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s ist ein besonderer Moment in der über 30-jährigen
Geschichte unseres Kunstengagements: In Berlin eröffnet
die Deutsche Bank KunstHalle. Und aus diesem Anlass
erscheint jetzt die erste gedruckte Ausgabe von ArtMag,
dem Kunstmagazin der
Deutschen Bank, das unsere
Aktivitäten bereits seit einem
Jahrzehnt online begleitet.
Die neue KunstHalle steht für
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Kunstengagement auszeichnet: Offenheit, Internationalität,
Pioniergeist. Zugleich ist sie
ein Bekenntnis zur Kunstmetropole Berlin. Die KunstHalle
wird ein Ort für Entdeckungen
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I

t is a special moment in the over thirty-year history of our
commitment to art: The Deutsche Bank KunstHalle is opening
in Berlin. On this occasion, we are publishing the first print
edition of ArtMag, Deutsche Bank’s art magazine, which has reported on
our activities online for a decade now. The new Deutsche Bank KunstHalle
represents everything that distinguishes our worldwide art activities,
including openness, internationalism, and a pioneer spirit. Equally, it is a
commitment to Berlin as a location for art. The KunstHalle will be a
place for discoveries, an institution as lively as the German capital itself.
Our program focuses on artists from the Deutsche Bank Collection, on
young talent from the new centers of a globalized art landscape. We will
cooperate with institutions and museums, as well as with collectors
and curators who are spearheading the international art scene.
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Making of …
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S

obald man aus dem Flugzeug steigt, wird man von Sinnesreizen überflutet.“ Vier Tage lang begleitete der Londoner Fotograf Ronald Dick für ArtMag Imran Qureshi bei
den Vorbereitungen zu seiner Feier als „Künstler des Jahres“ 2013 durch
dessen Heimatstadt Lahore. Dick, der regelmäßig für Magazine wie
Arena, Dazed, Pop Magazine und die deutsche Vogue fotografiert, war
überwältigt von den Kontrasten zwischen Schönheit und Armut, die
er so bislang in keiner anderen Stadt der Welt gefunden hat.
„Pakistan ist umarmend, berauschend und in seiner Perspektivlosigkeit absolut erschütternd“, sagt auch Kolja Reichert. Der junge
Berliner Autor, der unter anderem für Welt am Sonntag, Tagesspiegel und
frieze d/e schreibt, wurde von Qureshi sogar zu einem Familienausflug
an den Waqbah-Checkpoint an der pakistanisch-indischen Grenze mitgenommen. Tagtäglich spielen sich dort Szenen wie im Fußballstadion
ab. Auf den Rängen am Grenztor bejubeln Menschen ihr Land und rufen
„Pakistan, Pakistan!“ oder „Indien, Indien!“ zur jeweils anderen Seite
des Zauns hinüber. Am
Wochenende zuvor hatte
Reichert noch mit angefasst, als es galt, für
eine Installation Qureshis
im National College of
Arts bis spät in die Nacht
18 000 Bogen Papier
zusammenzuknüllen.
Seine Reportage aus
Lahore lesen Sie auf den
Kolja Reichert
Seiten 12 – 21.

A

s soon as you step out of the plane, you are overwhelmed
by sensory impressions.” The London-based photographer
Ronald Dick spent four days with Imran Qureshi in his
hometown of Lahore for ArtMag, as he prepared to celebrate his “Artist
of the Year” 2013 award. Dick, who regularly photographs for magazines
such as Arena, Dazed, Pop Magazine, and Vogue Germany, was stunned
by the contrast between beauty and poverty, which he says is unlike that
of any other city in the world. Kolja Reichert adds, “Pakistan embraces
you, it is intoxicating, yet totally shocking in its lack of perspective.”
The young Berlin journalist writes for Welt am Sonntag, Tagesspiegel,
and frieze d/e, and accompanied Qureshi on a family outing to the
Waqbah Checkpoint on the Pakistani-Indian border. Here scenes more
akin to those at a football match are played out every day, with people
cheering “Pakistan! Pakistan!” and “India! India!” at each other from
the grandstands set up on either side of the border fence. The weekend
before, Reichert lent a
hand when 18,000
sheets of paper had to
be crumpled up until late
into the night for one
of Qureshi’s installations
at the National College
of Arts. You can read his
report from Lahore on
pp. 42– 44.
Ronald Dick

