beziehen. Dazu braucht man
Hintergrundwissen. Und das liefern
wir. Mit einer App zur Ausstellung,
in der man unterschiedliche Hörtouren machen kann, aber auch ganz
gezielt Informationen zu einzelnen
Arbeiten findet. Zusätzlich gibt es
Vermittlungsprogramme und Workshops, die das Medium Papier erlebbar machen und dabei neue Erfahrungen bieten. Wir versuchen unseren Gästen eventuelle Berührungsängste mit Kunstgeschichte, mit
komplexen Themen und anspruchsvollen Positionen zu nehmen.“

Load the PalaisPopulaire app straight onto
your smartphone: Let the free audio tour
guide you through the exhibition. Learn
everything about the artworks, our program, and the best cakes at LePopulaire.
Or use the TimeMachine app in augmented
reality to vividly experience the history of
the building.
Laden Sie sich die PalaisPopulaire-App
direkt auf Ihr Smartphone: Lassen Sie sich
mit der kostenlosen Audiotour durch die
Ausstellungen führen, erfahren Sie alles
über die Kunstwerke, unser Programm
und die besten Torten im LePopulaire oder
erleben Sie mit der TimeMachine App in
Augmented Reality hautnah die Geschichte
des Hauses.

Download at the / im App Store &
Google Play

energy, movement, and body control are transformed
into abstract lines. Then, visitors can put on VR glasses
and walk through the three-dimensional drawing
they have made.” Asked whether this doesn’t represent a break with the usual understanding of art, von
Reichenbach says: “Such breaks are intentional—
throughout our program. We want to inspire reciprocal
dialog between art and sports and are prepared to
take unaccustomed routes to do so.”
The idea of creative deviance is already expressed
by the appearance of the building. The rococo palace
has modern architecture inside: clear, straight forms,
visual axes, concrete pillars, and terrazzo floors. It was
designed by the Berlin-based Kuehn Malvezzi office.
But what seems to be a break with the historic shell
is actually a continuation of history, as Wilfried Kuehn
explains: “The building is historic, but in a different
way than one might think.” The Prinzessinnenpalais,
erected at the beginning of the eighteenth century, belonged to the Hohenzollern dynasty until 1918. It was
the residence of the daughters of the Prussian King
Frederick William III, three princesses, one of whom
was even married to a Russian Czar. During World War
II, it was damaged so severely that it had to be torn
down. “What we see here is basically a new building
from the early 1960s,” says von Reichenbach, “postwar
architecture designed by the East German architect
Richard Paulick. He reconstructed the facades of the
original baroque building, but equipped the interior
with a modern concrete structure.”
Indeed, this building, situated right next to the
State Opera, breathes the history of the city. It tells of
kings and wars, and of the modern era in the GDR.
Even in East German times, the Opera Café was one
of the most popular meeting places for Berliners and

Dabei will man dezidiert aus
Kategorien ausbrechen und mit dem
Klischee aufräumen, dass Kunstinteressierte wenig für Sport übrighaben
oder Sportfans mit Kunst nichts
anfangen können. Unter dem Motto
„Moving Arts“ im PalaisPopulaire
wird ein Experiment gewagt, das
neue Technologie mit Kunst und
Sport verbindet. „Wir integrieren in
die Ausstellung eine Installation,
die mit der preisgekrönten Software
‚Tilt Brush‘ arbeitet, die Bewegungen
in digitale Pinselstriche übersetzt“,
erklärt Ackerman. „Wir laden junge,
von der Deutschen Bank geförderte
Sportler ein, ihrer Kreativität freien
Lauf zu lassen. Mit Tilt Brush erschaffen sie ein Kunstwerk, das ihre
Sportart repräsentiert. Dabei werden
Energie, Bewegung, Körperbeherrschung in abstrakte Linien transformiert. Der Besucher kann dann
mittels einer VR-Brille quasi durch
die von ihnen geschaffene dreidimensionale Zeichnung hindurchgehen.“
Auf die Frage, ob das nicht ein Bruch
mit dem üblichen Kunstverständnis
sei, ergänzt von Reichenbach: „Genau solche Brüche sind beabsichtigt
– in unserem gesamten Programm.
Wir wollen den wechselseitigen
Dialog zwischen Kunst und Sport
anregen und sind bereit, dafür auch
ungewöhnliche Wege zu gehen.“

Svenja von Reichenbach
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Die Idee des kreativen Bruchs äußert sich bereits im Erscheinungsbild des Hauses. Im Inneren des
Rokokopalais verbirgt sich moderne
Architektur: klare, gerade Formen,
Sichtachsen, Betonpfeiler. Gestaltet
hat sie das Büro Kuehn Malvezzi,
Berlin. Doch was wie ein Bruch
mit der historischen Hülle erscheint,
ist tatsächlich ein Weiterschreiben
der Geschichte, wie Wilfried Kuehn
erklärt: „Der Ort ist historisch, aber
auf andere Weise, als es scheint.“
Das Anfang des 18. Jahrhunderts
erbaute Prinzessinnenpalais gehörte
bis 1918 den Hohenzollern. Hier
residierten die Töchter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III.,
drei Prinzessinnen, von denen eine
sogar den russischen Zaren ehelichte. Im Zweiten Weltkrieg schwer
beschädigt, musste es abgerissen
werden. „Was wir hier sehen, ist im
Grunde ein Neubau aus den frühen
1960er-Jahren“, sagt von Reichenbach, „eine Nachkriegsarchitektur
des DDR-Architekten Richard Paulick. Er rekonstruierte die Fassaden
des barocken Ursprungsbaus,
stattete aber das Innere mit einer
modernen Betonkonstruktion aus.“
Tatsächlich atmet dieses
gleich neben der Staatsoper gelegene Haus Geschichte. Es erzählt von
Königen und Kriegen, aber auch
von der Moderne in der DDR. Das
Operncafé im Palais zählte schon in
der DDR zu den beliebtesten Treffpunkten für Berliner und Touristen.
Es fungierte sogar als Drehort für
eine der erfolgreichsten DEFA-Produktionen, „Die Geschichte von
Paul und Paula“. Hier gehen Paul
und Paula, die beiden Protagonisten
des 1973 entstandenen Kultfilms,
tanzen. Und hier trifft sich Mitte
der 1980er-Jahre die Subkultur und
Modeszene Ostberlins.
„Es war ein Ort der puren
Lebensfreude, an dem man etwas
anderes erlebt hat“, erinnert sich
der Schauspieler Frank Büttner, der
Mitglied von Frank Castorfs Ensemble an der Berliner Volksbühne
war. „Es sprach sich immer mehr
herum in der Stadt, dass sich dort
die interessanten Leute aus der
New-Wave-Szene treffen und tolle
Musik gespielt wird. Also Disco,
der Philadelphia-Sound von Barry
White, aber auch die Temptations
oder Gloria Gaynor. Jeder konnte

