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WHEN THERE IS
HOPE IN HAMBURG
Masters of contemporary
photography:
Eva Leitolf, Ferry Crossing,
Melilla–Almería, Mediterranean,
2009

Nominated / Nominiert:
Agnieszka Piksa,
Space Mirror, 2013
When the young Polish art boom began, it
was primarily painting that caused a sensation.
Today the picture is more varied: Polish film,
photo, and performance artists are also garnering international attention. A contributing
factor has been the “Views” prize. Initiated by
Deutsche Bank, its Foundation, and the Zachęta
National Gallery, it is awarded biannually to
highly promising artists. The nominees for 2015
are currently on view at the Zachęta.
Als der Boom der jungen polnischen Kunst
begann, war es vor allem die Malerei, die
für Aufsehen sorgte. Heute zeigt sich ein vielfältigeres Bild: Auch Film-, Foto- und Performancekünstler finden international Beachtung.
Dazu beigetragen hat „Views“, der gemeinsam
von der Deutschen Bank, ihrer Stiftung und
der Zachęta Nationalgalerie initiierte Preis, mit
dem alle zwei Jahre vielversprechende Künstler ausgezeichnet werden. Die Nominierten
für 2015 sind jetzt in der Zachęta zu sehen.
zacheta.art.pl

7.9. – 15.11.2015

The Hamburger Kunsthalle is showing how contemporary photo artists stage longings, dreams,
and utopia. The exhibition presents numerous
works from the Deutsche Bank Collection, by
Yto Barrada, Adrian Paci, and Dayanita Singh,
among others.
Die Hamburger Kunsthalle zeigt, wie zeitgenössische Fotokünstler Sehnsüchte, Träume und
Utopien in Szene setzen. Die Ausstellung präsentiert auch zahlreiche Werke aus der Sammlung
Deutsche Bank, etwa von Yto Barrada, Adrian
Paci und Dayanita Singh.
hamburger-kunsthalle.de

WILLIAM KENTRIDGE
IN BEIJING
He hunts ghosts from South Africa’s past. The animated
films and drawings by William Kentridge, who is represented in the Deutsche Bank Collection, are devoted to
repressed chapters of the history of apartheid and colonialism. His works are both political and poetic. The Ullens
Center for Contemporary Art in Beijing is showing a large
retrospective of the South African’s work that will soon
travel to other museums in Asia.
Er jagt die Gespenster der südafrikanischen Vergangenheit. Die Animationsfilme und Zeichnungen von William
Kentridge, der auch in der Sammlung Deutsche Bank
vertreten ist, widmen sich verdrängten Kapiteln der Geschichte von Apartheit und Kolonialismus. Dabei sind
seine Arbeiten ebenso politisch wie poetisch. In Peking
zeigt das Ullens Center for Contemporary Art eine große
Retrospektive des Südafrikaners, die demnächst durch
weitere Museen in Asien tourt.
ucca.org.cn

Adrian Paci,
Centro di Permanenza Temporanea, 2007

William Kentridge,
Drawing for the Refusal of Time:
Anti-Entropy, 2011

27.6. – 30.8.2015
19.6. – 13.9.2015

POST IT
Max Hollein
Director / Direktor, Städel Museum, Frankfurt

Even a master engraving by Albrecht Dürer and a cutout by Henri Matisse are not untouched by the digital
revolution. Those who seize this unique opportunity
in history can use digital mechanisms and intelligent
technologies to creat an innovative knowledge and
art transfer that is not only pioneering for the museum
world, but also has a far-reaching impact on society.
An institution like the Städel Museum, whose foundation stone was laid 200 years ago in the spirit of the
Enlightenment, has to fulfill its educational mandate
with versatility and continuously develop new forms
of representation and narration for conveying knowledge. By sensibly using the digital possibilities that
exist, the museum can completely rescale and further
open up its sphere of activities.
Die digitale Revolution macht auch vor analogen Kunstwerken wie einem Meisterstich von Albrecht Dürer
oder einem Scherenschnitt von Henri Matisse nicht
halt. Wer diese historisch einmalige Chance ergreift,
kann durch die Nutzung digitaler Mechanismen und
intelligenter Technologien eine innovative Wissensund Kunstvermittlung konzipieren, die nicht nur wegweisend für die Museumswelt ist, sondern weit in
die Gesellschaft hinein wirkt. Eine Institution wie das
Städel Museum, dessen Grundstein vor 200 Jahren
im Geiste der Aufklärung gelegt wurde, hat die Aufgabe, ihren Bildungssauftrag vielseitig zu erfüllen und
dabei fortwährend neue Formen der Darstellung und
Narration für die Wissensvermittlung zu entwickeln.
Mit einer sinnvollen Verwendung der digitalen Möglichkeiten lässt sich der Wirkungs- und Aktionsradius
des Museums völlig neu skalieren und weiter öffnen.
More about the current cooperation of Städel and
Deutsche Bank—also in terms of digitalization—
at db-artmag.com and in the Focus Special starting
on page 23. / Mehr zur Kooperation von Städel und
Deutscher Bank – auch bezüglich der Digitalisierung –
auf db-artmag.com und im Focus Special ab Seite 23.
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BASIM MAGDY
“There is nothing special about our time or what
we’re witnessing today,” says Basim Magdy.
“We are just naïve enough to reenact the same
mistakes that were made so many times before.”
As “Artist of the Year” 2016, the Egyptian artist,
who divides his time between Basel and Cairo,
will have his first institutional solo exhibition
at the Deutsche Bank KunstHalle next spring.
Magdy questions ideologies and dogmas, as well
as our notions of progress and utopia. But the result is anything but aloof: his seemingly psychedelic films, slide projections, and works on paper
are akin to surreal tales full of cryptic humor.
„Es ist nichts Besonderes an unserer Zeit oder
an dem, was wir heute erleben“, sagt Basim
Magdy. „Wir sind nur so naiv, dass wir immer
wieder die Fehler der Vergangenheit wiederholen.“ Als „Künstler des Jahres“ 2016 wird der
in Basel und Kairo lebende Ägypter im kommenden Frühjahr die Deutsche Bank KunstHalle
mit seiner ersten institutionellen Einzelausstellung bespielen. Konsequent hinterfragt Magdy
Ideologien, Dogmen, unsere Vorstellungen von
Fortschritt und Utopie. Doch was dabei herauskommt, ist alles andere als spröde: Seine psychedelisch anmutenden Filme, Diainstallationen
und Papierarbeiten gleichen surrealen Erzählungen voll abgründigem Humor.
WWW

db-artmag.com
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LOST IN LANGUAGE
Idris Khan’s
contradictory worlds

Idris Khans
widersprüchliche Welten
Photography / Fotografie: Benjamin McMahon
Text: Eddy Frankel

Painting as ritual / Malerei als Ritual:
Idris Khan, London 2015
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Whether it’s the gasometers by Bernd and
Hilla Becher, stamp poems, or Turner’s sea
pieces—everything in the work of the Londonbased artist Idris Khan is a ghostly depiction.
A talk about identity, doubt, and painting.
Ob die Gasometer von Bernd und Hilla Becher,
Stempelgedichte oder Turners Seestücke –
alles in der Kunst des Londoners Idris Khan
wird zum geisterhaften Abbild. Ein Gespräch
über Identität, Zweifel und Malerei.

F

ast das ganze Jahr über
gleicht das urbane England
einer feuchten, grauen
Einöde. Es ist ein trübes, vielerorts marodes Land. Nur wenige
britische Gegenwartskünstler
reflektieren dieses Lebensgefühl
so eindringlich wie Idris Khan.
Gespenstische Industrielandschaften, geisterhafte menschliche
Figuren, Wolken und Explosionen
aus unleserlichen, unverständlichen Worten – all das wiederholt
sich auf Khans ebenso düsteren
wie häufig ausgesprochen schönen Bildern bis ins Unendliche.
Irgendwie macht es da auch richtig Sinn, dass Khans Werk aus
England kommt, möglicherweise
könnte es sogar nirgendwo anders entstehen.
Fragments of language:
Khan’s stamps /
Sprachfragmente: Khans Stempel

F

or most of the year, urban England is a damp,
miserable, gray expanse. It’s a gloomy, often
desolate country—and few contemporary British artists reflect that feeling in their work quite
as strongly as Idris Khan. Spectral industrial shapes,
illegible ramblings, ghostly human figures, all of
these are repeated endlessly in Khan’s somber, and
often very beautiful, paintings and pictures. It
not only makes sense that Khan’s work is made in
England, it’s possible that it could only have been
created here.
But sometimes, England can be beautiful.
When the sun shines on London’s streets, few cities
are as picturesque. It’s on one of these all-too-rare
sun-soaked days that I find Khan standing outside
his Stoke Newington studio, basking in the spring
warmth with a handful of assistants. He bounds up
to me, places a hand on my shoulder, and shows
me around the space he shares with his wife, the
artist Annie Morris. Not only is Khan perfectly and
schoolboyishly polite, he’s also energetic and positively joyful. It’s an odd dichotomy—you expect him
to be quiet and serious like his work, just like you
expect England to be gray and miserable. But here
I am, sitting talking about football in the glorious
sunshine with one of the loveliest, cheeriest artists
you could hope to meet.
It might seem a simplistic series of contrasts
—but it’s one that helps to sum Khan up nicely.
He is an artist of conflict and contradiction, torn
between his own light and dark, and most of all
between his confidence and shyness. The more
time you spend with him, the more you realize that
he’s an unsettled, uncertain individual, defined in
both his work and in his life by contrast.
Khan is from the industrial town of Walsall
on the outskirts of Birmingham, not that you can
tell from his accent, which lacks any discernible
regional ticks in favor of a perfect, gentle Received
Pronunciation. His mother was a Welsh nurse,
while his father was a surgeon of Pakistani origin.
“It was one of the first mixed-race marriages in

Manchmal jedoch kann
England auch ausgesprochen
schön sein. Wenn die Sonne auf
Londons Straßen scheint, sind
nur wenige andere Städte so pittoresk wie diese. Es ist einer
dieser seltenen, lichtdurchfluteten
Tage, an dem ich Khan vor seinem
Studio in Stoke Newington treffe,
wo er gerade mit seinen Assistenten eine Pause macht. Er nimmt
mich gleich mit, legt einen Arm
auf meine Schulter und führt mich
erst einmal durch das Ateliergebäude, das er mit seiner Frau,
der Künstlerin Annie Morris, teilt.
Er ist nicht nur auf eine vollkommene, fast schuljungenhafte Art
höflich, sondern wirkt auch umtriebig, voller positiver Energie.
Ein recht komischer Widerspruch
– denn eigentlich hatte ich jemanden erwartet, der so ernst und
still ist wie seine Arbeit, genauso
wie man erwartet, dass England
immer grau und deprimierend
ist. Und hier sitze ich nun in der
Sonne und rede über Fußball,
mit einem der freundlichsten und
bestgelauntesten Künstler, dem
ich je begegnet bin.
Das mag wie eine ganz einfache Verkettung von Widersprüchen erscheinen, doch sie
passt gut, um Khan zu beschreiben. Er ist ein Künstler des
Konflikts und der Widersprüche,
zerrissen zwischen seinen
ganz eigenen Licht- und Schattenseiten, vor allem zwischen
großem Selbstvertrauen und
extremer Schüchternheit. Je

Meticulous work:
Stamping the painting / Geduldsprobe:
Das Gemälde wird gestempelt

„Ganz so, als ob
man fünfmal
am Tag das Gebet
wiederholt.“
mehr Zeit man mit ihm verbringt,
umso mehr spürt man, dass er
auch eine getriebene, unsichere
Persönlichkeit ist, was sich in
beidem, seiner Arbeit und seinem
Leben, niederschlägt.
Khan stammt aus der Industriestadt Walsall, in der Nähe von
Birmingham. Allerdings könnte
man das nicht an seiner Aussprache erkennen, die völlig ohne
regionalen Akzent und dafür betont deutlich und bedacht ist.
Seine Mutter war eine walisische
Krankenschwester, sein Vater
stammt aus Pakistan und ist
Chirurg. „Es war die erste multikulturelle Hochzeit in dem kleinen
Dorf, aus dem meine Mutter
stammt“, sagt Khan, der in einem
der hellen, weiß geschlämmten
Räume seines Studios in einem

my mother’s small village,” Khan says as he sits
forward on a deep black leather armchvair in one
of the bright, whitewashed rooms of his studio,
reminiscing about a childhood spent in the industrial midlands of the country. “It was when a lot
of Muslims were moving to the area, there was a
real influx. My father was very liberal, but he did
want us to practice Islam.” Young Idris would therefore have to straddle two worlds—polite, normal
British society, and the relatively recent community
of immigrant Muslims. “I never really knew what
I was saying in those prayers, I was just reciting
them. There was part of me that was always lost in
language, trying to understand both cultures.” Khan
was stuck between worlds, at a time when racial
tensions were still relatively palpable. “I always felt
awkward in the mosque. Instead of being the only
Asian kid in school, you’d be the only white kid in
the mosque.” And so we find the first of many contrasts that define Khan.
His Muslim upbringing has of course influenced his work as an artist—most clearly in his
Quran images. But you see it elsewhere: in the
philosophical, mystical stamp paintings inspired by
Sufism, in the calligraphy-emblazoned sculptures,
and most of all in the pure repetitive ritualism of his
photographic works. “If I think about some of the

tiefen, schwarzen Ledersessel
Platz genommen hat. Er beugt
sich vor, als er von seiner Kindheit in den industriell geprägten
Midlands erzählt. „Das war zu
einer Zeit, als viele Muslime in
diese Gegend zogen, das war
damals ein richtiger Zustrom.
Mein Vater war sehr liberal, aber
er wollte, dass wir den Islam
praktizieren.“ Der junge Idris war
ein Kind zwischen zwei Kulturen
– der ganz normalen britischen
Gesellschaft und der relativ
jungen Gemeinde der muslimischen Immigranten. „Ich wusste
eigentlich nie, was ich in diesen
Gebeten sagte, ich rezitierte
sie lediglich. Da war ein Teil von
mir, der verloren war in dieser
Sprache, während ich versuchte,
beide Kulturen zu verstehen.“
In einer Zeit, als das Verhältnis
zwischen den Rassen noch spürbar angespannt war, steckte
Khan zwischen beiden Welten
fest: „Ich fühlte mich immer