25.4. – 30.6.2013
Deutsche Bank Luxembourg

New York /
Hong Kong:

Global Art
Highlights
Barometer der Kunstszene – die Frieze New York und
die Art Basel Hong Kong setzten weltweit Maßstäbe für
die aktuelle Kunst. Die Deutsche Bank ist Partner beider
Messen.
As barometers of the global art scene, Frieze New York and
Art Basel Hong Kong set the standard for international contemporary art and Deutsche Bank sponsors them both.
Frieze New York, 10. – 13.5.2013
friezenewyork.com
Art Basel Hong Kong, 23. – 26.5.2013
artbasel.com

Bernd & Hilla Becher, Röhrenwerk,
Bous an der Saar, D, 1972

Nüchterne Schönheit:

Die Düsseldorfer
Schule in Luxemburg

Die Bechers, Thomas Ruff, Andreas Gursky und Candida Höfer: An der Düsseldorfer Kunstakademie wurde die Sprache der Fotografie revolutioniert. In der Deutschen Bank Luxembourg
zeigt eine Ausstellung wie – mit prominenten Werken aus der Unternehmenssammlung.
The language of photography was revolutionized at the Düsseldorf Art Academy by the Bechers,
Thomas Ruff, Andreas Gursky, and Candida Höfer. An exhibition at the Deutsche Bank
in Luxembourg sheds light on how it happened, with key works from the corporate collection.

What’s on?
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Gehirnfutter für
Großstädter
Drei aktuelle Bücher bieten neue Konzepte für die Stadt: Den Überbau dazu
liefert „Critical Cities. Ideas, Knowledge and Agitation from Emerging
Urbanists. Volume 3“ (Myrdle Court
Press). Mit „Total Housing – Efficient Alternatives to Urban Sprawl“ (Actar) eroberst du urbane Brachen zurück. Und
die Forschungsgruppe Urban Catalyst
zeigt in ihrem Buch (DOM Publishers),
was wir jetzt tun müssen: „Mit Zwischennutzungen Stadt entwickeln“.
Three recently published books
offer new concepts for urban living.
“Critical Cities. Ideas, Knowledge and
Agitation from Emerging Urbanists.
Volume 3” (Myrdle Court Press) sets out
the philosophical background. “Total
Housing: Efficient Alternatives to Urban Sprawl” (Actar) offers formulas for
reclaiming the urban wasteland, while
the research team Urban Catalyst lays
out the way forward in its book, “Mit
Zwischennutzungen Stadt entwickeln”
(Employing Interim Usages to Develop
the City, DOM Publishers).

Ein Meister der

CaliforniaPacific
Triennial
Schon lange ist Kalifornien der Schmelztiegel
für aktuelle Kunst im pazifischen Raum.
Jetzt zeigt die California-Pacific Triennial im
Orange County Museum of Art erstmals die
ganze Vielfalt: Mit 32 Künstlern aus 15 Ländern
wirft die von der Deutschen Bank geförderte
Schau einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen in den USA, Südostasien und Südamerika
und stellt neue Talente vor.
California has long been a melting pot for
contemporary art in the Pacific Region.
With the participation of 32 artists from 15
countries, the Deutsche Bank sponsored
California-Pacific Triennial at the Orange County
Museum of Art demonstrates just how diverse
the region is. The exhibition affords a view
of the latest developments in the USA, South
East Asia, and South America, while
introducing new talent.

Jörg Sasse,
S-90-02-03 Düsseldorf, 1990
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Institutionskritik

4.5. – 30.6.2013
portikus.de
John Knight,
Worldebt, 1994

Lin Tianmiao,
All the Same, 2011

30.6. – 17.11.2013
ocma.net

John Knight gilt als Geheimtipp unter den Konzeptkünstlern. Seit den 1970er-Jahren interveniert der
Kalifornier mit seinen reduzierten Installationen aus
Worten, Buchstaben und Begriffen in Kunsträumen
und hinterfragt so die Zusammenhänge zwischen
Kunst, Design und der Macht der Institutionen. Jetzt
bespielt er den Frankfurter Portikus – unterstützt
von der Deutsche Bank Stiftung.
John Knight has long been an insider’s secret for a

generation of conceptual artists. Since the 1970s,
the Californian has been staging interventions in
the form of pared-down installations consisting of
words, letters, and phrases placed in art spaces.
In this way, he seeks to question the connections
between art, design, and the power of institutions.
Now, with support of the Deutsche Bank Foundation, he has been given free rein at the Portikus in
Frankfurt.
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Haustausch