We intend to
revive traditions
in an innovative
manner
tourists. It also served as the setting for one of the
most successful DEFA film productions, “The Legend
of Paul and Paula.” Paul and Paula, the two protagonists of the 1973 movie, go dancing there. And in
the mid-1980s, East Berlin’s subculture and fashion
scenes met at the café.
“It was a place of pure joie de vivre, where
people could experience something different,” recalls
the actor Frank Büttner, a member of Frank Castorf’s
ensemble at the Berliner Volksbühne. “Word spread
in the city that interesting people from the New Wave
scene met there and great music was played. Disco,
the Philadelphia sound of Barry White, as well as
the Temptations and Gloria Gaynor. Everyone could
express themselves, through dance, through their look.
I had bleach-blonde hair for a while, then cobalt blue.
It wasn’t political. Models and many visual artists went
there, and many university people. We lived freely,
were inspired by this music. You lost two liters of water
in the course of an evening. It didn’t matter. The most
important thing was that your moves were right.”
“The ClubPopulaire intends to revive this tradition
in an innovative manner,” says von Reichenbach.
During every exhibition, well-known DJs will play
music, which is transferred to the exhibition rooms.
And the Opera Café, which after German unification
attracted guests like Sophia Loren and Alain Delon
with its legendary offer of more than 500 cakes, also
has an innovative successor: LePopulaire. It is run
by the catering company Kofler & Kompanie.
And as Branislav Cucic, Executive Head Chef of
Kofler & Kompanie, explains, the cakes are baked by
the same confectioner who supplied the Opera Café.
He has also created a new torte for PalaisPopulaire.
And there will be many novelties, says Cucic: “When
the exhibitions close in the evening, the restaurant
remains open until 11 pm. The culinary program is
inspired by Berlin cuisine and interprets classic components of international gastronomy. The offer ranges
from breakfast and lunch to dinner in the evening.
And torte lovers are also indulged.”
Von Reichenbach says the house intends to draw
Berliners as well as guests from around the world.
“As an institution, the PalaisPopulaire meets very spe-
cific cultural and social conditions in the city. But we
also rely on a globally oriented program. The idea of
an ‘open house’ is very pragmatic. Ideally, guests will
come to simply have a cup of coffee or to watch a
sports event, but will then become curious and also
view one of our exhibitions—or vice versa—and thus
will take something truly new home with them.”
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sich hier ausdrücken, durch den
Tanz, den Look. Ich hatte eine Woche
wasserstoffblonde Haare, dann
waren sie wieder kobaltblau. Es war
nicht politisch. Da sind die Models
und ganz viele bildende Künstler
hingegangen und viele Leute von
der Uni. Wir haben einfach frei
gelebt, waren inspiriert durch diese
Musik. Man hat an einem Abend
wirklich zwei Liter Wasser verloren.
Hauptsache, der Move stimmte.“
Diese Tradition soll mit dem
ClubPopulaire wiederbelebt werden,
erzählt von Reichenbach. Zu jeder
Ausstellung spielen bekannte DJs
ihre Sets, wobei die Musik auch in
die Ausstellungsräume übertragen
wird. Auch das Operncafé, das nach
der Wende mit seinem legendären
Angebot von über 500 Torten Gäste
wie Sophia Loren und Alain Delon
anzog, findet einen innovativen
Nachfolger – das LePopulaire. Betrieben wird es von dem internationalen Cateringunternehmen Kofler &
Kompanie.
Und wie Branislav Cucic,
Executive Head Chef von Kofler &
Kompanie, erklärt, hat der Konditor,
der schon das Operncafé belieferte,
eigens für das PalaisPopulaire eine
neue Torte kreiert. Außerdem gibt es
viele Neuerungen, erzählt er: „Wenn
die Ausstellungen abends schließen,
bleibt das Restaurant bis 23 Uhr
geöffnet. Kulinarisch haben wir uns
von der Berliner Küche inspirieren
lassen und interpretieren klassische
Komponenten mit internationaler
Küche. Das Angebot reicht von Frühstück über Lunch bis hin zum abendlichen Dinner. Und auch die Tortenliebhaber werden hier verwöhnt.“
Von Reichenbach sagt, man
wolle mit dem Haus ebenso Berliner
wie Gäste aus aller Welt anziehen:
„Das PalaisPopulaire geht als Institution auf die ganz spezifischen
kulturellen und sozialen Bedingungen in der Stadt ein. Zugleich setzen
wir auf ein global orientiertes Programm. Die Idee des ‚offenen Hauses‘ ist ganz pragmatisch gedacht.
Im Idealfall möchten Gäste einfach
einen Kaffee trinken oder kommen
wegen einer Sportveranstaltung,
werden dann neugierig und sehen
sich auch eine unserer Ausstellungen
an – oder umgekehrt – und nehmen
somit wirklich etwas Neues mit
nach Hause.“
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YANNA
SCHNEIDER
You have to be prepared to suffer defeats—and
then grow from them.” Yanna Schneider’s confidence
has taken her a long way. At the young age of 15,
she won the World Taekwondo Junior Championships.
Since then, the resident of Bonn has been regarded
as one of the greatest German talents in this Olympic
martial arts discipline. Her athletic career is promoted
by the German Sports Aid Foundation, in which
Deutsche Bank has been involved since 2001. In Octo
ber, Schneider will be a guest at the PalaisPopulaire,
where as part of a SportsPopulaire workshop series
she will seek to kindle school students’ enthusiasm
for Taekwondo. And the kids themselves will become
active: After training in technique, they can have their
first experiences in this fascinating martial art.
„Man muss bereit sein, auch mal Niederlagen einzustecken – und dann daran wachsen.“ Ihr Selbstvertrauen hat Yanna Schneider weit gebracht. Mit nur
15 Jahren gewinnt sie 2012 die Juniorenweltmeisterschaft im Taekwondo. Seitdem gilt die Bonnerin als
eines der größten deutschen Talente in der olympi
schen Kampfsportdisziplin. Unterstützt wird ihre
sportliche Karriere von der Stiftung Deutsche Sporthilfe, für die sich die Deutsche Bank seit 2001 engagiert. Im Oktober ist Schneider im PalaisPopulaire
zu Gast, wo sie im Rahmen der Workshop-Reihe
SportsPopulaire Schüler für Taekwondo begeistern
wird. Die Kids werden dabei auch selbst aktiv: Nach
einer Technikschulung können sie erste Erfahrungen
in diesem faszinierenden Kampfsport machen.
WWW
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Interview: Oliver Koerner von Gustorf

THE WORLD
ON PAPER
What makes the Deutsche Bank Collection so special?
On the occasion of the opening of the PalaisPopulaire,
Friedhelm Hütte, head of the art department, and
the project team of Art, Culture & Sports, organized the
exhibition “The World on Paper.” With over 300 works
by 133 artists, it offers new insights into the diversity,
history, and international orientation of the collection.
A conversation about abstract formal languages, artists’s
self-perception, and the UNBROKEN FASCINATION of
the medium paper.

AMERICAN BEAUTY
Lorna Simpson, Top, 2012
Ads from the 1960s directed to African-American
women serve as material for Lorna Simpson’s collages.
The titles recall advertising campaigns for beauty
products. Here, Simpson plays with identity and shows
that it can change and be manipulated. It is a construct,
a performance—and ultimately a product.
Anzeigen aus den Sixties, die sich speziell an afroamerikanische Frauen richteten, bilden das Material für
Lorna Simpsons Collagen. Die Titel erinnern an die
Werbekampagnen für Schönheitsprodukte. Simpson
spielt hier mit Identität und zeigt, dass sich diese verändern und manipulieren lässt. Sie ist ein Konstrukt, eine
Performance – und letztendlich ein Produkt.

Was macht die Sammlung Deutsche Bank
so besonders? Für die Eröffnung des
PalaisPopulaire konzipierten Friedhelm Hütte,
Leiter der Kunstabteilung, und das Projektteam
des Bereichs Art, Culture & Sports die Aus
stellung „The World on Paper“. Mit über 300
Werken von 133 Künstlern gibt sie neue Einblicke
in die Diversität, Geschichte und internationale
Ausrichtung der Sammlung. Ein Gespräch
über abstrakte Formensprachen, künstlerische
Selbstbilder und die ungebrochene Faszination
des MEDIUMS PAPIER.
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Team of / von “The World on Paper”:
Christina März, Britta Färber,
Sara Bernshausen, Friedhelm Hütte,
Steffen Zarutzki

WHEN FLOWERS CRY
Joan Mitchell, Untitled, 1977
In the 1950s, she was one of only very few Abstract
Expressionist women painters. Today she is one
of the world’s most sought-after female artist.
In the 1970s, she painted and drew her garden
in Vétheuil-sur-Seine. Mitchell once said she wanted
her works to create something “like the feeling of
a sunflower that is dying.”
Sie ist in den 1950er-Jahren eine der wenigen Malerinnen des Abstrakten Expressionismus. Heute zählt
sie zu den begehrtesten Künstlerinnen der Welt.
In den 1970er-Jahren malt und zeichnet sie ihren
Garten in Vétheuil an der Seine. Ihre Bilder sollen
etwas schaffen, sagt Mitchell, „wie das Gefühl einer
Sonnenblume, die im Sterben begriffen ist“.