ArtMag
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Multilayered: Detail in
the studio / Vielschichtig:
Detail im Atelier

unwohl in der Moschee. Anstelle
das einzige asiatische Kind in
der Schule zu sein, bist du hier
das einzige weiße Kind.“
Natürlich hat die muslimische Erziehung seine Arbeit als
Künstler beeinflusst. Am offensichtlichsten ist das in seinen
Koran-Bildern. Aber man erkennt
es auch an anderen Beispielen:
an den philosophisch-mystischen
Stempelmalereien, die vom
Sufismus inspiriert sind, an den
mit Kalligrafien verzierten Skulpturen, aber am deutlichsten im
Ritual der Wiederholung in seinen
fotografischen Werken. „Wenn
ich an manche meiner Bilder
denke“, sagt Khan, „dann haben
sie etwas von täglichen Ritualen, ganz so, als ob man fünfmal
am Tag das Gebet wiederholt.“
Nicht nur seine Werke haben
diese Eigenschaft, auch Khans
Arbeitsweise ist ritualisiert: „Ich
halte mich nicht für zwanghaft“,
sagt er. „So bin ich im Alltag nie.
So bin ich nur im Studio. Ich
versuche das auseinanderzuhalten, sonst würde ich durchdrehen. Wenn ich an den Werken
arbeite, verwandle ich mich ein
bisschen in einen Psycho. Aber
wenn ich eine Ausstellung vorbereite, bin ich ganz anders drauf.“
Danach unterzieht er sich einem
Reinigungsprozess: „Wenn
ich einen Werkkomplex vollendet habe, wird das Studio aufgeräumt, alles wird abgehängt,
sodass nur die nackten Wände
bleiben. Ich muss mich selbst
reinigen, bevor ich mit etwas
Neuem beginne.“ Kommt es
jemals vor, dass er diese Person
verabscheut, zu der er werden
muss, um seine Arbeit zu machen? Er hält kurz inne, bevor
er antwortet: „Nein, dann würde
ich wohl aufhören, Kunst zu
machen, ich werde diese Eigenheiten also nie verlieren.“
Es gibt noch einen weitaus heftigeren Konflikt in Khans
Leben. Und der ist ästhetischer
Natur: der Kampf zwischen Fotografie und Malerei. Eigentlich ist
er bekannt für seine unwirklichen
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“I become a slight psycho when
I’m making the works, I’m
different to be around when
I’m making a show.”
work I do, it has that repetitive quality of something
like daily rituals—returning to something five times
a day, repeating prayers.” It’s not just the works
themselves that have that quality, Khan’s methodology is itself hugely ritualistic. “I don’t think I’m
an obsessive-compulsive person, I don’t have that
in daily life; I have it in the studio. I try to keep it
separate. I think I’d be nuts if I was like that. I get it
out in the art. I become a slight psycho when I’m
making the works, I’m different to be around when
I’m making a show.” Then Khan goes through
a process of purification. “When I finish a body
of work, the studio gets cleansed and everything’s
gone so that I have blank walls. I have to clean
myself before starting something else.” But does
he ever dislike the person he has to be in order
to create the works? He pauses for a while before
replying. “No, because I think then I’d stop making
art, so I can’t ever lose that.”
But an even greater conflict at play in Khan’s
life is a simpler, aesthetic one—a fight between
photography and painting. Best known for his
ghostly layered photographic images, like the gas
holder images based on the work of Bernd and
Hilla Becher, two years ago Khan held his first exhibition of paintings at Victoria Miro Gallery in
London. Created with stamps and ink, the works
feature Khan’s own writings as well as quotes
from various philosophical and mystical sources,
blotted endlessly on a canvas, creating giant, shimmering, illegible forms. The works were inspired
by some of Khan’s most traumatic memories. “They
started because I lost my mother and we lost a
baby in a year, and I needed a way to be physical
with a work. So I’d come in here and write these
horrible things, and it became like therapy. I’d
stamp away all these thoughts.” Khan is at his most
uncertain when talking about these works. He
tells me that he sees them more as drawings than
paintings, but then changes his mind and admits
that actual-ly, yes, they probably are paintings. “The
jump from a photograph to a painting…,” he says
before pausing, and then saying to himself more
than to me: “It’s such a hard thing to say. They
are paintings, they are, you’re okavy to say that.”
It’s an understandable problem. Khan’s work has
dipped its toe into so many fields—from photography to philosophy, musical notation to sculpture
—that he must struggle to separate out the strands.
Part of his reluctance to admit that he might
have accidentally become a painter may stem
from a fear of criticism. He leads me through his
studio, showing me a new series he’s working on.

Feature
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THINGS
WE NEED
THIS SUMMER
to play
Flying artwork: We love David Shrigley’s bizarre, wicked
drawings. Now the British artist has designed the ultimate
disc for this summer. You
can’t hear it, you can’t dance
to it, but it provides for movement nonetheless. Shrigley’s
Frisbee is the ideal gift for
sporty nerds and restless record collectors.
Fliegendes Kunststück: Wir
lieben David Shrigleys böse,
skurille Zeichnungen. Jetzt
hat der britische Künstler die
ultimative Scheibe für diesen
Sommer gestaltet. Man kann
sie nicht hören, nicht zu ihr
tanzen, aber sie sorgt trotzdem für Bewegung. Shrigleys Frisbee ist das optimale
Geschenk für sportive Nerds
und rastlose Plattensammler.
museumgoods.de
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DON’T MISS :
Frieze Art Fair in London
It’s not just artists like Idris Khan who have made
London one of the most interesting European art
cities. In the city on the Thames, there is a singular combination of exciting young positions, leading
galleries and museums, and important collectors.
These synergies multiply on four days in the fall.
During Frieze London and Frieze Masters, of which
Deutsche Bank is the main sponsor, London becomes a magnet for international art enthusiasts. While
the art fairs attract more than 60,000 visitors, the
city’s galleries and museums show their most important exhibitions during this time. At Tate Britain,
the great painter Frank Auerbach is on view, while
Tate Modern is showing “The World Goes Pop,” the
first exhibition to tell the global story of Pop art.
Es sind nicht nur Künstler wie Idris Khan, die London
zu der wohl interessantesten europäischen Kunstmetropole machen. Denn hier an der Themse findet
sich eine einmalige Verbindung zwischen aufregenden, jungen Positionen, führenden Galerien und Museen sowie wichtigen Sammlern. Diese Synergien
multiplizieren sich an vier Tagen im Herbst sogar
noch. Denn pünktlich zu den Messen Frieze London
und Frieze Masters, für die sich die Deutsche Bank
als Hauptsponsor engagiert, wird London zu einem
Magneten für internationale Kunstfans. Dabei locken
nicht nur die Messen über 60.000 Besucher an, auch
die Galerien und Museen zeigen in dieser Zeit traditionell ihre wichtigsten Schauen. So ist in der Tate
Britain der große Maler Frank Auerbach zu sehen,
in der Tate Modern wird mit „The World Goes Pop“
erstmals die globale Geschichte der Pop Art erzählt.
Frieze London: 14. – 17.10.2015
friezelondon.com
Frieze Masters: 14. – 18.10.2015
friezemasters.com

Commissioned work for / Auftragsarbeit
für die Deutsche Bank, Birmingham: A River Runs Happy, 2014

„Ich muss mich
selbst reinigen,
bevor ich mit etwas
Neuem beginne.“
Bilder, in denen sich verschiedene fotografische Aufnahmen
ein und desselben Motivs überlagern wie etwa bei seinen Gasometern, die auf den Arbeiten von
Bernd und Hilla Becher basieren.
Doch vor zwei Jahren präsentierte
Khan in London seine erste Gemäldeausstellung. Mit Stempeln
und Farbe gefertigt, beruhen
diese Arbeiten sowohl auf Khans

Big black boards hang on the walls, covered in
thick, swirling clouds of white paint. They’re beautiful, abstract paintings, totally unlike anything he
has done before. As you approach, you realize that
the aggressive marks are in fact words—this is
Khan’s own poetry, scraped across a surface to
the point of illegibility. But he can’t leave them
as paintings. Instead, he takes hundreds of pictures
of each work as he’s creating them, and stitches
the images together to make a photographic print
that’s even more abstract than the originals. Pointing at the paintings, he says, “If I hang that in a
gallery, you’re questioning the surface, the oil,
the history of it and all the references you get from
actually looking at a painting.” He gesticulates
at a particularly stark canvas. “I don’t want that

eigenen Aufzeichnungen als
auch auf Zitaten aus den unterschiedlichsten philosophischen
und mystischen Quellen. Unzählige Male werden diese Texte
auf die Leinwand gestempelt
und bringen so gigantische,
schimmernde, unleserliche Formen hervor. Ausgelöst wurden
sie durch Khans wohl traumatischste Erinnerungen: „Sie entstanden, weil ich meine Mutter
und wir unser Baby innerhalb
eines Jahres verloren haben und
ich nach einem Weg suchte,
um das wirklich körperlich ab-

zuarbeiten. Also kam ich hierher
und schrieb diese schrecklichen
Dinge hin. Es wurde zu einer Art
Therapie, ich habe all diese Gedanken weggestempelt.“ Khan
wirkt äußerst unsicher, als er über
diese Arbeiten spricht. Er erklärt
mir, dass er sie mehr als Zeichnungen und weniger als Gemälde
betrachtet. Doch dann ändert er
seine Meinung wieder und räumt
ein, dass sie eigentlich Gemälde
sein könnten. „Der Sprung von
der Fotografie zum Gemälde …“,
sagt er und hält inne, bevor er,
mehr an sich selbst als an mich

baggage, it’s not about that for me, that’s why I
wouldn’t hang these as paintings.” But what actually is the baggage of a painting? “If I do a series
of white paintings, I’m automatically seen as an artist whose trying to be like, let’s say, Robert Ryman.
So you’re immediately compared to that. Whereas
if I make a white painting and I photograph that
painting and I create a composition, suddenly I feel
like it’s mine.” I ask him if he feels like he’s just
being defensive about it, scared of criticism. “I honestly don’t think they’re good enough.” Silence fills
the room. “I’ve got to stop thinking like that, and
the moment I do, I’ll be able to hang them.”
From there, Idris leads me through to a room
where a handful of assistants are busy working
on a new series of stamp paintings—similar to his

Feature

gerichtet, weiterspricht: „Das ist
schwer zu sagen. Es sind Gemälde, doch, das kann man wirklich
sagen.“ Das ist ein nachvollziehbares Problem. Khans Werk streift
so viele Bereiche – von der Fotografie bis zur Philosophie, von der
musikalischen Komposition bis
zur Skulptur –, dass es auch für
ihn schwierig wird, diese Stränge
auseinanderzuhalten.
Vielleicht zögert er zuzugeben, dass er eher zufällig zum
Maler wurde, weil er die Kritik
fürchtet. Er führt mich durch sein
Atelier und zeigt mir die neue
Serie, an der er gerade arbeitet.
Große schwarze Tafeln hängen an
der Wand, die von dicken Wolkenwirbeln aus weißer Farbe überzogen sind. Es sind schöne, abstrakte Gemälde, ganz anders als
alles, was er je zuvor gemacht hat.
Wenn man näher kommt, stellt
man fest, dass es sich bei den aggressiv anmutenden Verwischungen eigentlich um Worte handelt
– um Khans eigene Poesie, die
er bis zur Unleserlichkeit auf die
Oberflächen kratzt. Aber er kann
sie nicht einfach als Gemälde
bestehen lassen. Stattdessen fotografiert er während des Malprozesses jedes Bild hundertfach ab
und heftet die Bilder zusammen,
um daraus dann wieder einen
Fotoprint herzustellen, der noch
abstrakter ist als das Original.
Während er auf die Bilder deutet,
sagt er: „Wenn ich so etwas in
eine Galerie hänge, dann hinterfragt man die Oberfläche, die
Ölfarbe, seine Geschichte und alle
Referenzen, die sich durch das
bloße Anschauen eines Gemäldes
ergeben. Ich will diese Überfrachtung, dieses schwere Gepäck,
nicht. Darum geht es mir nicht.
Deshalb würde ich diese Arbeiten
auch nie als Gemälde hängen.“
Aber was ist das eigentlich, dieses schwere Gepäck der Malerei?
„Wenn ich eine Serie weißer Gemälde mache, sieht man mich
automatisch als Künstler, der versucht, so zu sein wie etwa Robert
Ryman. Also vergleicht man mich
sofort damit. Wenn ich hingegen
ein weißes Gemälde schaffe, es
abfotografiere und eine Komposition daraus generiere, fühlt es sich
plötzlich wie etwas eigenes an.“