in Venedig
Die 55. Biennale in Venedig wird spannend.
Nicht nur weil Deutschland und Frankreich
die Pavillons tauschen, sondern auch wegen
der internationalen Künstler, die beide Häuser
bespielen. Mit dabei auch Künstler, die in
der Sammlung Deutsche Bank präsent sind:
Anri Sala, der Frankreich im deutschen
Pavillon vertritt, und Dayanita Singh, die für
Deutschland gemeinsam mit Romuald
Karmakar, Santu Mofokeng und Ai Weiwei
den französischen Pavillon bespielt.
The 55th Biennale in Venice promises to be
an exciting affair. Not just because Germany
and France are swapping their pavilions,
but also because of the international artists
showing in both of the buildings. Artists whose

Katalog, hier mit Werken
von Uwe Kowski

Deutschlandbilder
Die Auseinandersetzung mit der deutschen
Identität, Visionen der Moderne, der ideologisch aufgeladene Bilderstreit zwischen
Figuration und Abstraktion: Die Ausstellung „Sachsen. Werke aus der Sammlung
Deutsche Bank“ im Museum der bildenden Künste Leipzig dokumentierte viel
mehr als nur die Vitalität der sächsischen
Kunstszene. Jetzt ist der Katalog erhältlich.
An investigation of German identity, visions
of modernity, the ideologically laden clash
between figuration and abstraction: At
the Museum der bildenden Künste Leipzig
the exhibition “Saxony. Works from the
Deutsche Bank Collection” documents
much more than just the vitality of the Saxon
art scene. The catalog is now available.
ISBN: 978-3-942294-20-1

1.6. – 24.11.2013
labiennale.org
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works are in the Deutsche Bank Collection
include Anri Sala, who is representing France
in the German Pavilion, and Dayanita Singh,
who will be Germany's guest in the French
Pavilion along with Romuald Karmakar,
Santu Mofokeng and Ai Weiwei.

Geschichtenerzähler:

Neo Rauch
Erstmals wird ihm in Südamerika eine solch
große Retrospektive gewidmet: Das Museo
de Arte in São Paulo zeigt Neo Rauchs
Arbeiten aus 20 Jahren und ehrt ihn als einen
großen Erzähler. Rauch selbst hat an der
Auswahl der rund 50 Werke mitgewirkt. Zu
sehen sind auch aktuellste, bislang noch nie
ausgestellte Gemälde.
This is the first time that a South American
museum has hosted such a large retrospective
of works by Neo Rauch. The Museo de Arte
in São Paulo is exhibiting works produced over
a period of 20 years and honoring the painter
as a great storyteller. Rauch himself collaborated on the selection of some 50 of his works,
including his latest paintings, which will be
shown here for the first time.
August –
Dezember 2013
masp.art.br

Neo Rauch,
Staudamm, 1996

#2

Endlich
Ruhe!
Wer kennt das nicht: Man möchte
in Zug oder S-Bahn lesen, aber der
Nachbar nervt. Jetzt nicht mehr.
Denn mit der neuen Ambiance®
App kannst du in ganz eigene
Sound-Welten abtauchen, Regen
rauschen hören, einfach abschalten
– und deine Umgebung ausblenden:
ambianceapp.com/iphone.
We all know how it is. You
want to read on the train or the
streetcar, but the guy sitting next to
you is getting on your nerves. Not
any more. With the new Ambiance®
App, you can immerse yourself in
your own world of sound, listen to
the noise of the falling rain, or just
switch off. Blank
out your surroundings with ambianceapp.com/
iphone.

Theaster Gates
Seine „12 Ballads for Huguenot House“ war eines der documentaHighlights. Jetzt wird diese Geschichte im Chicagoer Museum
of Contemporary Art weitererzählt. Für das von der Deutschen Bank
geförderte Projekt „13th Ballad“ kombiniert Theaster Gates Objekte
aus dem Kasseler Hugenottenhaus, ausrangierte Kirchenbänke
und eine monumentale Kreuzskulptur zu einer partizipativen Installation. Das Museum wird zum Andachtsort, an dem alternative
Ideen für eine sozialere, spirituellere Gesellschaft entwickelt werden.
Mehr auf db-artmag.de
His “12 Ballads for Huguenot House” was one of the highlights
of the documenta. Now this story will be continued in the Chicago
Museum of Contemporary Art. For “13th Ballad,” sponsored by
Deutsche Bank, Theaster Gates combines objects from the Kassel
Huguenot House with discarded church pews and a monumental
cross sculpture to create a participatory installation. The museum
becomes a place of worship where alternative ideas are developed
for a more social and spiritual society. More at db-artmag.com
Theaster Gates: 13th Ballad
Museum of Contemporary Art Chicago
18.5. – 6.10.2013
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Read more: pp. 40 – 42

Question of Faith:
Is There a Return of the Religious
in Contemporary Art?