For “The World on Paper,”
the opening exhibition of the PalaisPopulaire, you
attempted to take stock of the Deutsche Bank
Collection, as it were. You concentrate on a very
classical medium in art: paper. Why?
FRIEDHELM HÜTTE:
Almost everyone has put down thoughts,
feelings, or ideas on paper at some point or another.
Paper is a democratic medium, and readily available.
It’s easy to use and conducive to experimentation.
Paper is not spectacular; it lacks pathos. An artistic
rendering that appears to be for eternity on canvas
or in sculpture seems temporary or poetic on paper.
Paper has an unpretentious, intimate aura. At the
same time, it is very subtle and haptic, reacts
OLIVER KOERNER VON GUSTORF:

TRIP TO THE END TIME
Basim Magdy, Every Decade
Memory Poses as a Container
Heavier than Its Carrier, 2013
In Basim Magdy’s colorful psychedelic
works on paper, the apocalypse has
already occurred. And at the end of
civilization the burden of history disappears and floats in space as light as a
feather—like a futurist spaceship.
Die Apokalypse hat auf Basim Magdys
psychedelischbunten Papierarbeiten
bereits stattgefunden. Und am Ende
der Zivilisation verschwindet auch
die Last der Geschichte und schwebt
federleicht im All – wie ein futuristisches Raumschiff.

Für „The
World on Paper“, die Eröffnungs
ausstellung des PalaisPopulaire,
haben Sie eine Art Bestands
aufnahme der Sammlung
Deutsche Bank gewagt. Sie konzentrieren sich dabei auf ein sehr
klassisches Medium in der
Kunst: Papier. Warum?
FRIEDHELM HÜTTE:
Wohl jeder Mensch
hat schon einmal seine Gedanken,
Gefühle und Ideen zu Papier ge
bracht. Papier ist ein demokratisches
Medium, leicht verfügbar. Es ist
OLIVER KOERNER VON GUSTORF:

immediately to the slightest physical influences, such
as movement, moisture, and pressure. Even in the
age of digitalization, paper is the medium on which
the world—or better, worlds—can be depicted.
OKVG:
And the Deutsche Bank Collection has focused
on the medium of paper from the very beginning.
FH:
Absolutely. For art after 1945, it is one of the
world’s most important collections of works on paper.
Paper has had a lasting impact on the collection since
the 1970s. Photography, which uses the medium of
paper as a carrier, was also included in the collection
from the very outset. In the early 1980s, photography
largely led a shadowy existence in museums and
private collections. Due to its special development
and significance, we will devote one or more separate
exhibitions to this medium.
OKVG:
In addition to the medium paper, “The World
on Paper” emphasizes the internationality of the collection. How has it developed in this regard?
BRITTA FÄRBER:
While many companies viewed their art
collections primarily as an investment and a means of
representation, Deutsche Bank amassed a very young,
experimental collection. It is not only geared to the
epicenters and important protagonists of the art world.
We also find current art in places where new artists and
works are springing up, where ideas are still in the development stage or where certain aspects of artworks

einfach zu nutzen, es bietet sich an,
damit zu experimentieren. Dem
Papier fehlt das Spektakuläre, das
Pathos. Eine künstlerische Setzung,
die auf einer Leinwand oder in der
Bildhauerei kühn, für die Ewigkeit
gemacht erscheint, kann auf dem
Papier temporär, poetisch wirken. Es
hat eine unprätentiöse, intime Aura.
Zugleich ist es sehr subtil, haptisch,
reagiert sofort auf die geringsten Einflüsse wie Bewegung, Feuchtigkeit,
Druck. Papier ist auch im Zeitalter der
Digitalisierung einfach das Medium,
auf dem sich die Welt – oder besser,
Welten – abbilden lassen.
OKVG:
Die Sammlung Deutsche Bank
hat sich ja auch von Anbeginn auf
das Medium Papier fokussiert.
FH:
Absolut. Für die Kunst nach 1945
zählt unsere Sammlung im Hinblick
auf das Medium Papier heute zu
den bedeutendsten Kollektionen
weltweit. Papier hat das Erscheinungsbild der Sammlung seit den
1970er-Jahren nachhaltig geprägt.
Von Beginn an einbezogen war auch
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WE LOVE
PAPER

NOTEBOOK
POPULAIRE

Wir finden
aktuelle Kunst
dort, wo neue
Künstler
und Werke
heranwachsen

NEVER ENDING STORY
Marcel Dzama, Ulysses, 2009

have been overlooked. That applies to European postwar art as well as to the new twenty-first-century art
centers in Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America,
where at an early stage we acquired works on paper by
artists who today are internationally known and enjoy
great popularity. In the opening exhibition, we wanted
to use the medium of paper as a foil to show how
global the Deutsche Bank Collection project is today.
OKVG:
Since the inception of the Deutsche Bank Collection, many international exhibitions have shown
works from the collection.
CHRISTINA MÄRZ:
True. Parts of the collection have been
shown in almost 150 exhibitions across the globe. But
many works have never or only rarely been seen by
the public. There is a simple reason for this: There are
so many fantastic works in the collection that there
wasn’t room for all of them. The Deutsche Bank
Collection can be thought of as an imaginary museum,
as a large pool of themes, contents, and formal ideas
from which many, very different exhibitions can be
curated. Now our new house, the PalaisPopulaire, gives
us the opportunity to explore it in more depth. In a
series of thematic exhibitions, we will enable people
to experience the full spectrum of the collection in
the next few years.
OKVG:
How does the current exhibition approach the
medium of paper?
STEFFEN ZARUTZKI:
The exhibition takes up the architecture
of the building and on three floors presents three
thematic “worlds” that deal with central aspects of contemporary works on paper. The show begins with a
section devoted to dynamic and constructive manifes-

die Fotografie, die ja das Medium
Papier als Träger nutzt, und die
zu Beginn der 1980er-Jahre noch
weitgehend ein Schattendasein
in den Museen und privaten Sammlungen führte. Wegen ihrer besonderen Entwicklung und Bedeutung
werden wir der Fotografie eine oder
mehrere separate Ausstellungen
widmen.
OKVG:
Neben dem Medium Papier
betont „The World on Paper“ die
Internationalität der Sammlung.
Wie hat sich dies entwickelt?
BRITTA FÄRBER:
Während viele Unternehmen ihre Kunstsammlung vor
allem als Wertanlage und Mittel zur
Repräsentation betrachteten, entstand in der Deutschen Bank eine
sehr junge, experimentierfreudige
Sammlung. Und die orientierte
sich nicht nur an den Epizentren
und bekannten Protagonisten
der Kunstwelt. Wir finden aktuelle
Kunst auch dort, wo neue Künstler
und Werke heranwachsen, Ideen
noch im Entwicklungsstadium
sind oder bestimmte Aspekte
eines Werkes übersehen wurden.
Das gilt ebenso für die europäische Nachkriegskunst, wie auch
für die neuen Kunstzentren des

Marcel Dzama’s pictorial story is over six meters long. And no wonder. After all, the work that it interprets visually is the epic modern
novel “Ulysses” by James Joyce. Dzama, a self-confessed Joyce fan,
also tells the story of an odyssey through twentieth-century Dublin,
but like a ballad—on the rolls of a mechanical piano.
Über sechs Meter lang ist die Bildgeschichte von Marcel Dzama. Kein
Wunder. Denn das Werk, das er visuell interpretiert, ist der epischste
Roman der Moderne: „Ulysses“ von James Joyce. Auch der bekennende Joyce-Fan Dzama erzählt diese Odyssee durch das Dublin des
20. Jahrhunderts, allerdings wie eine Ballade – auf den Notenrollen
eines mechanischen Klaviers.