16

Feature

08 / July 2015

08 / July 2015

ooks
U rb a n L

THINGS
WE NEED
THIS SUMMER
to walk
True classics: Espadrilles have
been worn in the Pyrenees
since the fourteenth century.
As soon as summer arrives,
they also appear in cities.
Those who want these comfortable perennial shoes to
be more topical can look forward to the 2.0 version. The
Spanish designer Cristian Zuzunaga has updated the cloth
shoes incorporating digital
prints in a smart pixel look.
Echte Klassiker: In den Pyrenäen werden Espadrilles
bereits seit dem 14. Jahrhundert getragen. Kaum kommt
die Sonne raus, tauchen sie
auch in den Städten auf. Auf
die 2.0-Version kann sich jetzt
freuen, wer die bequemen
Dauerbrenner gerne zeitgemäßer hätte. Mit Digitalprints
in smarter Pixeloptik hat der
spanische Designer Cristian
Zuzunaga den Stoffschuhen
ein Update verpasst.
museumgoods.de

New interpretation of a classic /
Neuinterpretation eines Klassikers:
Homage to Bernd Becher, 2007

Deutsche Bank Birmingham commission “The Magic City” (2014). But there is no color in these works,
just glossy white paint on plain white canvas. The
words here, this time all Khan’s own, are impossible to read, rendering the paintings completely
abstract. “With the black paintings you could really
see the shape straight away, and these are something you have to be drawn into. It’s intense to look
at something like this. It’s a different feel, physically.” He’s right. They glimmer in the studio light,
forcing you closer—but it doesn’t help, the words
remain illegible. “I love having that secretive quality
of what’s in the painting, because then it’s actually
abstract. People want to know the words. I don’t
like giving it away. People see the shape, they see
the painting and they love it, then they hear the
words and they’re put off by it. Do you know what
I mean? That’s my world.” It’s not said aggressively,
just with defiance. But would he ever publish his
writings? “I think I would, yes, eventually. I love artists who do that.” See? An artist of contradictions
and contrasts. But maybe, despite the tension,
these battles that he’s waging with himself are
what make him so special.

Ich frage ihn, ob das nicht bloß
eine defensive Haltung sei, er
vielleicht Angst vor Kritik habe.
„Ehrlich gesagt, finde ich, dass
sie einfach nicht gut genug sind.“
Schweigen füllt den Raum. „Ich
werde wohl aufhören müssen,
so zu denken. In dem Moment,
in dem ich das geschafft habe,
werde ich sie hängen können.“
Khan führt mich durch einen
Raum, in dem einige Assistenten
an einer neuen Serie von Stempelgemälden arbeiten, die „The
Magic City“, seiner Auftragsarbeit
für die Deutsche Bank, ähneln.
Doch gibt es in diesen Arbeiten
keine Farbigkeit. Hier gibt es nur
schimmerndes Weiß auf glatter,
weißer Leinwand. Es ist völlig
unmöglich, die Worte – in diesem
Fall ausschließlich Khans eigene – zu lesen, was die Gemälde
vollkommen abstrakt erscheinen
lässt. „Auf den schwarzen Gemälden kann man die Umrisse
sofort erkennen. Man muss in sie
eintauchen. Es ist eine intensive,
viel körperlichere Erfahrung, sich
so etwas anzuschauen.“ Er hat
recht. Die Bilder schimmern im
Studiolicht und zwingen einen,
sich anzunähern – aber auch das
ändert nichts: Die Worte bleiben unleserlich. „Ich liebe dieses
Rätselhafte an einem Gemälde,
erst dann ist es wirklich abstrakt.
Natürlich wollen die Leute wissen, was da steht. Aber ich will es
nicht preisgeben. Der Betrachter
sieht die Form, sieht das Gemälde und liebt es. Und dann soll er
die Worte hören und sich davon
abgestoßen fühlen? Weißt du,
was ich meine? Das ist meine
Welt!“ Das klingt nicht aggressiv,
nur trotzig. Aber würde er denn
seine Texte veröffentlichen? „Ich
glaube schon, ja, irgendwann
einmal. Ich liebe Künstler, die das
machen.“ Na also. Ein Künstler
voller Widersprüche und Gegensätze. Doch vielleicht sind es
trotz der enormen Anspannung
gerade diese Kämpfe, die er mit
sich selbst austrägt, die ihn so
besonders machen.

JENNIFER
BLESSING
Jennifer Blessing knows how to tell the story of
contemporary photography. As the Guggenheim
Museum’s Senior Curator of Photography, she
has organized important exhibitions of artists
such as Catherine Opie, Rineke Dijkstra, and Jeff
Wall. Now Blessing presents a new international
generation in a show entitled “Photo-Poetics: An
Anthology” at the Deutsche Bank KunstHalle –
as cool as Richard Prince and Cindy Sherman, as
allegorical as the Baroque masters.
Jennifer Blessing weiß, wie man die Geschichte
der Gegenwartsfotografie erzählt. Als Senior Curator of Photography des Guggenheim Museums
hat sie bedeutende Ausstellungen von Künstlern
wie Catherine Opie, Rineke Dijkstra oder Jeff
Wall organisiert. Jetzt stellt Blessing mit „PhotoPoetics: Eine Anthologie“ in der Deutsche Bank
KunstHalle eine neue internationale Generation
vor: cool wie Richard Prince und Cindy Sherman,
allegorisch wie barocke Meister.
WWW

db-artmag.com
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XENOPOLIS
Understanding Berlin:
From September on an exhibition
at Deutsche Bank KunstHalle
explores the language of cities
Text: Oliver Koerner von Gustorf
Photography / Fotografie: Michael Danner

Berlin verstehen:
Ab September ergründet eine Ausstellung
in der Deutsche Bank KunstHalle
die Sprache der Städte
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The French philosopher Roland Barthes
says that the city is like writing and we
are the readers. But how do artists read
the city, with all its different languages,
customs, rules, and longings?

Die Stadt ist wie eine Schrift und wir
sind ihre Leser – sagt der französische
Philosoph Roland Barthes. Doch wie
lesen Künstler die Stadt, mit all ihren
unterschiedlichen Sprachen, Gebräuchen,
Regeln und Sehnsüchten?

Berlin revisited / Wiedersehen
mit Berlin: Simon Njami

T

he first time Simon Njami came to Berlin he
arrived early in the morning. He still remembers the drive in the dark, the watchtowers
and border guards, the allotment gardens along the
train tracks, the lights of Kurfürstendamm. Njami
went to jazz clubs, drove to Zehlendorf, where the
Americans were stationed, and to Kreuzberg, a
“mixture of youth and desperation.” When he returned after the fall of the Wall, the city had undergone drastic changes. “The Berlin I rediscovered
after 1989 was like a sea of debris that tried to
reproduce my memories. That’s a city too, the ideal
burial place for our accumulated memories.”
Nearly three decades later, the exhibition maker and author, who lives in Paris, is world famous.
The curator of the trailblazing exhibition “Africa
Remix” (2004) and cofounder of the art magazine
“Revue Noire,” he has changed our perception
of contemporary African art. Now he is returning
to Berlin. Along with six international artists who
live in the city, he has created a “labyrinth of perceptions” in “Xenopolis” at the Deutsche Bank
KunstHalle, an exhibition that is part of the “Stadt/
Bild” project. The show explores myriad facets
of cities—not just Berlin, but all the world’s metropolises, which have to continually be re-remembered
and rethought.
For Njami, the globalized metropolis is a “free
zone” in a liminal state between placelessness and
rootedness. This also creates opportunities. If we
accept that we are all outsiders in a sense, we can
develop hybrid identities and spaces that are no
longer filled with fear or hate—where we can learn
to live with unsolved problems, paradoxes, and
ambivalences.
In keeping with Njami’s image of the city as a
burial site for memories, the Kenyan-German artists
Mwangi Hutter work at a disused cemetery. On a
side street near Südstern in Kreuzberg, you arrive at

E

s war früh am Morgen, als
Simon Njami zum ersten
Mal in Berlin ankam. Immer
noch erinnert er sich an die Fahrt
im Dunklen, die Wachtürme und
Grenzsoldaten. Und dann die
Schrebergärten entlang der Bahngleise, die Lichter des Kurfürstendamms. Njami besucht Jazzclubs,
fährt nach Zehlendorf, wo die

Two people, one art personality /
Zwei Menschen, eine künstlerische
Persönlichkeit: Mwangi Hutter

City as laboratory / Stadt als Labor:
Loris & Jade Cecchini

Amerikaner stationiert sind, nach
Kreuzberg, dieser „Mischung aus
Jugend und Verzweiflung“. Doch
als er nach dem Mauerfall zurückkehrt, hat sich die Stadt radikal
verändert: „Das Berlin, das ich
nach 1989 wieder entdeckte, war
wie ein Ruinenfeld, das versuchte,
meine Erinnerungen nachzustellen. Auch das sind Städte. Sie
sind die idealen Grabstätten unserer angehäuften Erinnerungen.“
Heute, fast drei Jahrzehnte
später, ist der in Paris lebende
Ausstellungsmacher und Autor
weltbekannt. Als Kurator der
bahnbrechenden Ausstellung
„Afrika Remix“ (2004) und Mitbegründer der Kunstzeitschrift
„Revue Noire“ hat er den Blick
auf die afrikanische Gegenwartskunst grundlegend verändert.
Nun kehrt er wieder nach Berlin
zurück. Gemeinsam mit sechs
internationalen Künstlern, die
allesamt hier leben, hat er im
Rahmen von „Stadt/Bild“ mit
„Xenopolis“ für die Deutsche Bank
KunstHalle ein Labyrinth der
Wahrnehmungen kreiert. In der
Ausstellung hallen die Vorstellungen von Stadt in all ihren Facetten
nach – nicht nur von Berlin, sondern von allen Metropolen dieser
Welt, die immer wieder neu erinnert und gedacht werden.
Die globalisierte Metropole
bildet für Njami eine „freie Zone“,
in der ein Schwebezustand zwi-

a park with a hall of honor for soldiers who fell during World War II. More than 4,900 people are buried
here. Entering the silent “Temple of the Fatherland”
is like entering the realm of the dead.
Since the end of the 1990s, the Nairobi-born
artist Ingrid Mwangi and the German Robert Hutter
have appeared as the artist personality “Mwangi
Hutter.” In their actions, films, and installations, they
make all their decisions jointly. “When we work,”
says Mwangi, “we set ourselves in relation to each
other, to environments and situations—under the
premise that the duality between ‘me’ and ‘the others’ doesn’t exist.” Hutter relates how the day
before people on a regional train heading to Berlin
stared at a young woman, the only black person on
board. “They scanned her from to top to toe. I know
this feeling when I’m in Kenya.”
In their performances, they go to great lengths
to explore people’s fear of “the other.” For “The
Cage” (2009), Hutter put himself in a cage in a black
neighborhood of Johannesburg, pasted his eyes