Glaubensfrage:
Gibt es ein Comeback
des Religiösen in
Illustration: Sarah Illenberger

der Gegenwartskunst?

Lange Zeit schien die schwindende
Bedeutung des Religiösen ein
ebenso stabiler gesellschaftlicher Trend
wie die Individualisierung und die
Globalisierung zu sein. Doch spätestens
seit dem 11. September gewinnen
religiöse Aspekte in allen Bereichen
der Gesellschaft neue Bedeutung: Die
Debatten um die Katholische Kirche,
die Nahostpolitik und den Islam zeigen,
dass Religion verstärkt als Bestandteil
kultureller Identität verstanden wird.
Doch gilt das auch in der Gegenwartskunst? Obwohl aktuelle Kunst sich
aus religiösen Themen speiste und
Transzendenz beschwor, war im White
Cube religiöse Kunst lange tabu.
Künstler äußerten sich zumeist nur
ungern über ihren Glauben. Religiosität
galt als Privatsache. Zugleich widmen
sich immer mehr Ausstellungen dem
Thema Kunst und Religion: etwa 2006
die Biennale in Singapur mit dem
Titel „Belief“, 2008 „Traces du Sacré“
im Pariser Centre Pompidou, „Medium
Religion“ im Karlsruher ZKM 2009
oder „Animismus“ im Berliner Haus
der Kulturen der Welt 2012. Gibt es
also ein Comeback der Religion in der
aktuellen Kunst? Wir stellen dem
Kunstbetrieb die Glaubensfrage.
For a very long time it seemed
the decline of religion’s importance
in society, was a trend as unstoppable
as individualism or globalization. Yet, in
a world transformed by the effects of
globalization, and since September 11
at the very latest, religion and spirituality have taken on new relevance in all
areas of society. Controversial debates
about the Catholic Church, Middle East
policy and Islam indicate that religion
is seen, now more than ever, as an integral part of cultural identity. But does
this apply to contemporary art as well?
Religious art has long been taboo in the
white cube. Artists have only reluctantly
spoken about their own beliefs. Faith
is considered private. At the same time
increasing number of major exhibitions
have been dedicated to the theme
of art and religion, including the 2006
Singapore Biennial entitled “Belief,” the
2008 show “Traces du Sacré” at the
Centre Pompidou in Paris, “Medium Religion” in 2009 at the ZKM in Karlsruhe,
and “Animism” at the Haus der Kulturen
der Welt, Berlin, in 2012. Is there a
return of the religious in contemporary
art? We’ve asked the experts.

The question

1. Religiöse Kunst ist tabu! Religiöse Kunst gibt es in Kirchen, in historischen Museen, allenfalls noch in Museen
für außereuropäische Kunst und im Umfeld geistig verwirrter Künstler oder Künstlerinnen. Nicht aber in den White
Cubes der großen Kunsttempel. Wenn sie der großen
reinen Kunst zu nahe kommt, fühlt sich diese „bedroht“ –
wie etwa die documenta-Chefin Carolyn ChristovBakargiev angesichts der Holzfigur des Künstlers Stephan
Balkenhol auf dem Kirchturm von St. Elisabeth in Kassel.
2. Während einzelne Künstler und Künstlerinnen für sich
sehr wohl eine bestimmte subjektive Religiosität in Anspruch
nehmen (über die sie allerdings oft nur ungern Auskunft
geben), verstehen sich zeitgenössische Kunstausstellungen,
die voll sind von religiösen Symbolen, Themen, Inszenierungen,
nicht als religiöse Ereignisse, sondern als Kultur. Kultur,
die den heißen Kern des Religiösen usurpiert hat, nämlich
die Frage des Glaubens und der Konfession.