An enchanted forest, wallpaper
patterns between baroque and
comics, cool nostalgic records
and electric guitars: On occasion of “The World on Paper,”
the first exhibition of the
PalaisPopulaire, three exclusive
notebook editions with cover
motifs by Ugo Rondinone, Marc
Dean Veca, and Ina Weber are
published. Three very different
visual worlds that are inspiring—
and show how sensually and
conceptually today’s artists deal
with the medium of paper.
Ein verwunschener Wald, Tapetenmuster zwischen Barock und
Comic, cool-nostalgische Schallplatten und E-Gitarren: Zu „The
World on Paper“, der ersten
Schau des PalaisPopulaire, erscheinen drei exklusive Notizhefteditionen mit Covermotiven
von Ugo Rondinone, Marc Dean
Veca und Ina Weber. Drei ganz
unterschiedliche visuelle Welten, die inspirieren – und zeigen,
wie sinnlich und konzeptionell
Künstler heute mit dem Medium
Papier umgehen.
shoppopulaire.de

21. Jahrhunderts in Afrika, Asien,
Osteuropa oder Lateinamerika,
wo wir bereits früh Werke auf
Papier von Künstlern erwerben
konnten, die heute international
bekannt und gefragt sind. In der
Eröffnungsausstellung wollten
wir das Medium Papier als Folie
nutzen, um zu zeigen, wie global
die Sammlung Deutsche Bank
heute wirklich ist.
OKVG:
Dabei gab es seit ihrem
Bestehen viele internationale Ausstellungen mit Werken aus der
Sammlung Deutsche Bank.
CHRISTINA MÄRZ:
Das stimmt. Teile der
Sammlung wurden bisher weltweit
in fast 150 Ausstellungen gezeigt.
Dennoch waren zahlreiche Werke in

tations of abstract art. It examines the material, form
finding, and the white sheet of paper, which is something like a transcendent, empty surface. You can
experience how a reduced formal vocabulary is created
on the sheet, which gives rise to an entire world or
deconstructs the existing world in an abstract way.
There are the great designs of the Bauhaus, of Constructivist art, such as Josef Albers’ color experiments,
which have equivalents in the geometric works of Imi
Knoebel, the color fields of Katharina Grosse, and the
conceptual collages of the Korean artist Haegue Yang.
OKVG:
You are also showing artists from the 1960s
and 1970s, representatives of the ZERO group, and
the artist composer John Cage, a pioneer of Fluxus.
FH:
This generation defied art conventions with the
help of paper. They made the most incredible things.
They played with all kinds of materials, including
stone, metal, water, and string. They tore and treated
paper in order to produce new images, compositions,
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The show is about
an overload of these
images but also
about increasing
virtualization

ELECTRIC DRESS
Atsuko Tanaka, Untitled
(Study after Electric Dress), 1956
Atsuko Tanaka’s 1956 “Electric
Dress” is visionary: a whole-body
costume comprised of hundreds of
wired, colorfully blinking light bulbs.
Her gestural circuit drawings for it
are nervous, abstract, and absolutely
idiosyncratic.
Atsuko Tanakas 1956 entstandener
„Electric Dress“ ist visionär: ein
Ganzkörperkostüm aus hunderten
von verkabelten, bunt blinkenden
Glühbirnen. Und auch ihre gestischen
Schaltkreis-Zeichnungen dazu sind
nervös, abstrakt – und absolut
eigenwillig.

EXPERIMENTING WITH FORM
Hermann Glöckner, Untitled, 1970
In the West he was regarded as one of the most
famous artists in the GDR. But under the supremacy
of “Socialist Realism” Hermann Glöckner’s abstractions
were vilified in the East. He worked at home. His
paintings and folded sculptures are small, executed
using everyday materials such as string, newspaper,
and fabric remains—and incredibly experimental.
Im Westen galt er als einer der berühmtesten
Künstler der DDR. Doch unter der Vorherrschaft
des „Sozialistischen Realismus“ wurden Hermann
Glöckners Abstraktionen im Osten geschmäht. Er
arbeitete zu Hause. Seine Malereien und gefalteten
Skulpturen sind klein, aus alltäglichen Materialien
wie Schnur, Zeitungspapier, Stoffresten gefertigt –
und unglaublich experimentell.

HOME SWEET HOME
Andrea Zittel, A-Z Homestead Units #2, 2001
“Some artists make objects; my work is the orga
nization of a life,” says U.S. artist Andrea Zittel. And
with her company A–Z she designs everything imaginable, from dresses to homestead units, as she calls
her subsistence homes for the Californian desert.
„Einige Künstler machen Objekte; meine Arbeit
besteht in der Organisierung des Lebens“, sagt die
US-Künstlerin Andrea Zittel. Und entwirft mit ihrer
Firma A–Z einfach alles – vom Kleid bis zur Homestead-Unit, wie sie ihre Selbstversorger-Heime für
die kalifornische Wüste nennt.

der Öffentlichkeit kaum oder gar
nicht zu sehen, einfach, weil es so
viele fantastische Arbeiten in der
Sammlung gibt und oft der Platz
gefehlt hat. Man kann sich die
Sammlung Deutsche Bank als
imaginäres Museum vorstellen, als
einen großen Pool von Themen,
inhaltlichen und formalen Ideen,
aus dem zahlreiche, sehr unterschiedliche Ausstellungen kuratiert
werden könnten. Jetzt gibt unser
neues Haus, das PalaisPopulaire,
uns erstmals die Möglichkeit, Stück
für Stück, in die Tiefe zu gehen. Wir
werden in einer Serie von thematischen Ausstellungen in den nächsten Jahren das ganze Spektrum der
Sammlung erlebbar machen.
OKVG:
Wie nähert sich diese Ausstellung dem Medium Papier an?
STEFFEN ZARUTZKI:
Die Ausstellung nimmt
die Architektur des Gebäudes auf
und präsentiert auf drei Etagen drei
thematische „Welten“, die sich mit
zentralen Aspekten der Gegenwartskunst auf Papier beschäftigen. Die
Schau beginnt mit einer Sektion, die
sich den dynamischen und konstruktiven Ausprägungen der Abstraktion widmet. Es geht um Material,
Formfindung, das weiße Blatt, das
so etwas wie eine transzendente,
leere Fläche bildet. Man kann erle
ben, wie sich auf dem Blatt ein
reduziertes Formenvokabular bildet
– das eine ganze Welt entstehen

even sounds. In addition, you encounter great expressive painters such as the Abstract Expressionist Joan
Mitchell or the dithyrambs of Markus Lüpertz, as well
as the abstract watercolors of Gerhard Richter and
the deep-black, meditative work of the Chinese artist
Yang Jiechang. This section shows how the abstract
vocabulary of postwar Modernism, of Minimal, PostMinimal, and Conceptual art developed, and how
artists today are pushing forward the visual language
of abstraction. At the same time, the exhibition investigates how artists have dealt with the notion of an
“artistic signature”—the extent to which the idea of
the author characterizes the work, or whether, as
in many cases, the material or the concept determines
the form of the work.
OKVG:
These are complex issues that have to be examined in depth.
SARA BERNSHAUSEN:
Of course. But it’s well worth it. There is
so much to discover. And the exhibition is accompanied
by a catalogue, by guided tours, talks, and an app that
provides ample information tailored to different target
groups and explain the background in detail. The middle
section of the show focuses on collective and individual images of the self, the body, and people, of
memory and history. The energy center of this
chapter is a block of early drawings and watercolors
by Joseph Beuys that the artist kept together as a
group until the 1960s. They correspond with works
in which artists engage with their own bodies and in
doing so give the paper an almost corporeal quality—
for example, the ink drawings of the Japanese performance artist Atsuko Tanaka, which she made for
her “Electric Dress” in the 1950s, or the works of the
Indian painter Bhupen Khakhar. Another part of this
section is dedicated to the subjective, artistic view of
our collective memories, showing how history
is inscribed in our memories and in our bodies.
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lässt oder die bestehende Welt in
der Abstraktion dekonstruiert. Da
sind die großen Entwürfe des Bauhauses, der konstruktiven Kunst,
wie etwa Josef Albers’ Farbexperimente, die dann ihre Entsprechungen in den geometrischen Werken
von Imi Knoebel, den Farbfeldern
von Katharina Grosse oder auch
den konzeptionellen Collagen der
koreanischen Künstlerin Haegue
Yang finden.
OKVG:
Sie zeigen auch Künstler der
1960er- und 1970er-Jahre, Vertreter
der ZERO-Gruppe oder den Künstlerkomponisten John Cage, einen
Wegbereiter des Fluxus.
FH:
Diese Generation brach mithilfe
des Papiers aus den Konventionen
der Kunst aus. Sie machten die
unglaublichsten Sachen. Sie
spielten mit den verschiedensten
Materialien wie Stein, Metall,
Wasser, Schnüren. Sie zerrissen und
bearbeiteten das Papier, um neue
Bilder, Kompositionen oder auch
Klänge hervorzubringen. Daneben
treffen wir auf große expressive
Malereipositionen wie die Abstrakte
Expressionistin Joan Mitchell
oder die Dithyrambe von Markus
Lüpertz, aber auch die abstrakten
Aquarelle von Gerhard Richter
oder die tief schwarze, meditative
Arbeit des Chinesen Yang Jiechang.
Diese Sektion verdeutlicht, wie
sich das abstrakte Vokabular der
Nachkriegsmoderne, von Minimal,
Postminimal und Konzeptkunst
entwickelt hat und wie Künstler die
visuelle Sprache der Abstraktion
heute weiterführen. Zugleich wird
untersucht, wie mit der Idee der
„künstlerischen Handschrift“ ver
fahren wird – wie sehr die Idee des
Autors für das Werk prägend ist,
oder ob, wie in vielen Fällen, das
Material oder das Konzept die
Gestalt des Werkes bestimmt.
OKVG:
Das sind komplexe Themen,
mit denen man sich wirklich
beschäftigen muss.
SARA BERNSHAUSEN:
Natürlich, aber es
lohnt sich. Es gibt so viel zu ent
decken. Außerdem wird die gesamte
Ausstellung von einem Katalog,
von Führungen, Vorträgen und einer
App begleitet, die zielgruppengerecht viele Informationen geben
und Hintergründe anschaulich erläutern. Den Mittelteil der Schau bildet
eine Sektion, in der es um die kollektiven und individuellen Bilder des
Selbst, des Körpers, des Menschen
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GERMAN ANGST
Neo Rauch, Lohe, 1994
Suffused in rust tones, an authoritarian father-mother
being in Wilhelminian attire bends over a puppet
child. After German reunification, Neo Rauch fished
archetypal images out of the collective unconscious
and staged them in oppressive, fairytale-like scenes.
Getränkt in Rosttöne beugt sich ein autoritäres VaterMutter-Wesen im wilhelminischen Kleid über ihr
Marionettenkind. Nach der deutschen Wiedervereinigung fischt Neo Rauch archetypische Bilder aus
dem kollektiven Unterbewussten und inszeniert sie
in bedrückend-märchenhaften Szenen.