schen Ortlosigkeit und Verwurzelung herrscht. Das birgt auch
Chancen: Wenn wir akzeptieren,
dass wir alle gewissermaßen
Fremde sind, denen die Stadt
nicht gehört, dann können wir
auch hybride Identitäten und Räume entwickeln, die nicht mehr
mit Angst oder Hass besetzt sind
– in denen wir lernen, mit Ungelöstem, Paradoxem oder Ambivalentem zu leben.
Es passt gut zu Njamis
Idee einer Stadt als Grabstätte
von Erinnerungen, dass die
kenianisch-deutschen Künstler
Mwangi Hutter auf einem stillgelegten Friedhof arbeiten. In
einer Seitenstraße am Kreuzberger Südstern gelangt man durch
ein unscheinbares Tor zu der von
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einem Park umgebenen Ehrenhalle für gefallene Soldaten des
Zweiten Weltkriegs. Über 4.900
Menschen wurden hier begraben. Der schweigend daliegende
„Tempel des Vaterlandes“ wirkt
wie der Eintritt ins Totenreich.
Seit Ende der 1990er-Jahre
tritt die in Nairobi geborene
Künstlerin Ingrid Mwangi mit dem
Deutschen Robert Hutter als
Künstlerpersönlichkeit „Mwangi
Hutter“ auf. Sie treffen bei ihren
Aktionen, Filmen und Installationen alle Entscheidungen gemeinsam. „Wenn wir arbeiten“, sagt
Mwangi, „setzen wir uns ständig in Beziehung zueinander, zu
Umgebungen und Situationen –
unter der Prämisse, dass es diese
Dualität zwischen dem ‚Ich‘ und
dem ‚Anderen‘ im Grunde nicht
gibt.“ Hutter erzählt, wie die Leute
gestern in der Regionalbahn nach
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“The myth of the forest so
closely tied to Germany
is also very African,” remarks
Eshetu with a grin.
shut, tore his clothing, and asked passers-by to
write slogans on his upper body. The idea was to
turn the stares around, from the colonized to the
colonist. In Mwangi Hutter’s works, the body is
a setting for racist projections and a medium of
encounter. For “Field of Joy,“ their contribution to
"Xenopolis," the artists cast their arms in wax. A
sea of black arms surrounds two white arms—an
architecture of body parts that speaks of community and ostracism.
Like “Field of Joy,” Loris Checcini’s installation
“Monologue Patterns” (2009) is a poetic model of
hybrid identity. His transparent campers, says the
Italian artist, united his ideas of city, movement,
and nomadic space. These sculptures-cum-functional objects are also autobiographical. For each
show, they are filled with different objects and
plants. His living units not only reverse inside and
outside, nature and civilization, but also address
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Berlin eine junge Frau, die einzige Schwarze im Zug, angestarrt
hätten. „Sie wurde komplett
abgescannt. Auch ich kenne
dieses Gefühl, etwa wenn ich in
Kenia bin.“
In ihren Performances
scheuen sie kein Extrem, um die
Angst vor dem „Anderen“ auf
den Prüfstand zu stellen. Für „The
Cage“ (2009) stellte sich Hutter
in einem schwarzen Viertel mitten
in Johannesburg in einen Käfig,
verklebte sich die Augen, zerriss
seine Kleidung und ließ sich von
Passanten den Oberkörper mit
Slogans vollkritzeln. Die Idee war,
diesen starrenden Blick umzudrehen, vom Kolonialisierten zum
Kolonialisten. In den Werken
von Mwangi Hutter ist der Körper
Schauplatz rassistischer Projektionen und zugleich Medium
der Begegnung. Davon zeugt
auch „Field of Joy“, ihr Beitrag
zu „Xenopolis“, für den die Künstler ihre Arme mit Wachs abgossen. Ein Meer schwarzer Armpaare umringt zwei vereinzelte
weiße Arme – eine Architektur
aus Körperteilen, die zugleich
von Gemeinschaft und Ausgrenzung spricht.
Wie „Field of Joy“ ist auch
Loris Checcinis Installation
„Monologue Patterns“ (2009)
ein poetisches Modell hybrider
Identität. Seine transparenten
Wohnwagen vereinen in sich,
wie es der italienische Künstler
erläutert, die Vorstellungen von
Stadt und Bewegung, von einem
nomadischen Raum. Zugleich
sind diese Zwitter aus Skulptur
und funktionalem Objekt auch
autobiografisch. Für jede Ausstellung werden sie mit anderen
Dingen und Pflanzen gefüllt.
Seine Wohneinheiten verkehren

Filmed diary /
Gefilmtes Tagebuch: Theo Eshetu,
Kiss the Moment, 2015
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nicht nur Innen und Außen, Natur
und Zivilisation. Sie thematisieren
auch, dass der private Raum immer öffentlicher wird. Um eindeutige politische Statements geht
es Checcini nicht. Eher um die
Annäherung an eine Realität, die
durch die Verbindung von Kunst,
Ökologie und Technologie zunehmend mobiler, modularer und
virtueller wird. Das helle Studio,
in dem er zusammen mit seiner
Frau Jade unweit des Planetariums an der Prenzlauer Allee seine
weltweiten Projekte organisiert,
gleicht einem ästhetisch-wissenschaftlichen Labor.
Weniger als einen Kilometer
entfernt, entfaltet sich ein mindestens ebenso surrealer Kosmos.
Der in London als Sohn eines
Äthiopiers und einer Holländerin
geborene Künstler Theo Eshetu ist
gerade erst von Rom ganz nach
Berlin gezogen und noch nicht
eingerichtet. Er schlägt vor, sich
im Café Wohnzimmer am Prenzlauer Berg zu treffen. Vielleicht
passt das Muster der Tapeten im
Seventies-Barock-Look sogar,
denn der Hang zum Überbordenden und Ornamentalen zeichnet
auch seine Filme und Installationen aus. Und die können sich mit
seiner Familiengeschichte, dem
Bowie-Choreografen Lindsay
Kemp, afrikanischen Mythen oder
rein formalen Fragen befassen.
Auch „Kiss the Moment“, sein
Beitrag zu „Xenopolis“, gleicht
einer Art Videomusical, in dem er
seine Erfahrungen während eines
DAAD-Stipendiums in Berlin verarbeitet. Als er sein leeres Studio
im Wedding einweihte, waren die
Gäste begeistert, obwohl es keine
Kunst zu sehen gab: „Und dann
wurde mir klar, was so schön war
– das riesige Fenster mit Blick auf
einen Park. Also dachte ich, imitiere doch einfach das Fenster!“
In Eshetus Installation bilden 18
Monitore ein gigantisches „Fenstergitter“. Darin entfaltet sich
ein assoziativer Stadttrip: Parks,
Tanzperformances, BurlesqueShows, Architekturen, Liebesge-
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the issue of private space becoming increasingly public. Checcini doesn’t make clear political
statements, but explores a world that is becoming
increasingly mobile, modular, and virtual due to
the combination of art, ecology, and technology.
The bright studio not far from the planetarium
on Prenzlauer Allee where he and his wife Jade
organize his worldwide projects is like an aesthetic
scientific laboratory.
Less than a kilometer away, a cosmos at least
as surreal unfolds. London-born Theo Eshetu, the
son of an Ethiopian man and a Dutch woman, just
moved to Berlin from Rome and hasn’t furnished
his apartment yet. He suggests meeting at Café
Wohnzimmer in Prenzlauer Berg. The 1970s wallpaper pattern is fitting, since his films and installations tend to be overflowing and ornamental. They
can deal with his family history, the Bowie choreographer Lindsay Kemp, African myths, or purely
formal issues. “Kiss the Moment,” his work for
“Xenopolis,” is a sort of video musical in which he
processed his experiences when he was in Berlin
on a scholarship. At a housewarming party at his
empty studio in Wedding, the guests were thrilled
even though no art was on view. “Then it dawned
on me what was so beautiful—the giant windows
looking out onto the park. And so I thought, let me
just imitate this window with its view on nature.”
In Eshetu’s installation, 18 monitors form a gigantic “window grille.” An associative city trip unfolds:
parks, dance performances, burlesque shows,
architectures, love stories. In his work, Berlin can
look like the setting for a romantic opera, for a

Tales of the city / Stadtgeschichten:
Theo Eshetu in his neighborhood / in seinem
Kiez, Prenzlauer Berg

SPECIAL
Deutsche Bank & Städel Museum

STRONG IMAGES
STARKE BILDER
The 80s. Figurative Painting in West Germany
Städel Museum, Frankfurt am Main
22.7. – 18.10.2015

In the 80s, a new generation of artists revolutionized painting.
The Städel Museum in Frankfurt, a partner of and recipient
of loans from Deutsche Bank, is devoting a large show to these
artists which runs from July 22 until October 18. We present
works from the exhibition and highlights from the collections.
In den 1980er-Jahren hat eine neue Künstlergeneration die
Malerei revolutioniert. Jetzt widmet ihnen das Frankfurter Städel,
mit der Deutschen Bank als Partner und Leihgeber, vom
22. Juli bis 18. Oktober eine große Schau. Wir stellen Werke
aus der Ausstellung und Highlights der Sammlungen vor.

Salomé, Seerosenteich, 1982
Emulsion paint on paper and canvas, 3 parts /
Dispersion auf Papier und Leinwand, 3-teilig

W

hen we formed our ‘Heftige
Malerei’ on Moritzplatz,
we were interested in ‘the
image,’ in new pictures never seen
before. We simply didn’t believe
that painting was dead.” With these
words, Rainer Fetting recalls his time
in late-1970s Berlin. The explosive
mixture of punk, performance, and
strong gestures that the so-called
“Moritz Boys,” which included Fetting,
Salomé, and Helmut Middendorf,
hit home. Elvira Bach, and to an even
greater extent Martin Kippenberger,
embarked on international careers at
the time.
Inspired by life in the divided
city and artists such as K.H. Hödicke,
a new kind of neo-expressive painting emerged, in opposition to Minimalist or Conceptual Art, which
were thought to lack sensuality. This
movement was not limited to Berlin.
In Hamburg, Düsseldorf, and Cologne,
too, artists such as Walter Dahn,
Milan Kunc, and Albert Oehlen probed
the possibilities of figuration. In
keeping with Kippenberger’s remark
“Think today, finished tomorrow,”
images were created that with a lot
of irony and crude realisms consciously pushed the limits of good
taste. This generation of artists
reflects the zeitgeist of the 1980s
more than any other movement.
The young painters polarized
audiences and critics, and celebrated
successes on the market. Their works
are part of collective painting history.
A treasure trove of paintings waiting
to be rediscovered. The exhibition
sponsored by Deutsche Bank at the
Städel Museum provides an opportunity. The show includes numerous
works from the Deutsche Bank
Collection. “The 80s” puts an entire
generation up for discussion again
and presents images that are compelling and diverse.

Bernd Zimmer, Mähmaschine, 1979
Acrylic on canvas / Acryl auf Leinwand

A

ls wir am Moritzplatz unsere ‚Heftige Malerei‘ formierten, ging
es uns um ‚das Bild‘, um neue, noch nie gesehene Bilder. Wir
haben eben nicht daran geglaubt, dass die Malerei tot sei“, so
erinnert sich Rainer Fetting an seine Zeit im Berlin der späten 1970erJahre. Die explosive Mischung aus Punk, Performance und starken
Gesten, die die „Moritz-Boys“ wie Fetting, Salomé und Helmut Middendorf auszeichnet, schlägt ein. Und auch für Elvira Bach und besonders
Martin Kippenberger beginnt damals eine internationale Karriere.
Inspiriert vom Lebensgefühl in der geteilten Stadt und Künstlern
wie K.H. Hödicke entsteht eine neue, neo-expressive Malerei – in Opposition zu Minimal oder Konzeptkunst, die als unsinnlich empfunden
werden. Dieser Aufbruch beschränkt sich nicht auf Berlin. Auch in Hamburg, Düsseldorf und Köln erkunden Künstler wie Walter Dahn, Milan
Kunc oder Albert Oehlen die Möglichkeiten der Figuration. Frei nach
Kippenbergers Spruch „Heute denken – morgen fertig“ entstehen Bilder, die mit viel Ironie und krudem Realismus ganz bewusst die Grenzen
des guten Geschmacks ausreizen. Wie keine andere Strömung steht
diese Künstlergeneration für den Zeitgeist der 1980er-Jahre.
Die jungen Maler polarisieren Publikum und Kritik, auf dem Markt
feiern sie Erfolge. Ihre Bilder sind Teil unserer kollektiven Malereigeschichte. Ein gewaltiger Bilderschatz, den es neu zu entdecken gilt.
Dazu gibt jetzt die von der Deutschen Bank geförderte Ausstellung im
Städel Museum Gelegenheit. Dabei sind auch zahlreiche Arbeiten aus
der Sammlung Deutsche Bank zu sehen. „Die 80er“ stellt eine ganze
Generation neu zur Diskussion – und Bilder, die ebenso stark wie vielfältig sind.