Künstler, die
sich mit dem
eigenen Körper
auseinandersetzen,
verleihen dem
Papier eine
geradezu
körperliche
Qualität

The exhibition begins on the top floor. Why did
you opt for this unusual solution?
CM:
In the abstract starting section, the spectrum
ranges from large-sized, colored lengths of paper
by Katharina Grosse to Wilhelm Müller’s silverpoint
miniature, which seems as though it was almost
breathed there. For this beginning, for this variety, the
large exhibition room offers the appropriate setting.
But some sheets are almost empty. Our idea was to
show something like the creative genesis that occurs
on the white sheet of paper. Basic shapes such as
strokes, lines, hatchings, and dots spawn entire
worlds that define themselves further—through signs,
writing, numbers, ornament, or seriality. We wanted to
give the works on the top floor more room for dialogue.
The second section, as mentioned, deals with artists’
self-perception. The last section is “Ultraworld,” whose
title was taken from a collage series by Doug Aitken.
This chapter deals with artists’ investigation of urban
OKVG:

geht, um Erinnerung und Geschichte.
Das Energiezentrum bildet hierbei
ein Block mit frühen Zeichnungen
und Aquarellen von Joseph Beuys,
die er bis in die 1960er-Jahre als
Konvolut zusammenhielt. Sie korres
pondieren mit Werken, in denen sich
Künstler mit dem eigenen Körper
auseinandersetzen und dabei dem
Papier eine geradezu körperliche
Qualität verleihen – etwa den
Tuschezeichnungen der japanischen
Performancekünstlerin Atsuko
Tanaka, die sie in den 1950er-Jahren
zu ihrem „Electric Dress“ machte,
oder den Bildern des indischen Malers Bhupen Khakhar. Ein weiterer
Abschnitt der Sektion widmet sich
der subjektiven, künstlerischen
Sicht auf unsere kollektiven Erinnerungen, zeigt wie sich Geschichte
in unser Gedächtnis, aber auch
unsere Körper einschreibt.
OKVG:
Die Ausstellung beginnt im
Obergeschoss. Wieso haben
Sie sich für diese ungewöhnliche
Lösung entschieden?
CM:
In der abstrakten Anfangssektion reicht das Spektrum von den
riesigen, farbigen Papierbahnen
Katharina Grosses bis zu der wie
hingehaucht wirkenden SilberstiftMiniatur Wilhelm Müllers. Für
diesen Auftakt, für diese Vielfalt,
bietet der größte Ausstellungsraum
den passenden Rahmen. Manche
Blätter sind aber auch geradezu leer.
Unser Gedanke war, so etwas wie
die kreative Genesis zu zeigen, die
sich auf dem weißen Blatt abspielt.
Aus Grundformen wie Strichen,
Linien, Schraffuren, Punkten ent
stehen ganze Welten, die sich weiter
ausdefinieren – durch Zeichen,
Schrift, Zahlen, Ornament, Serialität.
Dafür wollten wir den Arbeiten im

RADICAL SURREAL
Maria Lassnig, Portrait Arnulf Rainer, 1949
In 1949, the Austrian artist Maria Lassnig drew her then friend Arnulf
Rainer, with whom she visited the Surrealist André Breton in Paris.
But Lassnig’s portrait is more ruthless than any Surrealist art—a radical investigation of the body and human existence.
1949 zeichnet die österreichische Künstlerin Maria Lassnig ihren
damaligen Freund Arnulf Rainer, mit dem sie auch den SurrealistenPapst André Breton in Paris besucht. Doch Lassnigs Porträt sieht
schonungsloser als alle Kunst der Surrealisten aus – eine radikale
Befragung des Körpers und der menschlichen Existenz.

COSMIC COLORS
Ludwig Gosewitz,
Karl-May-Zyklus, 1987
The Fluxus artist Ludwig Gosewitz calculated abstract diagrams based on information on the famous German adventure
writer Karl May. While they adhere to
clear rules, they are also poetic. Karl
May was a criminal, storyteller, traveler,
and pacifist. Gosewitz made moments
of May’s moving life shine like stars.
Aus den Daten der Lebensgeschichte
des berühmten deutschen Abenteuer
schriftstellers Karl May berechnet
der Fluxus-Künstler Ludwig Gosewitz
abstrakte Diagramme. Sie folgen klaren
Regeln. Doch sie sind auch poetisch.
Karl May war Krimineller, Geschichtenerzähler, Reisender, Pazifist. Momente
seiner bewegten Lebensgeschichte
lässt Gosewitz wie Sterne erstrahlen.
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REFLECTIONS ON PAINTING
Gerhard Richter
EL.Z., 14.2.84, 1984
NO.Z., 8.5.84, 1984
Working on paper always offered Gerhard
Richter the opportunity to reflect on
his painterly work. This was the case
with his abstract watercolors from
the 1980s, which heralded a series of
large paintings—dialectical experiments
with chance and calculation.
Für Gerhard Richter bot das Arbeiten auf
Papier immer auch die Möglichkeit zur
Reflexion seines malerischen Werks. So
auch bei seinen abstrakten Aquarellen
aus den 1980er-Jahren, in denen sich
eine Serie von großformatigen Gemälden
ankündigt – dialektische Experimente
mit Zufall und Kalkül.

THE VASE
YOU CAN FOLD

Thanks to “Paper Vases” vile
drinking glasses and plastic
bottles can be effortlessly transformed into sophisticated design objects. The shells made of
waterproof paper are available
in different versions: sometimes
printed with Mediterranean motifs, sometimes with patterns
stamped by hand. But the “Paper Vases” are all stylish—even
without flowers.
Dank der „Paper Vases“ lassen
sich schnöde Trinkgläser oder
Plastikflaschen mühelos in raffinierte Designobjekte verwandeln. Die aus wasserabweisendem Papier gefertigten Hüllen
gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: mal mit mediterranen Motiven bedruckt, mal mit
aufwendigen, per Hand eingestanztem Muster. Stilvoll sind
die „Paper Vases“ auf jeden Fall
– auch ohne Blumen.
artwareeditions.com
spaces and new technologies, as well as new economic and symbolic functions of images and products. An important aspect are surfaces in today’s
world: facades and architectures of global cities,
comics, mass-media images. It is also about an overload of these images, about increasing virtualization,
and attempts at finding orientation.
OKVG:
What would you like to tell people who visit the
exhibition?
FH:
That in the works that have been selected they
can discover hitherto unknown sides of well-known
artists or new, global positions. We would be delighted
if they, too, experience the fascination of paper. But
the most important thing is that after they leave the
exhibition they perceive their surroundings more attentively, walk through town with a different awareness,
see shapes and colors in new and different ways.
My wish for “The World on Paper” is very simple: that
people take something with them from the exhibition—into their own world.

WWW
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Obergeschoss mehr Raum und Platz
für den Dialog geben. Die zweite
Sektion thematisiert, wie gesagt, die
künstlerische Selbstwahrnehmung.
Den Abschluss bildet dann im Untergeschoss die Sektion „Ultraworld“,
deren Titel einer Collage-Serie von
Doug Aitken entlehnt ist. Hier geht
es um die Auseinandersetzung
mit neuen städtischen Räumen,
Technologien und ökonomischen
und symbolischen Funktionen
von Bildern und Produkten. Einen
wesentlichen Aspekt bilden hierbei
die Oberflächen der heutigen Welt:
die Fassaden und Architekturen
der globalen Metropolen, Comics,
massenmediale Bilder. Es geht auch
um den Overload dieser Bilder, die
zunehmende Virtualisierung, den
Versuch, sich zu orientieren.
OKVG:
Was wollen Sie den Besuchern
mit dieser Ausstellung auf den
Weg geben?
FH:
Dass sie durch die ausgewählten
Arbeiten noch unbekannte Seiten
an bekannten Künstlern entdecken
oder neue, globale Positionen. Uns
würde es freuen, wenn die Faszination des Papiers erlebbar wird.
Aber das wichtigste Anliegen ist,
dass sie danach ihre eigene Umgebung aufmerksamer wahrnehmen,
mit einem anderen Bewusstsein
durch die Stadt gehen und Formen
und Farben neu, anders wahrnehmen. Unser Wunsch für „The World
on Paper“ ist ganz einfach: dass
man etwas mitnimmt von dieser
Ausstellung – in die eigene Welt.

JOAN PAGÈS
VALLS
“Musikgymnasium Schloss Belvedere” in Weimar
offers its students an excellent scholastic and
musical education. The artistic director is Joan
Pagès Valls. “Together with the students, I look for
ways of strengthening social cohesion via music,”
explains the Spanish conductor, “for ways of
promoting understanding and sensitizing people.”
Deutsche Bank is closely tied to the secondary
school. It not only financed the new school and
residential buildings, but also brought the music
academy together with the Berliner Philharmoniker,
which is also a longstanding partner of the bank.
Once a year, the students have the opportunity
to play music during a lunch concert in the foyer of
the Philharmonie in Berlin. Valls and his students
will be in Berlin for the preopening of the PalaisPopulaire. Within the framework of a promenade
concert, they will accompany guests through
the exhibition “The World on Paper.”
Das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar
bietet seinen Schülern eine exzellente schulische
und musikalische Ausbildung. Der Künstlerische
Leiter des Hauses ist Joan Pagès Valls. „Ich möchte
gemeinsam mit den Schülern nach Wegen suchen,
wie Musik den gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken kann“, erklärt der spanische Dirigent.
„Es geht um Wege zur Verständigung und Sensibilisierung.“ Die Deutsche Bank ist eng mit dem
Musikgymnasium verbunden: Sie finanzierte nicht
nur den Neubau der Schul- und Internatsgebäude,
sondern brachte das Musikgymnasium auch mit
den Berliner Philharmonikern – ebenfalls langjährige
Partner der Bank – zusammen. So haben die
Schüler einmal jährlich die Gelegenheit, im Rahmen
eines Lunchkonzerts im Foyer der Berliner Philharmonie zu konzertieren. Zur Voreröffnung des PalaisPopulaire sind Valls und seine Schüler in Berlin: Im
Rahmen eines Wandelkonzerts begleiten sie die
Gäste durch die Ausstellung „The World on Paper“.
WWW
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FRIEZE SPECIAL

TRACEY EMIN & HER STUDIO
CURATE “ANOTHER WORLD”
AT FRIEZE LONDON

A

lles begann mit dem Ausstellungskonzept zur Feier
eines historischen Ereignisses.
Vor genau hundert Jahren führten
Deutschland und Großbritannien das
Frauenwahlrecht ein. Das lief nicht
ohne Kampf ab. Während damals
Suffragetten auf die Straße gingen
und für die Gleichheit kämpften, begannen Frauen langsam die Kunst
zu erobern. Doch auch hier mussten
sich Künstlerinnen wie Louise
Bourgeois gegen einen chauvinistischen Betrieb erst durchsetzen.
Um dieses Jubiläum zu feiern
und zugleich einen Blick auf die
Leistungen von Künstlerinnen zu
werfen, kuratieren Tracey Emin und
ihr Studio die zweiteilige Schau
„Another World“ mit Werken von
Künstlerinnen aus der Sammlung

I

t began with an exhibition concept to celebrate a
historic event. Exactly 100 years ago, Germany and
Great Britain introduced women’s suffrage, but
not without a struggle. While at that time suffragettes
took to the streets to fight for equality, women slowly
began conquering art. Yet female artists, including
Louise Bourgeois, also had to assert themselves
in this chauvinist business.
To celebrate this anniversary and to take a look
at the achievements of women artists, Tracey Emin
and her studio are curating a two-part show featuring
works by female artists from the Deutsche Bank
Collection in the bank’s lounges at both London Frieze
fairs. At Frieze London she is showcasing artists from
the global art scene such as Mona Hatoum, Lubaina
Himid, and Laura Owens, while at Frieze Masters
pioneers such as Barbara Hepworth, Eva Hesse, and
Paula Rego will be presented.
But Emin is not only interested in reflecting
art history. She actively wants to support and help
women who are less fortunate and in situations of