Milan Kunc, Schöner Wohnen (Nomenklatura), 1979
Acrylic on canvas / Acryl auf Leinwand
Sammlung Bischofberger, Schweiz

Peter Angermann, The Beauty of Fractals, 1987
Oil on canvas / Öl auf Leinwand

PARTNERS :

Helmut Middendorf, Sänger, 1981
Emulsion paint on untreated cotton /
Dispersion auf Nessel,
Helmut Middendorf

Städel Museum & Deutsche Bank
Deutsche Bank has been a partner of the Städel Museum since the
1970s. The bank has loaned top-notch works from its corporate collection to the Städel, including sculptures by Max Beckmann and
Joseph Beuys, and sponsored exhibitions. A highlight of the cooperation was in 2012. On the occasion of the opening of the Garden
Halls, Deutsche Bank loaned 600 paintings and sculptures, original
works on paper, and prints to the Frankfurt museum. The selection
features works that wonderfully supplement the Städel’s collection
in terms of German contemporary art: Georg Baselitz, Anselm Kiefer,
Martin Kippenberger, and Markus Lüpertz are represented with key
works. And to commemorate the Städel’s 200th birthday Deutsche
Bank is standing beside the Städel as a partner: as the sponsor of the
exhibition “The 80s. Figurative Painting in West Germany” as well the
films on contemporary art within the framework of the digitalization
of the museum. The Städel offers a Digitorial to prepare visitors for
the exhibition.
Bereits seit den 1970er-Jahren ist die Deutsche Bank ein Partner des
Städel Museums – mit hochkarätigen Leihgaben aus der Unternehmenssammlung wie Skulpturen von Max Beckmann und Joseph
Beuys sowie der Förderung von Ausstellungen. Einen Höhepunkt fand
die Kooperation 2012: Anlässlich der Eröffnung der neuen Gartenhallen wurden 600 Gemälde und Skulpturen, Originale auf Papier und
Druckgrafiken aus der Sammlung Deutsche Bank an das Frankfurter
Museum übergeben. Die Auswahl konzentriert sich auf Arbeiten, die
im Hinblick auf die deutsche Gegenwartskunst die Sammlung des
Städel wunderbar ergänzen: Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Martin
Kippenberger und Markus Lüpertz sind mit zentralen Werken vertreten. Auch zum 200. Geburtstag steht die Deutsche Bank dem Städel
als Partner zur Seite: als Förderer der Ausstellung „Die 80er. Figurative
Malerei in der BRD“ sowie der Filmangebote zur Gegenwartskunst im
Rahmen der Digitalisierung des Museums. Zur Einstimmung auf die
Ausstellung bietet das Städel auch ein Digitorial an.
80er.staedelmuseum.de

Rainer Fetting, Erstes Mauerbild, 1977
Tempera on canvas / Tempera auf Leinwand,
Sammlung Städel Museum

The 80 s
Free admission—win
50 tickets for two people! /
50 Tickets für je zwei
Besucher zu gewinnen!
Send an e-mail to: / Schicken Sie eine Email an:
db.artmag@db.com

K.H. Hödicke, Ohne Titel / Untitled, 1985
Gouache on paper / Gouache auf Papier

Martin Kippenberger, Zwei proletarische Erfinderinnen
auf dem Weg zum Erfinderkongress, 1984
Oil and silicon on canvas / Öl und Silikon auf Leinwand,
Städel Museum, Frankfurt am Main
Cover:
Andreas Schulze, Felsenbild, 1982
Acrylic on untreated cotton / Acryl auf Nessel
If not mentioned otherwise, all works Deutsche Bank Collection /
Wenn nicht anders angeführt, alle Werke Sammlung Deutsche Bank
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STADT/BILD. XENOPOLIS
The collector of sound /
Der Sound-Sammler:
Jan-Peter E.R. Sonntag

„Das ist doch
Nostalgie, das
ist schön,
das ist der Sound
der Revolution.“
schichten. Berlin kann bei ihm
aussehen wie das Setting einer
romantischen Oper, eines FritzLang-Films oder wie die Fliesen
im Zoo-Aquarium. Der Tiergarten, ein häufig wiederkehrendes
Motiv, wird zur archaischen Landschaft. „Der Mythos vom Wald,
der so sehr mit Deutschland
verbunden ist, ist auch sehr afrikanisch“, grinst Eshetu. „Diese
Mythen, dass man in den Dschungel geht, Geister und Ungeheuer
besiegt und zum Mann wird. Ich
versuche, intuitiv diese Verbindungen zwischen den Kulturen
zu finden, die hier in Berlin aufeinandertreffen.“
Auch im Beitrag des Künstlers und Komponisten Jan-Peter
E.R. Sonntag überlagern sich
die unterschiedlichsten kulturellen
Schauplätze: das Berlin des beginnenden 20. Jahrhunderts, die
mexikanische Revolution, MexikoStadt heute. Sonntag baut seine
ehemalige Wohnung gerade in ein
Zweitstudio um. Es gleicht einer
Wunder- und Denkkammer. An
der Wand hängen alte Blasinstrumente, auf dem Tisch stapeln
sich Bücher, Notizen, Fotografien.
Mit ihm zu reden, ist ein intellektuelles Abenteuer. Wir beginnen

For Berlin Art Week 2015, four leading institutions in
the German capital have joined forces for the second
time: Berlinische Galerie, Deutsche Bank KunstHalle,
KW Institute for Contemporary Art, and Nationalgalerie - Staatliche Museen zu Berlin. Under the title
“Stadt/Bild (Image of a City),” their exhibition projects explore our perception of modern metropolises,
particularly Berlin, and how our picture of urban life
is changing. The show focuses on building developments as well as social, aesthetic, and cultural aspects. It reflects on urban space and the boundaries
between public and private, as well as issues around
participation and communication.
Zur Berlin Art Week 2015 kooperieren zum zweiten
Mal vier der führenden Institutionen der Hauptstadt:
Berlinische Galerie, Deutsche Bank KunstHalle, KW
Institute for Contemporary Art, Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin. Unter dem Titel „Stadt/
Bild“ gehen sie in ihren Ausstellungsprojekten der
Frage nach, wie wir die modernen Metropolen, insbesondere Berlin, erleben und wie sich unser Bild
des urbanen Lebens verändert. Dabei geht es um
bauliche Entwicklungen sowie soziale, ästhetische
und kulturelle Aspekte. Der Stadtraum und die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem sowie
Fragen der Partizipation und Gemeinschaft werden
reflektiert.
berlinartweek.de, 15.– 20.9.2015
stadt-bild.berlin, 16.9.– 8.11.2015

Fritz Lang movie, or the tiles in the zoo aquarium.
The Tiergarten, a recurring motif, becomes an archaic landscape. “The myth of the forest so closely
tied to Germany is also very African,” says Eshetu
with a grin. “Myths about going into the jungle and
meeting your ancestors spirit and killing a wild animal to obtain manhood. I intuitively try to find such
links between cultures that meet in Berlin.”
Different cultural settings also overlap in the
contribution by the artist and composer Jan-Peter
E.R. Sonntag: early twentieth-century Berlin, the
Mexican Revolution, Mexico City today. Sonntag
is currently converting his former apartment into
a second studio. It’s like a chamber of marvels. Old
wind instruments hang on the wall, and there are
piles of books, notes, and photographs on the table.
Talking to him is an intellectual adventure. First
we talk about the synthesizer the media theoretician Friedrich Kittler constructed and whether he
soldered an entire system of thought into it, move
on to the Inuit, who hear the radio waves of the
Northern Lights, and finally arrive at “Sunday in the
Park,” his work at the KunstHalle. It’s also about
historical memory inscribed in technical apparatus.
During a stay in Mexico City, Sonntag sat in parks
and listened to “organillos” playing revolutionary
songs on their barrel organs. “All the instruments

Chamber of marvels: Model in the studio of /
Wunder- und Denkkammer: Modell im Studio
von Jan-Peter E.R. Sonntag

beim Synthesizer, den der Medientheoretiker Friedrich Kittler
konstruierte, und der Frage, ob
er darin ein ganzes Denksystem
eingelötet hat, kommen dann zu
den Inuit, die die Radiofrequenzen der Nordlichter hören, und
schließlich zu „Sonntag im Park“,
seiner Arbeit in der KunstHalle.
Auch hier geht es um ein historisches Gedächtnis, das sich
in einen technischen Apparat
eingeschrieben hat. Bei einem
Aufenthalt in Mexiko-Stadt saß
Sonntag in den Parks und hörte
den „Organillos“ zu, die auf ihren
alten Leierkästen Revolutionslieder dudelten: „Alle Instrumente
waren völlig verstimmt, kaputt.
Ich fragte, wie sie mit so einem
Sound leben können. Sie antworteten: ‚Das ist doch Nostalgie,
das ist schön, das ist der Sound
der Revolution.‘ Wow! Da ist ein
Apparat, in dem Musik eingelagert ist, und weil das Ding 100
Jahre lang nicht gewartet wurde,
hat sich die Zeit in die Melodien
– so sind zum Beispiel Töne
verlorengegangen und Tonhöhen – mit ihren Verstimmungen
eingeschrieben.“ Dann entdeckte
Sonntag den Schriftzug einer
großen Drehorgelbauer-Dynastie:
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Sala says: “Art isn’t
a solution. It’s one of many
ways of dealing with
a complex society.“
THINGS
WE NEED
THIS SUMMER
to wear
High art on your upper arm:
For this exclusive edition,
Marc Brandenburg transformed many of his drawings
into temporary tattoos. Now
everyone can make his or her
body an exhibition space for a
mini-retrospective of the Berlin artist. You can show them
to everyone—at traffic lights,
in the sauna, or at the theater.
True art for public spaces.
High-Art auf dem Oberarm:
Marc Brandenburg hat für
diese exklusive Edition viele
seiner Zeichnungen in temporäre Tattoos verwandelt. Jetzt
kann jeder seinen Körper zur
Ausstellungsfläche für eine
Miniretrospektive des Berliner Künstlers machen. Zeigen
kann man sie überall – an der
Ampel, in der Sauna oder im
Theater. Echte Kunst für den
öffentlichen Raum.
souvenirby.com

were way out of tune, broken. I wondered how they
could live with that sound. They said it was nostalgia, beautiful, the sound of the revolution. Wow!
Music is embedded in the apparatus, and as the
thing hadn’t been serviced in a hundred years, time
inscribed itself into the melodies and pitches.” Then
Sonntag discovered the insignia of a famous barrel
organ builder dynasty: Frati & Co, Schönhauser
Allee 73. He says that at the end of the nineteenth
century more than 3,000 organ grinders moved
through the German capital and Germans brought
this model to Mexico during the revolution. Today,
organillos still play on rented organs for a pittance.
“‘Sonntag im Park’ is based on recorded barrel
organ sounds,” says Sonntag. “Thanks to digital
technology, you can enter the sounds and pull
them apart like a rubber band. I can stretch individual instruments to make them freeze time.” While
Sonntag’s eponymous video work is on view inside
the KunstHalle, distorted revolutionary sounds
from an installation can be heard out front. Like
a polyphonic echo, they oscillate back to their place
of origin, Berlin.
Anri Sala’s video work “Long Sorrow” (2005)
was called a “requiem for the end of a dream.” It
was also inspired by music. The protagonist, the
free jazz musician Jemeel Moondoc, seems to be
floating in front of the top floor of an apartment
building in the Märkisches Viertel in Berlin and improvising on the sax. Moondoc reacts to the surroundings in a musical call-and-response pattern
—an architecture of sound. “It investigates reading,
writing, and signing the city,” says Sala, adding
that for Njami and himself it was clear from the
outset that this would be his contribution. Works
by the Albanian-born artist are shown around the

„Harmonipan – Frati & Co, Schönhauser Allee 73“. Er erzählt,
dass Ende des 19. Jahrhunderts
über 3.000 Leierkastenmänner
durch die Hauptstadt zogen
und Deutsche dieses Modell zu
Revolutionszeiten nach Mexiko brachten. „‚Sonntag im Park‘
basiert auf den aufgezeichneten
Drehorgelklängen“, sagt Sonntag.
„Digital hat man die Möglichkeit, dass man in die Klänge reinfährt und sie wie ein Gummiband
auseinanderzieht, ich kann einzelne Instrumente zerdehnen,
damit die Zeit zum Gefrieren bringen.“ Während im Inneren der
KunstHalle Sonntags gleichnamige Videoarbeit zu sehen ist,
sind die verzerrten Revolutionsklänge durch eine Sound-Installation auf dem Boulevard Unter
den Linden zu hören – wie ein
vielstimmiges Echo schwingen
sie quasi zu ihrem Ursprungsort
Berlin zurück.
Ein „Requiem für das Ende
eines Traumes“ wurde Anri Salas
Videoarbeit „Long Sorrow“ (2005)
genannt – auch ein von Musik
inspiriertes Werk, das in der Schau
zu sehen ist. Protagonist ist der
Free-Jazz-Musiker Jemeel Moondoc, der vor dem obersten Stock
eines Wohnblocks im Märkischen
Viertel zu schweben scheint und
auf dem Saxofon improvisiert.
Moondoc reagiert im musikalischen Muster des „Call and Response“ auf die Umgebung – eine
Architektur aus Klang. „Er setzt

Photo: Nora Bibel

Icon of Free Jazz /
Ikone des Free Jazz:
Jemeel Moondoc in:
Anri Sala, Long Sorrow,
2005 (video still)