Deutsche Bank. Gezeigt werden die
Arbeiten in den Lounges der Bank
auf den beiden Londoner FriezeMessen: Während auf der Frieze
London Positionen der globalen
Kunstszene wie Mona Hatoum,
Lubaina Himid oder Laura Owens
zu sehen sind, werden auf der Frieze
Masters Pionierinnen wie Barbara
Hepworth, Eva Hesse oder Paula
Rego präsentiert.
Doch geht es Emin um mehr als
eine Reflexion der Kunstgeschichte.
Sie will ganz konkret Londoner
Hilfsprojekte für Frauen unterstützen.
Deshalb kontaktierte sie alle 520
lebenden Künstlerinnen der Sammlung Deutsche Bank und bat sie um
bis zu vier postkartengroße Werke,
die in der Lounge der Frieze London
ausgestellt und für eine Mindestspende von £200 zu erwerben sind.
In Kooperation mit der London Community Foundation geht der Erlös
an Hilfsprojekte. Die Reaktion war
überwältigend. „Frauen fällt es einfach leichter einander zu helfen“,
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„Ich bin nicht
exzentrisch,
ich mache
einfach keine
Kompromisse“
so Emin auf die Frage, warum
sich so viele Künstlerinnen aus der
Sammlung an ihrer Aktion beteiligt haben.
Der Clou: Die Arbeiten sind
auf der Rückseite signiert. Der
Käufer erfährt erst nach dem Kauf,
von wem die Arbeit stammt. Angesichts der vielen prominenten
Künstlerinnen in der Sammlung
ist es gut möglich, dass man das
Original einer weltberühmten
Künstlerin erwirbt oder aber das
Werk einer angesagten Newcomerin.
Zugleich geht das Konzept der
Postkarten auf die Anfänge der
Frauenbewegung zurück. Damals
wurden Postkarten genutzt, um
Propaganda für oder gegen das
Wahlrecht für Frauen zu machen.
Reproduktionen dieser häufig
sehr originellen Karten sind in der
Deutsche Bank Wealth Management
Lounge auf der Frieze Masters zu
sehen.
„Another World“ widmet
sich zwar der Gleichberechtigung
von Frauen, dennoch versteht
Emin die Doppelschau nicht nur als
feministisches Statement: „Auch
wenn alle Werke von Frauen stammen, wollte ich, dass jeder etwas
mit dem Thema anfangen kann.
‚Another World‘ – das könnte sich
auf den Dämmerzustand des Halbschlafs beziehen oder eine andere
Welt, ein anderes Universum,
oder das Tierreich. Für mich persönlich repräsentiert diese andere
Welt das Leben nach dem Tod.“
Die Künstlerin bemerkte einmal, dass es für sie nicht in Frage
käme, Mutter und Künstlerin zu
sein. In einem Interview mit dem
Red Magazine sagte sie dazu, dass
Kinder zu bekommen, ihre Kunst
beeinträchtigen würde. „Ich weiß,
dass einige Frauen es hinbekommen. Aber das ist nicht die Art von
Künstlerin, die ich sein möchte“,
erklärt sie. „Ich kann nur 100%
Mutter oder 100% Künstlerin sein.
Ich bin nicht exzentrisch, ich mache
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vulnerability and domestic abuse.
To this end, she contacted all
520 living female artists represented in the Deutsche Bank
Collection and asked them
to send her up to four postcardsized works that will be exhibited in the Lounge and that can
be purchased for a minimum
donation of £200. In cooperation with the London Community Foundation, the proceeds
will be earmarked for charities
supporting vulnerable women
in the community. The response
of the female artists was amazing. “Women
find it far more easy to help each other,” says
Emin when asked why so many artists from the
Deutsche Bank Collection are participating in
the postcard project.
The interesting thing about Emin’s postcard
campaign: The works are signed on the back.
The identity of the artist is only revealed after the
acquisition of the work. As there are many
prominent artists in the collection, it is quite
possible that the buyer will take home an
original by a world-famous woman artist or the
work of a hot newcomer. At the same time,
the postcard idea goes back to the beginnings
of the women’s movement. During that period,
the suffragettes, as well as their opponents,
used the postcard format to create propaganda for or
against women’s right to vote. Reproductions of these
very original cards are on view in the Deutsche Bank
Wealth Management Lounge at Frieze Masters.
Although Emin’s exhibitions at the Frieze deal
with women’s equality, they are not intended to be
only feminist statements: “Even though the works are
all by women, I wanted the subject matter to relate
to everybody. ‘Another World’ can be the twilight time
when we are half asleep half awake. Literally another
world, another universe, the animal kingdom, or for
me personally, another world represents the afterlife.”
The artist previously said that it wouldn’t be
possible for her to be a mother and an artist. In an interview with Red Magazine, Emin maintains that having
children would “compromise” her work. “I know some
women can. But that’s not the kind of artist I aspire
to be,” she says. “I would have been either 100 percent
mother or 100 percent artist. I’m not flaky and I don’t
compromise.” Despite this, the artist remains certain
that sexism in the art world and in society at large will
someday come to an end. “It’s changing slowly. We
probably just need another 200 years,” she says. Her
advice to young women artists: “Use really good contraceptives. Don’t sleep with gallerists or anybody
who could enhance your career in any way. Try to be
logical in all your arguments and if that doesn’t work
scream the house down. Work every hour god sends
and the most important advice would be do not
compare yourself to anybody.”
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einfach keine Kompromisse.“
Trotzdem ist sie davon überzeugt,
dass Sexismus eines Tages kein
Thema mehr sein wird: „Hier ändert
sich langsam etwas. Wir brauchen
vermutlich nur noch zweihundert
weitere Jahre bis es soweit ist.“
Was sie jungen Künstlerinnen rät?
„Benutze zuverlässige Verhütungsmittel. Schlafe nicht mit Galeristen
oder jemand anderem, der deiner
Karriere nützlich erscheint. Versuche,
immer sachlich zu argumentieren.
Wenn das nicht hilft, schrei’ das
ganze Haus zusammen. Arbeite jede
Stunde, die Gott dir schenkt. Und
am wichtigsten: Vergleiche dich nie
mit irgendjemand anderem.“

WWW
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ANDREA THILO
In the PalaisTalk series, Andrea Thilo talks with all kinds of people
at the PalaisPopulaire and finds out what connects people—or
separates them. A good feeling for people, curiosity, and an excellent
sense of humor are trademarks of the journalist, who has worked
for various television formats. On top of that, Thilo coproduced the
prizewinning documentary “Rhythm Is It” focusing on the first major
educational project of the Berliner Philharmoniker with Sir Simon
Rattle and a documentary about the artist Phoebe Washburn for the
Deutsche Guggenheim. The best prerequisites for getting to know
new sides of well-known musicians, athletes, and artists.
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Beim PalaisTalk unterhält sich Andrea Thilo im PalaisPopulaire mit
den unterschiedlichsten Menschen und findet heraus, was sie verbindet – oder auch trennt. Ein gutes Gespür für Menschen, Neugier
und nicht zuletzt ihr Sinn für Humor sind die Markenzeichen der
Journalistin, die für unterschiedliche TV-Formate gearbeitet hat. Doch
nicht nur das: Thilo hat auch den vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm „Rhythm Is It!“ über das erste große Education-Projekt der
Berliner Philharmoniker mit Sir Simon Rattle und eine Dokumentation
über die Künstlerin Phoebe Washburn für das Deutsche Guggenheim
koproduziert. Beste Voraussetzungen, um bekannte Musiker, Sportler
oder Künstler von einer neuen Seite kennenzulernen.
WWW
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ZILLA
LEUTENEGGER
The moon has risen. Swiss artist Zilla Leutenegger has dealt
with the moon for a long time—as a projection surface for
romanticism and fantasies of conquest and discovery. Her
installation “Moondiver II” for the opening exhibition “The
World on Paper” in the rotunda of the PalaisPopulaire mingles
this theme with melancholy humor. The earth’s satellite is
only a fake. Lifted to the sky by a construction crane, it shines
in different colors like a lampion. In the work, Leutenegger
combines wall painting, drawing, and video projection into
an enigmatic work of art that questions our perception of the
world as well as our cliché images of it.
Der Mond ist aufgegangen: Schon lange beschäftigt sich
die Schweizer Künstlerin Zilla Leutenegger mit dem Mond
– als Projektionsfläche für Romantik und Eroberungs- und
Entdeckungsfantasien. Ihre Installation „Moondiver II“ für die
Eröffnungsausstellung „The World on Paper“ in der Rotunde
des PalaisPopulaire variiert dieses Thema mit melancholi
schem Witz. Der Erdtrabant ist nur noch eine Attrappe. Von
einem Baukran in den Himmel gehoben, leuchtet er in
verschiedenen Farben wie ein Lampion. Dabei verbindet
Leutenegger Wandmalerei, Zeichnung und Videoprojektion
zu einem hintergründigen Kunstwerk. Das hinterfragt
ebenso unsere Wahrnehmung der Welt, wie auch die Klischeebilder, die wir uns von ihr machen.
WWW

db-artmag.com
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ON THE ROAD:
DEUTSCHE BANK COLLECTION
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WHAT’S NEXT?
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OBJECTS OF WONDER

EMIL SCHUMACHER “FÜR BERLIN”
AT THE / IM MKM MUSEUM
KÜPPERSMÜHLE, DUISBURG

E

Emil Schumacher, Für Berlin, 1957

E

mil Schumacher created “Für Berlin” for the 7th exhibition of the Association
of German Artists, which took place in 1958, when the city was still divided.
One year later, the painting was chosen for documenta II in Kassel, and in 1981
it was purchased for the Deutsche Bank Collection. Now it is on view in the largescale retrospective “Emil Schumacher. Inspiration and Resistance” at the MKM
Küppersmühle in Duisburg. The show was conceived in close cooperation with
Ulrich Schumacher, the artist’s son.
Schumacher’s works evoke associations with geographic structures and weathered
surfaces. Pastose paints, scratches, and engravings cover the canvas like traces
of time and lived life. In 1957, when he created his gestural and psychologically
charged homage to Berlin, Schumacher was one of the most famous representatives
of Informel. In 1960, he summed up his artistic approach as follows: “My painting
is nothing more than a form of enhanced living.”

mil Schumacher malt „Für Berlin“
anlässlich der 7. Ausstellung des
Deutschen Künstlerbunds, die 1958
in der damals noch geteilten Stadt zu
sehen ist. Ein Jahr später wird das Bild
für die documenta II in Kassel ausgewählt und 1981 für die Sammlung
Deutsche Bank erworben. Und jetzt ist
es in der großen Retrospektive „Emil
Schumacher. Inspiration und Widerstand“ im Duisburger MKM Museum
Küppersmühle zu sehen. Die Schau
wurde in enger Zusammenarbeit mit
Ulrich Schumacher, dem Sohn des
Künstlers konzipiert.
Schumachers Arbeiten wecken Assoziationen zu geografischen Strukturen
und verwitterten Oberflächen. Pastose
Farben, Schraffuren und Strichkürzel
bedecken die Leinwand wie Spuren der
Zeit und des Lebens. Schumacher ist
1957, als seine gestisch und psycholo
gisch aufgeladene Hommage an Berlin
entsteht, einer der berühmtesten
Vertreter des Informel. Er selbst bringt
seinen künstlerischen Ansatz 1960 so
auf den Punkt: „Meine Malerei ist
nichts weiter als eine Form von gesteigertem Leben.“

Emil Schumacher
Inspiration und Widerstand
MKM Museum Küppersmühle
Duisburg
15.11.2018  – 10.3.2019

Starting in February 2019, “Objects of Wonder” at the PalaisPopulaire shows how British artists have revolutionized
sculpture since the Second World War—encompassing
around 75 masterworks from Tate London. And the show is
truly amazing. Alongside world-famous works ranging from
Henry Moore’s abstract figures to Damien Hirst’s formaldehyde lamb, many lesser-known artworks are real discoveries.
Among them are the delicate shell sculpture by the Surrealist
Eileen Agar and the performances in which feminist artist Helen
Chadwick turned the body into a living sculpture in the 1960s.
At the same time, the sculptures spanning eight decades on
view in “Objects of Wonder” interact with the architecture of
the PalaisPopulaire in a spectacular manner.
Mit rund 75 Meisterwerken aus der Londoner Tate zeigt
„Objects of Wonder“ im PalaisPopulaire ab Februar 2019, wie
britische Künstler seit dem Zweiten Weltkrieg die Skulptur
revolutionierten. Und es gibt wirklich etwas zum Staunen. Denn
neben weltberühmten Werken, von Henry Moores abstrakten
Figuren bis zu Damien Hirsts Formaldehyd-Lamm, sind unglaublich viele Entdeckungen zu machen: etwa die zarte Muschelskulptur der Surrealistin Eileen Agar oder die Performances,
mit denen die feministische Künstlerin Helen Chadwick in den
1960er-Jahren den Körper in eine lebende Skulptur verwandelte.
Zugleich wird in „Objects of Wonder” im Zusammenspiel mit
Skulpturen aus acht Jahrzehnten die Architektur des PalaisPopulaire auf spektakuläre Weise erlebbar.
Mystic & Modern:
Anthea Hamilton, Wrestler Kimono, 2013

Objects of Wonder. British Sculpture 1950–Present
1.2. – 27.5.2019
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Unter den Linden 5
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 20 20 93 0
Email: palais.populaire@db.com
db-palaispopulaire.de
Public transport / Verkehrsanbindung
U-Bahn Hausvogteiplatz / Stadtmitte / Französische Straße
S+U-Bahn Friedrichstraße
Bus 100, 200, TXL
Tickets, Booking / Buchung
ticketspalaispopulaire.de
Opening hours / Öffnungszeiten
Except Tue daily 10 am to 7 pm; Thu 10 am to 9 pm /
Tägl. außer Di von 10 bis 19 Uhr; Do von 10 bis 21 Uhr
Admission / Eintrittspreise
Adults: € 9 / Reduced rate: € 6
Children and young people under 18: free admission
Groups of 10 or more: € 6 per person
Annual pass Palais365: € 50
Mon: free admission /
Erwachsene: € 9 / Ermäßigt: € 6
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre: Eintritt frei
Gruppen ab 10 Personen: € 6
Jahreskarte Palais365: € 50
Mo: Eintritt frei
Guided Tours / Führungen
Personal tour: € 80 plus admission fee
School classes with guided tours: free admission
Free short guided tours, Mo from 11 am to 7 pm
/
Individuelle Führung: € 80 zzgl. Eintritt
Schulklassen mit Führungen: Eintritt frei
Kostenlose Kurzführungen Mo von 11 bis 19 Uhr
ShopPopulaire
Design, art & style
Wed to Mon 10 am to 8 pm / Mi bis Mo: 10 bis 20 Uhr

TEAMWORK FOR
THE PROGRAM /
TEAMWORK FÜRS
PROGRAMM
Who does what at the / Wer macht was im PalaisPopulaire?
Here are the makers of the different areas / hier die Macher der
unterschiedlichen Bereiche:
Jörg Klambt, ShopPopulaire, and / und Franziska Hopper, Cafe-Restaurant
LePopulaire (at the very front / ganz vorne).
In between, from top to bottom, the employees who shape the program /
Dazwischen von oben nach unten, die Mitarbeiterinnen, die das Programm gestalten:
Britta Färber, Art / Kunst, Sabine Bachmann, Sports / Sport, Svenja von Reichenbach,
Head / Direktorin, Sara Bernshausen, Deputy Head / Stellvertretende Direktorin, Claudia
Schmidt-Matthiesen, Culture / Kultur, and / und Julia Rosenbaum, Education / Vermittlung

LePopulaire
Café & Restaurant
Wed to Mon 10 am to midnight, closed on Tuesdays /
Mi bis Mo 10 bis 24 Uhr, Di geschlossen
PalaisPopulaire App & TimeMachine AR
Download from the App Store and from Google play
The PalaisPopulaire app informs about our program and our
house, it obtains free audio tours of the exhibition for adults
or children, everything about selected artworks and the
Café-Restaurant. TimeMachine gives insight into the history
of the building as well as its residents in augmented reality. /
Die PalaisPopulaire App informiert über unser Programm
und unser Haus, sie umfasst kostenlose Audiotouren für
Erwachsene und Kinder, alles über ausgewählte Kunstwerke
und das Café-Restaurant. TimeMachine gibt in Augmented
Reality hautnahen Einblick in die Geschichte des Hauses
und seiner Bewohner.

FRANKFURT AM MAIN

BERLIN

DEUTSCHE BANK GROUP HEAD OFFICE

Deutsche Bank AG
Charlottenstr. 37, Unter den Linden

Free public guided tours /
Kostenfreie öffentliche Kunstführungen:

Free public guided tours /
Kostenfreie öffentliche Führung:
Every first Monday of the month
at 5:30 pm
Jeder erste Montag im Monat um
17.30 Uhr

Frankfurt am Main,
Taunusanlage 12
Email: mailbox.kunst@db.com
db.com/art-in-the-towers

I like Mondays
Every first Monday of the month
at 7:30 pm
Jeder erste Montag im Monat
um 19.30 Uhr
Art in the morning / Kunst am Morgen
Every two weeks on Wednesday at 10 am
14-tägig mittwochs um 10 Uhr
Happy Weekend
Every first Friday of the month
at 5:30 pm
Jeder erste Freitag im Monat
um 17.30 Uhr
Saturday Art Fever
Every last Saturday of the month
at 5 pm
Jeder letzte Samstag im Monat
um 17 Uhr
Dates and registration via:
db.com/art/guided-tours
Termine und Anmeldung über:
deutsche-bank.de/kunst/fuehrungen
Meeting point:
Counter in the entrance hall / Treffpunkt:
Empfang in der Eingangshalle
Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main

DEUTSCHE BANK CAMPUS
Frankfurt am Main,
Mainzer Landstraße 11–17

7 x Kunst
Every second Saturday of the month
at 4 pm
Jeden zweiten Samstag im Monat
um 16 Uhr
db.com/art/campus
Public transport / Verkehrsanbindung:
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8
Haltestelle / Train stop Taunusanlage

HONG KONG, FRANKFURT,
LONDON …
Discover the Deutsche Bank Collection
with the free “Art works” apps /
Entdecken Sie die Sammlung Deutsche Bank
mit den kostenlosen „Art works“-Apps

Individual guided tours /
Individuelle Führungen:
Groups up to 12 persons: € 60
Gruppen bis zu 12 Personen: € 60
Registration / Anmeldungen:
Tel: +49 (0)30 20 20 93 19
Email: berlin.db-art@db.com

HONG KONG

Deutsche Bank AG
International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Information:
Email: dbart.hk@db.com

LONDON

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

MILAN

Deutsche Bank SpA
Piazza del Calendario, 3
Information:
Tel: +39 (0)2 4024 2346
Email: art.italy@db.com

NEW YORK

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

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

db-artmag.com