Inspired by music / Von Musik
inspiriert: Anri Sala in his studio /
im Atelier, Berlin
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Trips into a social desert / Reisen
in eine soziale Wüste:
Laurence Bonvin in Kreuzberg

world. Asked whether art can change anything
in the face of gentrification and xenophobia, he
says: “Art isn’t a solution. It’s one of many ways of
dealing with a complex society. At the moment, it
seems as if people are slowly reducing the wealth
of their subjective experiences. In an age in which
the dominant discourse is often not interesting and
sometimes one-dimensional or even dangerous,
art is a breeding ground for subjectivity and helps
it regenerate itself.”
What happens when debates about immigration and social problems in big cities become onedimensional is shown by Laurence Bonvin’s series
“Blikkiesdorp,” shot in 2009 near Cape Town, South
Africa. In a desert-like landscape with no sewage
system, hundreds of tin huts were built to resettle
social fringe groups from the city here prior to the
World Cup in 2010. Bonvin discovered the camp
by chance. “It has a very strong presence,” she recalls as she spreads out pictures on the table on her
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sich mit diesen Fragen des Lesens, Schreibens und Überschreibens der Stadt auseinander“,
sagt Sala und erzählt, dass es für
ihn und Njami von Anbeginn klar
war, dass dies der Beitrag zur
Ausstellung sei. Die Arbeiten des
in Albanien geborenen Künstlers
werden rund um den Globus
gezeigt. Auf die Frage, ob Kunst
angesichts von Gentrifizierung
und Xenophobie etwas verändern
könne, antwortet er: „Ich glaube
nicht, dass Kunst eine Lösung
ist. Ich denke, sie ist einer der
vielen Wege mit einer komplexen
Gesellschaft umzugehen. Es
scheint momentan so, dass die
Leute sich selbst reduzieren
und langsam den Reichtum ihrer
eigenen subjektiven Erfahrungen
aufgeben. In einer Zeit, in der
die bestimmenden Diskurse häufig nicht interessant und manchmal eindimensional oder sogar
gefährlich sind, ist die Kunst ein
Nährboden für Subjektivität und
hilft ihr, sich zu regenerieren.“
Was passiert, wenn die
Debatten um Einwanderung und
soziale Probleme in den großen
Städten eindimensional werden,
zeigt Laurence Bonvins Serie
„Blikkiesdorp“, die sie 2009 in der
Nähe der südafrikanischen Metropole Kapstadt aufnahm. Mitten
in einer wüstenartigen Landschaft
wurden hunderte von Blechhütten ohne Kanalisation errichtet,
um soziale Randgruppen im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2010 aus der Stadt hierhin
umzusiedeln. Bonvin traf zufällig
auf das Camp. „Es hat eine sehr
starke Präsenz“, erinnert sie sich,
während sie in ihrer Kreuzberger Fabriketage die Bilder auf
dem Tisch ausbreitet. „Man sieht
das glänzende Wellblech, das
irgendwie schön aussieht. Dann
hat man diese rasterartige Anordnung der Häuser im Sand
und darüber den blauen Himmel,
was ebenfalls fantastisch aussieht. Dieser erste Eindruck ist
allerdings sehr zwiespältig. Man
spürt sofort, dass dies kein guter
Ort ist.“ Bonvin erzählt, wie perfide diese Camps sind, die nur
den Zweck haben, Menschen
aus der Stadt zu entfernen: „Alle
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„Man spürt sofort,
dass dies kein
guter Ort ist“,
erzählt Bonvin.
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Living in a box:
Laurence Bonvin, from the series /
aus der Serie: Blikkiesdorp, 2009

factory floor in Kreuzberg. “You can see the shiny
corrugated sheet metal, which has a certain beauty.
Then you have a grid-like arrangement of buildings in the sand, and above them blue sky, which
also looks fantastic. But the first impression is very
ambivalent. You sense at once that it’s not a good
place.” Bonvin talks about how perfidious these
camps are, designed to remove people from the
city. “They’re all poor, none of them has a chance to
find work or grow anything. And it’s a very violent,
hostile environment.” Her pictures show a terrible,
brave new world that seems far away on this summer’s day in Berlin. Yet not far from her studio a
school is occupied by refugees from Africa. In the
next few months, tens of thousands of people from
crisis areas will try to come to Europe. Hundreds
of thousands already live here—and are contributing to the history of our xenopoles.

sind arm, keiner hat hier je eine
Chance, Arbeit zu finden oder
etwas anzubauen. Und es ist eine
sehr gewalttätige und feindliche
Umgebung.“ Ihre Bilder zeigen
eine schreckliche, schöne neue
Welt, die an diesem Berliner
Sommertag sehr weit weg erscheint. Dabei gibt es nur unweit
von ihrem Studio eine besetzte
Schule mit Flüchtlingen aus
Afrika. Zehntausende Menschen
aus Krisengebieten werden in
den nächsten Monaten versuchen, nach Europa zu kommen.
Hunderttausende leben bereits
hier – und schreiben mit an der
Geschichte unserer Xenopolen.
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QUIET, PLEASE!
Where do you find relaxation
during the art summer?

The question

The summer lures art fans out of the city too. Where can
art be experienced in a special way, in nature or in
remote, tranquil places? And where do you go to escape
from the tumult of art? ArtMag asked around.
Der Sommer lockt auch Kunstfans aus der Stadt hinaus.
Kunst auf besondere Art erleben, in der Natur oder an
abgeschiedenen Orten in Ruhe genießen – wo geht das?
Und wo entgehen Sie dem üblichen Kunsttrubel am
besten? ArtMag hat sich umgehört.

Nada Raza
Curator / Kuratorin, Tate Modern

Jens Hoffmann
Director / Direktor, Jewish Museum, New York

Illustration: Julian Rentzsch

Ruhe bitte!
Wo finden Sie Entspannung
im Kunstsommer?

One of the most inspiring visits I undertook recently
was a trip to the former residence of the legendary
Brazilian landscape architect Roberto Burle Marx
(1909 –1994). It has a lush, exuberant Garden of Eden
with thousands of plants and flowers in a carefully
designed landscape combined with ponds, waterfalls,
and beautiful historical buildings. The creative output
of the ultimate polymath Burle Marx had no boundaries and a lot of his artistic energy can still be felt at
the estate. Off the beaten path and away from the
common tourist attractions of Rio one can visit his old
house, view his collections of religious art, ceramics,
shells, and plants; visit his studio, which is still full
of sketches, paintings, and sculptures; or just wander
through the incredible gardens.
Absolut begeistert hat mich zuletzt der Besuch des
ehemaligen Wohnsitzes des Landschaftsarchitekten
Roberto Burle Marx (1909–1994). Wie in einem
verschwenderischen, üppigen Garten Eden wachsen
in der sorgfältig gestalteten Landschaft unzählige
Pflanzen und Blumen, dazu kommen noch Teiche,
Wasserfälle und wunderschöne historische Gebäude.
Als ultimativer Universalgelehrter kannte Burle Marx
in seiner kreativen Energie keine Grenzen. Das spürt
man auf dem Anwesen noch immer. Abseits der ausgetretenen Pfade und weit weg von den üblichen Touristenattraktionen Rios, kann man hier sein früheres Haus
besuchen, seine Sammlung religiöser Kunst, Keramik,
Muscheln und Pflanzen sowie sein Atelier voller Zeichnungen, Malereien und Skulpturen besichtigen – oder
einfach in diesen unglaublichen Gärten spazieren.

I went to Sri Lanka recently and visited
Colombo, the capital. A leafy city with
low-rise buildings, Colombo has so far
preserved much of its character and
also been the catalyst for regional innovation—architecture is extraordinary
in Sri Lanka. Those in the know stay
in homes or hotels designed by
Geoffrey Bawa. He pioneered tropical modernism and worked with artists
and craftsmen to produce modern living
environments that use local materials
and respond to the surrounding elements. I visited his Colombo residence,
Number 11, where guests can also stay,
and where a sunburst batik by Ena de
Silva leads into a corridor with polished
white floors, a metal owl by Laki Senanayake beckoning visitors further into
the cool interior.
Vor Kurzem war ich in Sri Lanka und
habe die Hauptstadt Colombo besucht.
Als grüne Stadt mit vielen niedrigen
Bauten hat sich Colombo viel von ihrem
ursprünglichen Charakter bewahrt
und ist ein Katalysator für Innovationen
in der Region. So ist etwa die Architektur des Landes ganz außergewöhnlich.
Eingeweihte wohnen gern in Häusern
oder Hotels, die Geoffrey Bawa
entworfen hat. Bawa war ein Pionier
der tropischen Moderne. Er arbeitete mit
Künstlern zusammen, um zeitgemäße
Lebensräume zu schaffen, die lokale Materialien nutzen und auf die Umgebung
eingehen. Ich besuchte Bawas Wohnhaus „Number 11“. Gäste können dort
übernachten – und sich von den Sonnenstrahlen auf Ena de Silvas Batik in den
weiß gekachelten Flur führen lassen, wo
eine von Laki Senanayakes MetallblechEulen den Besucher empfängt und weiter
ins kühle Innere des Gebäudes lockt.
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Susanne Pfeffer
Director / Direktorin, Fridericianum, Kassel
Nicolas Iljine
Advisor to the General Director of the State
Hermitage Museum, St. Petersburg

I like travelling to Brittany, especially to the village of Pont l’Abbé near
Quimper. Whether it is the nearby
ocean tides, going to the local market or enjoying crèpes with cider,
the region has an astonishing
vitality, beautiful landscapes,
and strong cultural traditions. The
thirteenth-century cathedral in
Quimper hosts evening concerts of
classical music. Traditional Breton
folk music includes a variety of vocal and instrumental styles. Purely
traditional musicians became the
heroes of the roots revival in the
second half of the twentieth century.
Each summer there is a multitude of
folk music performances and every
village has a “Fest-noz,” an evening of music and traditional folk
dancing organized by the locals.
Ich fahre gerne in die Bretagne
nach Pont l’Abbé in der Nähe
von Quimper. Ob es nun das Meer
direkt vor der Tür, der örtliche
Markt oder die köstlichen Crépes
mit Cidre sind, die Region zeichnet
sich durch erstaunliche Vitalität,
wunderschöne Landschaften
und ausgeprägte kulturelle Traditionen aus. In der Kathedrale von
Quimper finden Abendkonzerte mit
klassischer Musik statt. Die bretonische Volksmusik umfasst eine
Reihe von Stilen. Die traditionellen
Musiker wurden ab den 1950erJahren zu Helden des Folkrevivals.
Im Sommer finden Konzerte statt
und jede Dorfgemeinschaft organisiert eine „Fest-noz“, eine Nacht
der Musik und traditionellen Tänze.

Within walking distance from the Fridericianum is the Karlsaue, which was built as a baroque park around 1700 and transformed into a landscape park in keeping with the ideas of that
age. The Karlsaue is the result of different concepts of nature.
When I need to get away from it all for a while, I take a short walk
over there and stroll the park, in which outdoor works from past
documentas can be found. I particularly like the sculpture “Idee
di Pietra” (2010) by Giuseppe Penone. The work reflects the
absurd separation of culture and nature and aptly confronts the
artificiality of the park and its nature cultivated according to
changing ideas.
Unweit des Fridericianum liegt in fußläufiger Distanz die Karlsaue, die um 1700 als barocke Parkanlage konstruiert und Ende
des 18. Jahrhunderts gemäß der Vorstellung eines Landschaftsparks verwandelt wurde – die Karlsaue ist Resultat unterschiedlicher Konzepte von Natur. Wenn ich ein wenig Abstand brauche,
laufe ich einige Schritte dorthin und schlendere durch den Park,
in dem auch Außenkunstwerke vergangener documenta-Ausstellungen zu finden sind: Besonders gefällt mir die Skulptur „Idee
di Pietra“ (2010) von Giuseppe Penone. Das Werk reflektiert
die absurde Trennung von Kultur und Natur und begegnet so auf
treffende Weise der Künstlichkeit des Parks und seiner nach
wechselnden Vorstellungen kultivierten Natur.

Thaddaeus Ropac
Gallery Owner / Galerist, Paris & Salzburg

I like to recuperate in my house on the Greek island of
Hydra, where there has been an interesting, discreet
art colony since the 1960s. Exchanging ideas with artists
and writers that live there gives me inspiration for new
exhibitions and projects.
Ich erhole mich gerne in meinem Haus auf der griechischen Insel Hydra, wo es seit den 1960er-Jahren eine
interessante und diskrete Künstlerkolonie gibt. Beim
Austausch mit den dort lebenden Künstlern und Schriftstellern finde ich Inspiration für neue Ausstellungen
und Projekte.
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João Maria Gusmão, Pedro Paiva,
The Horse of the Prophet, 2011
(16mm film)

Toshio Hara
Director / Direktor,
Hara Museum of Contemporary Art,
Tokyo / Tokio
Hanna Wroblewska
Director / Direktorin, Galeria Zachęta,
Warsaw / Warschau

There are different ways to get some respite over the summer.
One of them is to stay in Warsaw. Paradoxically, the center
of the city is empty then. Warsaw inhabitants leave the city
in the summer or gather around the Vistula River, which during
this period becomes the center of the world. Tourists, on the
other hand, just follow two or three well-worn paths around
the parks of royal residences, such as Łazienki and Wilanów. A
second method is to stay in Poland but not in the capital. There
are many places you can head to and be sure of great artistic
and tourist experiences. I opt for Tarnów—a medium-sized city,
but one with wonderful parks, the first cinema in Poland, and
the striking modernist industrial district of Mościce (known,
for example, from Sasnal’s paintings). The small BWA Gallery
(whose director Ewa Ła̧czyńska-Widz was the curator of
the “Views” competition two years ago) always has wonderful,
thought-provoking exhibitions, which can rekindle a passion
for art in you. The kind of passion it is easy to forget amid the
hustle and bustle of main art thoroughfares with the galleries,
art fairs, and biennials. And Tarnów has the additional advantage of being within striking distance of the mountains!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich hier im Sommer
ein paar Ruhepausen zu gönnen. Eine davon: einfach in
Warschau bleiben ! Paradoxerweise ist das Stadtzentrum
dann völlig ruhig. Die Warschauer verlassen die Stadt oder
drängen sich dicht an dicht an der Weichsel, die in dieser Zeit
zum Zentrum der Welt wird. Die Touristen hingegen folgen
meist den zwei, drei bekannten Routen zu den königlichen Residenzen in Łazienki and Wilanów. Aber natürlich gibt es auch
noch eine zweite Möglichkeit: in Polen zu bleiben – aber die
Hauptstadt meiden! Man findet eine Fülle von Orten, die großartige Kunsterlebnisse und touristische Attraktionen bieten, wo
man sie gar nicht vermuten würde. Ich habe Tarnau für mich
entdeckt – eine mittelgroße Stadt mit wundervollen Parks, dem
ersten Kino Polens und dem sehenswerten modernistischen
Industrieviertel Mościce, das man auch von Wilhelm Sasnals
Gemälden kennt. Die kleine Galerie BWA, deren Direktorin
Ewa Ła̧czyń ska-Widz vor zwei Jahren übrigens die Kuratorin
des „Views“-Wettbewerbs war, präsentiert regelmäßig tolle und
anregende Ausstellungen, die den Besucher in den Zustand
des reinen Kunstgenusses versetzen. Ein Kunstgenuss, der im
allgemeinen Trubel der großen Galerienschauen, Messen und
Biennalen leicht untergeht. Ein weiterer Vorteil von Tarnau ist
die Nähe zu den Bergen!

Three places come to mind: first, the
Teshima Art Museum, which itself is a
work undertaken by the artist Rei Naito
and architect Ryūe Nishizawa. It is an
embodiment of the aesthetic, and is well
worth a visit. Second, “Sunspace for
Shibukawa” by Ólafur Elíasson at Hara
Museum ARC in Shibukawa. This solar
observatory is installed in a green field
site at the museum. Inside the pavilion,
visitors are treated to a display of
rainbows produced by the reflected
sunlight from a small window. This is
a space where the visitor can gain a
sense of the sky. And third, the Honolulu
Museum of Art, Spalding House. This
museum stands secluded on the mountain. It is a refuge from the hustle and
bustle of the city and a place where
I can let myself go. The huge, original
Hawaiian trees produce shade in the
garden, which is dotted with permanent
sculptures by George Rickey that shudder in the breeze.
Mir fallen da drei Orte ein: 1. Das
Teshima Art Museum. Das Gebäude ist
ein Werk des Künstlers Rei Naito und
des Architekten Ryūe Nishizawa und
einfach der Inbegriff des Schönen. Es
lohnt sich, die Zeit für einen Besuch
zu nehmen. 2. Der „Sunspace for Shibukawa“ von Ólafur Elíasson im Hara
Museum ARC in Shibukawa. Dieses
Sonnenobservatorium steht auf einer
grünen Wiese. Im Inneren erlebt man
ein Spiel von Regenbogen, die
ganz allein das Licht erzeugt, das durch
ein kleines Fenster fällt und den Besucher in himmlische Sphären versetzt.
3. Das Honolulu Museum of Art, Spalding House. Dieses Museum liegt einsam
auf einem Berg. Hier kann ich der
Hektik entkommen und mich treiben
lassen. Im Schatten der riesigen hawaiianischen Bäume liegt der Garten
mit Skulpturen von George Rickey, die
in der Brise vibrieren.

GUSMÃO
& PAIVA
João Maria Gusmão and Pedro Paiva call their
artistic approach “recreational metaphysics.” Indeed, the Portuguese duo imbues their film footage of everyday objects, physical experiments,
and natural phenomena with a magical presence.
In a humorous manner, the artists make our
ideas about scientific objectivity collapse like a
house of cards. Supported by Deutsche Bank,
they realized an installation that is now on view
at Frankfurt’s Museum für Moderne Kunst, one of
the venues of the “RAY” photography festival.
„Freizeit-Metaphysik“ nennen João Maria Gusmão
und Pedro Paiva ihren künstlerischen Ansatz.
Tatsächlich verleiht das portugiesische Duo
seinen Filmaufnahmen von Alltagsgegenständen,
physikalischen Experimenten oder Naturphänomenen eine magische Präsenz. Humorvoll lassen
die Künstler dabei unsere Vorstellungen von
wissenschaftlicher Objektivität kollabieren. Unterstützt von der Deutschen Bank realisierten sie
eine Rauminstallation, die jetzt im Rahmen des
Fotografiefestivals „RAY“ im Frankfurter Museum
für Moderne Kunst zu sehen ist.
WWW

WWW

db-artmag.com

db-artmag.com

44

Letʹs talk

08 / July 2015

Let’s talk:
MARY HEILMANN
& JESSICA LOUDIS
ON THE / ÜBER DIE
NEW YORK ART SCENE
“Sunset” is the title of
the installation painter
Mary Heilmann developed expressly for
the giant terrace of
the reopened Whitney
Museum, the building’s largest outdoor
gallery. Deutsche Bank
sponsored the project.
A conversation about
pink, pop music, and
the New York art scene.

Photography / Fotografie:
Marco Anelli

Tell me about how you became interested in art, and how you ended up in New York.
MARY HEILMANN
Art was always big in my imagination.
I was a writing major in college and I started doing
ceramics as a hobby when I was in school in Santa
Barbara. It was a sort of late-beatnik, early-hippie
scene, and I was kind of a loner. I wanted to go
to Los Angeles, but it was just too hard to make a
go of it in LA as an artist. The whole art scene in
the sixties there was kind of glamorous and Hollywoodish and there were a lot of cute guys—no
girls. It would have been impossible for me to get
any attention. So I moved to New York in 1968.
The art scene was a real thing. You could almost
know everybody, you could walk everywhere.
I didn’t see the social part of my life as very important when I was in the middle of it, but showing
up in New York and going to Max’s Kansas City
was really big. It was provocative and sarcastic and
playful, seductive.
JL
You’ve continued to write throughout your career.
How does narrative figure into your paintings?
MH
My paintings are almost like ideograms. You can
look at a piece of art and see it as a word. There are
also icons, which I grew up with—you look at them
and see a backstory. Even as a kid, I was good at
geometry, and philosophy, and non-verbal logic I
loved, so I think of artworks that way. If you sit and
look at a work and think about how abstract forms
fit together, an artwork becomes not abstract any
more, it becomes literal.
JL
Do you see your work becoming more architectural?
MH
I’ve always thought that way; I like thinking
about how a thing looks in a room. The Whitney
project has been a wonderful experience because
it really is about talking to the architecture, looking
at that big wall and seeing how to place an element, how far away or how close together the two
parts should be, then putting forty-five chairs down
which are very tiny in comparison to the space.
That scale gives the person who comes in and sits
down an emotional feeling, which is an architectural idea that I like.
JL
Could you walk me through the process of designing the Whitney work?
JESSICA LOUDIS

A place in the sun / Ein Platz an
der Sonne: Mary Heilmann,
Whitney Museum New York, 2015

„Sunset“ heißt die
Installation, die Mary
Heilmann für die riesige Terrasse des neu
eröffneten Whitney
Museums entwickelt
hat. Die Deutsche Bank
ist Partner des Projekts. Ein Gespräch mit
der Malerin über Pink,
Popmusik und die New
Yorker Kunstszene.

Können Sie uns erzählen, wie Sie zur Kunst kamen und
in New York gelandet sind?
MARY HEILMANN
Kunst habe ich mir
immer als das Größte vorgestellt.
Im College belegte ich Literatur
JESSICA LOUDIS

im Hauptfach. Mit der Keramik
fing ich als Hobby an, schon zu
Schulzeiten in Santa Barbara. Ich
gehörte damals irgendwie zur
späten Beatnik- oder frühen Hippie-Szene und war eine ziemliche
Eigenbrötlerin. Eigentlich wollte
ich nach Los Angeles. Jedoch
war es dort in den 1960er-Jahren
sehr schwer, für eine Künstlerin
Fuß zu fassen. Die ganze Szene
in L.A. war damals glamourös
und hollywoodartig, und es gab
eine Menge süßer Typen – aber
keine Frauen. Dort wäre ich nie
im Leben als Künstlerin beachtet
worden. Also zog ich 1968 nach
New York. Die Kunstszene war
hier schon eine große Sache. Man
konnte fast jeden kennenlernen
und überall hingehen. Ich habe
diesen sozialen Aspekt meines
Lebens gar nicht so wahrgenommen, als ich mittendrin war. Aber
in New York dabei zu sein und ins
Max’s Kansas City zu gehen, das
hatte schon etwas. Es war provokant, sarkastisch und verspielt,
einfach verführerisch.

We started talking about it three months ago.
One of the things that really got me was that I had
just finished this little pink painting with the steps
motif, and when I saw the Renzo Piano wall, which
has this stepped architecture, the two just came
together in an intuitive way. Also, the value of the
pink is close to the gray concrete color. And since
the work is on the Hudson River, the sunset is a big
part of that site.
JL
How did you decide on the pink for the installation?
MH
The pink has been big in my work for a long
time, since the seventies, when I made some big
pink and black paintings. Pink and black was a
popular color connection at the end of the fifties,
and we lived in Los Angeles in the early fifties. Guys
started wearing pink shirts and pink socks around
that time; that was coming out of Latin culture,
“pachucos,” they called them. When I was in high
school all the WASP kids were wearing pink and
black clothes. That’s when I first started dancing
and flirting with boys… When punk music happened in the seventies, pink and black was fashionable, so that was what my paintings were about.
One of them was called “Save the Last Dance for
Me” after the Drifters song from the early pink-andblack era. Pop music and the way it feels influences
my work a lot. That painting was a huge piece,
about the size of a wall, so it was a major piece in
MH

Sie haben immer auch geschrieben. Welche Rolle spielt das
Erzählerische in Ihren Gemälden?
MH
Meine Gemälde sind fast wie
Ideogramme. Man kann das
Kunstwerk auch wie ein Wort betrachten. Es gibt zudem bestimmte Bildzeichen, mit denen ich aufgewachsen bin; man sieht sie
und erkennt sofort die Geschichte
dahinter. Schon als Kind war ich
gut in Geometrie und liebte die
nonverbale Logik und die Philosophie. Genauso denke ich über
Kunstwerke. Wenn man da sitzt
und sich eine Arbeit anschaut und
überlegt, wie sich die abstrakten
Formen wohl zusammenfügen,
dann ist das Kunstwerk nicht mehr
abstrakt, sondern es wird wörtlich, buchstäblich.
JL
Glauben Sie, dass Ihr Werk
architektonischer wird?
MH
Ich habe schon immer so gedacht. Ich denke gerne darüber
nach, wie etwas in einem Raum
aussieht. Das Projekt für das
Whitney war eine wunderbare
Erfahrung, weil es wirklich darum
JL
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geht, zur Architektur zu sprechen,
eine große Wand anzuschauen
und zu sehen, wo man ein bestimmtes Element platziert, wie
weit entfernt voneinander oder
wie dicht zusammen die beiden
Teile sein sollen. Und dann stellt
man 45 Stühle darunter, die im
Verhältnis doch recht klein erscheinen. Der Ort gibt der Person,
die kommt und sich hinsetzt, ein
bewegendes Gefühl, und das ist
eine architektonische Idee, die
ich sehr mag.
JL
Können Sie den Entstehungsprozess dieser Arbeit beschreiben?
MH
Etwa vor drei Monaten begannen wir darüber zu sprechen.
Ich hatte gerade erst ein kleines,
pinkfarbenes Gemälde mit einem
Stufenmotiv fertiggestellt. Als ich
dann die Wand von Renzo Piano
mit ihrer stufenförmigen Architektur sah, machte es „klick“ und
die beiden Elemente kamen auf
ganz intuitive Weise zusammen.
Außerdem ist der Farbwert von
Pink relativ nah dran am Grau des
Betons. Und durch die Nähe zum
Hudson River ist der Sonnenuntergang ein wichtiger Bestandteil
dieses Ortes.
JL
Wie sind Sie denn auf das Pink
in dieser Installation gekommen?
MH
Das Pink ist schon ganz
lange in meinem Werk, seit den
1970ern, als ich einige große
Bilder in Pink und Schwarz gemalt
habe. Pink und Schwarz war
Ende der 1950er-Jahre eine populäre Kombination. Wir lebten
damals in L.A. und die Typen auf
der Straße fingen zu dieser Zeit
an, pinke Hemden und Socken zu
tragen. Das kam aus der LatinoKultur, „Pachucos“ wurden sie
genannt. Als ich auf die High
School kam, trugen alle weißen
Bürgerkinder schwarze und pinkfarbene Klamotten. Damals fing
ich an, mit Jungs zu flirten und
zu tanzen. In den 1970ern, kam
dann der Punk und wieder waren
Pink und Schwarz angesagt – und
darum drehten sich die Gemälde.
Eines von ihnen hieß „Save the
Last Dance for Me“, nach dem be-

… is one of the most influential abstract painters working today and an icon of the New York art
scene. Her painting is characterized by minimalism,
the ideas of fellow artists such as Eva Hesse, Richard Serra, Carl Andre, and Donald Judd, as well as
popular culture. She has promoted many younger
artists and even cooperated with some. The West
Coast surfer feeling still reverberates in the paintings
of the California-born artist, who has been inspired
by personal experiences, historical events, films, and
music.
… gilt als eine der einflussreichsten abstrakten
Malerinnen der Gegenwart und Ikone der New Yorker
Kunstszene. Geprägt wurde ihre Malerei sowohl vom
Minimalismus und Weggefährten wie Eva Hesse,
Richard Serra, Carl Andre und Donald Judd als auch
von der Pop-Kultur. Häufig hat sie jüngere Künstler
gefördert oder mit ihnen kooperiert. Das Lebensgefühl der West-Coast-Surfer klingt bis heute in den
Gemälden der gebürtigen Kalifornierin nach, die oft
von persönlichen Erlebnissen oder historischen Ereignissen, Filmen und Musik inspiriert sind.

JESSICA LOUDIS
… grew up in Mozambique, Honduras, and Jamaica
and works as a freelance author and art editor in
New York. In 2014, Bloomsburg published a collection of essays she edited titled “Should I Go to Grad
School.”
… ist aufgewachsen in Mosambik, Honduras und
Jamaica und arbeitet als freie Autorin und Kunstredakteurin in New York. 2014 erschien die von ihr
herausgegebene Essaysammlung „Should I Go to
Grad School“ bei Bloomsbury.

scale with a down-market attitude in the colors
and the title, and I got really bad reviews for it. It
looked pretentious to be making a major piece
using down-market colors.
JL
Another element of the work is a video—what
made you decide to include it?
MH
That video was shot in 1982 to remember the
tearing down of the West Side Highway. It was
again a wonderful coincidence because some of
that video is right where the Whitney is now. Chelsea was rough and dark back then. It was big in
the gay scene in the seventies—guys would go and
have anonymous sex in the piers. That was provocative and exciting and we heard about it because a
lot of those guys were our friends. Gordon MattaClark was also there working on the cut in the pier.
That beautiful piece where the light shone in at
sunset was right across from where the Whitney
is now. He was an ex-boyfriend of mine and I was
really close to him. Remembering that piece and
remembering Gordon—how wonderful he was, that
he died young and was very provocative and probably got a big kick out of bumping into those guys
and having them flirt with him when he went out
to cut his hole in the pier—that’s a great memory.

rühmten Drifters-Song aus der
frühen Pink- und Schwarz-Ära.
Das Lebensgefühl von Popmusik
beeinflusst meine Arbeit sehr.
Die Arbeit war riesig, so groß wie
eine Wand. Von der Größe her
hat es also etwas Bedeutsames,
aber die Farben und der Titel hatten etwas Billiges, den Anstrich
von Massenkultur, und ich bekam
vernichtende Kritiken. Wohl, weil
es angeberisch wirkte, so ein
„bedeutendes“ Bild in solch gewöhnlichen Farben zu malen.
JL
Zu der Arbeit für das Whitney
gehört auch ein Video. Was hat
Sie dazu bewogen, es mit einzubeziehen?
MH
Das Video wurde 1982 gedreht, um an den Abriss des West
Side Highways zu erinnern. Das
war wieder einer dieser wunderbaren Zufälle, denn das Whitney steht heute genau dort, wo
einige Teile des Videos gedreht
wurden. Chelsea war damals ein
hartes und heruntergekommenes
Viertel. Die Gegend war in den
1970ern in der Schwulenszene
angesagt, die Jungs kamen her
und hatten anonymen Sex in den
Piers. Das war eine Provokation
und ziemlich aufregend und wir
bekamen das mit, weil viele von
ihnen unsere Freunde waren.
Gordon Matta-Clark war auch hier
und arbeitete in einem der Piers
an seinem „Cut-Piece“. Diese
wundervolle Arbeit, durch die die
Sonne in der Abenddämmerung
schien, befand sich genau auf der
anderen Seite der Stelle, wo heute das Whitney steht. Er war einer
meiner Ex-Freunde und wir waren
uns sehr nah. An dieses Werk und
Gordon zu denken – daran wie
wunderbar er war, dass er so jung
starb, wie herausfordernd er war
und dass er vermutlich einen Kick
bekam, wenn er rausging, um
dieses riesige Loch zu schneiden
und dann auf diese Typen traf,
die mit ihm flirteten –, das sind
schöne Erinnerungen.
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On the road

On the road:
Deutsche Bank Collection

GABRIELE MÜNTER,
“MURNAUER MOOS” AT / IN DER
STIFTUNG AHLERS PRO ARTE,
KESTNER PRO ARTE, HANNOVER

E

The Country of the Blaue Reiter / Das Land des Blauen Reiters:
Gabriele Münter, Murnauer Moos, c. 1910. Oil on cardboard / Öl auf Malpappe

I

n Gabriele Münter’s 1910 oil painting, Alpine peaks rise above the Murnauer Moos like
expressive settings. Trees, clouds, and mountains are reduced to elementary geometric
forms, and the sky and the mountains shine in radiant colors: poisonous green, yellow,
violet. The year before, Gabriele Münter had bought the house in Murnau, Bavaria, with her
former teacher Wassily Kandinsky. Together with him, Alexej von Jawlensky, and Marianne
von Werefkin, the artist worked in Murnau during the summer months. She led a simple
life there, cultivating the garden and furnishing the house with her own paintings, religious
folk art, and regional handicrafts. The “Russian Villa” would become a meeting place for
the Blaue Reiter artist group, founded at the end of 1911 by Wassily Kandinsky and Franz
Marc. Münter’s painting illustrates the role the villa played. The intense light of the foothills
of the Alps, in which contours of the landscape, color, and surface emerge, contributed
to the liberation of viewing and made Murnau a birthplace of Classic Modernism.

xpressiven Kulissen gleich
erheben sich die Gipfel der
Alpen über dem Murnauer
Moos, so wie es das „Fräulein
Münter“ 1910 in Öl festhält.
Bäume, Wolken und Berge sind
auf kantig geometrische Grundformen reduziert, Himmel und
Wiesen erstrahlen in leuchtenden
Farben: giftgrün, blau, violett. Im
Jahr zuvor hatte Gabriele Münter
mit ihrem ehemaligen Lehrer
Wassily Kandinsky das Haus im
bayerischen Murnau erworben.
Gemeinsam mit ihm, Alexej von
Jawlensky und Marianne von
Werefkin arbeitet die Künstlerin
während der Sommermonate
in Murnau, führt ein einfaches
Leben, bestellt den Garten und
stattet das Haus mit eigenen Malereien, religiöser Volkskunst und
regionalem Kunsthandwerk aus.
Die „Russenvilla“ wird zum Treffpunkt der Ende 1911 von Kandinsky und Franz Marc gegründeten
Künstlergruppe „Blauer Reiter“.
Münters Bild verdeutlicht, welche
Rolle dieser Ort spielt. Das intensive Licht des Alpenvorlandes,
in dem die Konturen der Landschaft, Farbe und Fläche hervortreten, trägt zur Befreiung des
Sehens bei und macht Murnau zu
einem Geburtsort der Klassischen
Moderne.

Münter and Friends /
Münter und Freunde
Stiftung Ahlers Pro Arte, Kestner
Pro Arte, Hannover
20.8.2015 – 25.1.2016
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Alexandra von Stosch, Harald Eisenach, Frank-Walter Steinmeier,
Hans-Jörg Clement, John B. Emerson, Annette Rupp

People

Xi Bei, Liu Lili, Uli Sigg, Zhang Wei, Lu Jia

Koki Tanaka, Takeshi Nakane

Checkpoint California.
20 Years Villa Aurora in Los Angeles
Deutsche Bank KunstHalle, Berlin, 11.6.2015

Hou Hanru,
Olaf Nicolai

Nairy Baghramian,
Thomas Struth

Kumie Tsuda,
Koki Tanaka

Gabriele Horn,
Tina Wessel

Koki Tanaka. Artist of the Year 2015
Deutsche Bank KunstHalle
Berlin, 25.3.2015

Angelika Taschen

Guido W. Baudach, Erik Schmidt

Hideki Aoyama,
Frank Elbaz
Basim Magdy
Michael
Naumann
Markus Klimmer

Britta Färber, André Odier
Michele Faissola,
Jeff Chien-Hsing Liao

Jennie C. Jones,
Liz Christensen

Jacques Brand,
Victoria Siddall
Frieze New York
13.5.2015
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Masterpiece

JACKSON POLLOCK’S MURAL
IN BERLIN
An icon of Abstract Expressionism: in 1944 Jackson Pollock’s “Mural” revolutionized
American painting. Commissioned for Peggy Guggenheim’s New York residence,
today it belongs to the University of Iowa Museum of Art. The over six-meter-wide
painting brings together countless styles and references, from Native American
art and Socialist Realism to C. G. Jung’s dream interpretation. Experience this unique
artwork at the Deutsche Bank KunstHalle.
Eine Ikone des Abstrakten Expressionismus: 1944 revolutionierte Jackson Pollocks
„Mural“ die amerikanische Malerei. Für Peggy Guggenheims New Yorker Wohnsitz
in Auftrag gegeben, gehört es heute dem University of Iowa Museum of Art. Das
über sechs Meter breite Gemälde vereint unzählbare Stile und Referenzen – von
indianischer Kunst, über den Sozialistischen Realismus bis hin zu C.G. Jungs Traumdeutung. Erleben Sie dieses einmalige Kunstwerk in der Deutsche Bank KunstHalle.
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Magic / Magisch: Anni Leppälä,
Light (Girl lying down), 2009
& Orange Tree, 2008
With the Helsinki School, Finland has long
been a laboratory for current photo art.
Anni Leppälä is one of its most exciting
representatives. In Iocal museums, snowy
landscapes, and forests she stages
dream-like chamber plays that interrogate
gender roles, her own life, and Nordic
Modernism.
Schon lange ist Finnland mit der Helsinki
School ein Labor der aktuellen Fotokunst.
Anni Leppälä ist eine ihrer spannendsten
Vertreterinnen. In Heimatmuseen, Schneelandschaften und Wäldern inszeniert
sie traumartige Kammerspiele, in denen
Geschlechterrollen ebenso reflektiert
werden wie die eigene Biografie oder die
nordische Moderne.

WWW

Any comments?
Wie gefällt Ihnen ArtMag?
db.artmag@db.com

Termine und Anmeldung über
deutsche-bank.de/kunst/fuehrungen
Dates and registration via
db.com/art/guided-tours
Modern Masterpiece:
Jackson Pollock, Mural, 1943

Young Polish Art

Treffpunkt / Meeting point
Empfang in der Eingangshalle /
Counter in the entrance hall
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
Verkehrsanbindung / Public transport
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8
Haltestelle / Train stop Taunusanlage

VIEWS PRIZE

Nominated / Nominiert:
Iza Tarasewicz, Collaborating
Objects Radiating Environments,
Künstlerhaus Bethanien,
Berlin 2014

The nominees for the "Views" prize for young
Polish art are showing their work at Zachęta
– National Gallery of Art in Warsaw. But which
artist will the jury choose in October? ArtMag
reveals who won.
In der Warschauer Zachęta Nationalgalerie
zeigen die Nominierten des "Views"-Preises für
junge polnische Kunst ihre Arbeiten. Doch welche Position wird im Oktober die Jury begeistern? ArtMag verrät Ihnen, wer gewonnen hat.

Front cover: Idris Khan, London 2015
Back cover: Berlin, Alexanderplatz

Free public guided tours:
Every first Monday of the month
at 5:30 pm
Individual guided tours:
Groups up to 12 persons: € 60
Anmeldungen / Registration:
Tel: +49 (0)30 20 20 93 19
Email: berlin.db-art@db.com

Hongkong

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

New York

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

Unter den Linden 13/15
10117 Berlin
Tel. +49 (0)30 20 20 93 0
Email: db.kunsthalle@db.com
deutsche-bank-kunsthalle.com
Öffnungszeiten:
Täglich von 10 – 20 Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene: € 4 / Ermäßigt: € 3
Kinder und Jugendliche unter 18
und Schulklassen: frei
Gruppen bis zu 20 Personen: € 35
Montags: Freier Eintritt
Führungen:
Daily Lectures – Täglich um 18 Uhr
(kostenlose Führung)
Lunch Lectures – Mittwochs um 13 Uhr
I like Mondays Lectures – Montags von
11 bis 20 Uhr (kostenlose Kurzführungen)
Gruppen: € 60 + Eintritt
Kita-, Schul- und Studentenklassen: frei
Zu jeder Ausstellung gibt es ein
Workshop-Programm. Mehr Informationen
unter deutsche-bank-kunsthalle.de
Opening hours:
Daily from 10 am to 8 pm
Admission:
Adults: € 4 / Reduced Rate: € 3
Children, young persons under 18,
and school classes:
Admission free
Groups up to 20: € 35
Monday: Admission free
Guided Tours:
Daily Lectures – daily at 6 pm (free guided tour)
Lunch Lectures – Wednesdays at 1 pm
I like Mondays Lectures – Mondays 11 am
to 8 pm (free short guided tours)
Guided Tours for Groups: € 60 + admission
Nursery, school, and college classes: free
For each exhibition, we provide
a workshop program. More information
at deutsche-bank-kunsthalle.de
Verkehrsanbindung / Public Transport:
U-Bahn Stadtmitte/Französische Straße
S-Bahn Brandenburger Tor/Friedrichstraße
Bus 100, 200, TXL

Hongkong, 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

Deutsche Bank’s global commitment
to art, its protagonists, and current
tendencies: Discover the whole world
of contemporary art with ArtMag.
WWW

db-artmag.com

Das globale Kunstengagement
der Deutschen Bank, Akteure
und aktuelle Tendenzen: Entdecken
Sie die ganze Welt der Gegenwarts unst mit ArtMag.
k
WWW
WWW

db-artmag.com

db-artmag.de