3. Den Glauben an Gott einfach durch den
Glauben an die Kunst zu ersetzen, ist nur
ein Trick, um den sozialen und moralischen Fragen der Religion auszuweichen.
An die Kunst zu glauben, so der Kunsthistoriker Wolfgang
Ullrich, bedeutet nämlich, dass sich die verbindlichen Fragen
der Religion im Gewand der Kunst erledigt haben. Bei dem
Begriff von „hoher Kunst“ geht es immer um Geistiges, Unsagbares, Verborgenes, es geht um die Aura, spirituelle Stimmungen oder um die Transzendenz der Kunst schlechthin.
4. Es wäre nützlicher für die zeitgenössische Kunst zu akzeptieren, was Religionssoziologen und Philosophen für die gesamte westliche Gesellschaft seit Längerem diagnostizieren:
Sie befindet sich im Stadium des Postsäkularen, ein Begriff,
mit welchem religiöses Denken sich selber kritisch darlegen
lässt und säkulares Denken die Allgegenwärtigkeit des Religiösen in seinen multiplen Erscheinungen im Prozess der Säkularisierung mitdenkt (Jürgen Habermas).
5. Man kann und muss etwas erwarten vom Zusammentreffen
von Kunst und Religion heute. Künstlerische Werke, die sich
präzis mit religiösen Formen und Bedeutungen auseinandersetzen, können vermitteln zwischen stummem Glauben und
rationalem Wissen; sie gehören weder zu einer dogmatischen
Religiosität, die Glauben mit Überzeugung verwechselt, noch
zu einer ganz individualisierten Egal-wie-und-was-Religiosität,
in welcher Glauben reine Privatsache ist. Wenn künstlerischen
Werken eine Übersetzung von sakralen Zeichenwelten in die
Sprache der säkularen Kunst gelingt (meisterhaft bei Mark
Wallinger), dann geschieht dies nicht so sehr als Blasphemie
oder als Destruktion des Religiösen, sondern, im Sinne von
Jean-Luc Nancy, als „rettende Dekonstruktion“.
6. Im Sinne einer interkulturellen Verständigung wäre es eine
Chance, wenn westliche Künstler/innen sich klarmachten, dass
die Säkularisierung ein europäisches Projekt ist; zum Verständnis anderer Kulturen gehört auch ein Verständnis für deren Religionen; dafür ist es nützlich, das religiöse Fundament unserer
Kultur in Erinnerung zu behalten: Das Christentum hat hierfür
ein Bildprogramm entworfen, das noch immer großartig ist.
Silvia Henke
ist Professorin für Kulturtheorie an der Hochschule Luzern
und Mitherausgeberin des Readers „Kunst und Religion im
Zeitalter des Postsäkularen“.
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Aus meiner Sicht: Es gibt eine Renaissance – weil es neue Einblicke und Verbindungen gibt. Was bisher getrennt war, ist es
nicht mehr unbedingt! Das hat vor allem nichts mit New Age zu
tun – aber auch nicht mit einem Rückwärtsgang, sondern eher
damit, dass prinzipielle Gegensätze eventuell keine mehr sind …
Thomas Bayrle
ist Künstler. Bei seiner Installation für die letzte documenta
verband er Maschinenwelten mit einem Soundtrack
aus Rosenkränzen und Fürbitten.
Es gibt einen wichtigen Trend, sich mit religiösen Themen
zu befassen, aber es gibt sicherlich keine Welle religiöser
oder gar sakraler Kunst in der zeitgenössischen Kunst. Das
ist ein wichtiger Unterschied.

Es ist eine immer noch gültige, unsichtbare Hintergrundbedingung der zeitgenössischen Kunst, dass sie außerhalb der
Glaubenspraktiken steht, diese bestenfalls
zitiert. Der historische Bruch mit der
Religion setzt sich fort.
Wir kämen ja nicht auf die Idee, etwas, das irgendjemand
anbetet, in die Museen zu hängen. Mystische Erfahrungen
jedoch stehen bei Künstlern heute hoch im Kurs – sowohl als
Thema wie auch als Eigenerfahrung. Aber das ist nicht neu,
man denke an die Surrealisten, aber auch an Sol LeWitt,
der die Konzeptkünstler zu Mystikern erklärte. Die mystische
Erfahrung ist ja so etwas wie ein Gegenstück zur Realität,
und das ist natürlich für fast jeden Künstler ein Bezugspunkt
und auch eine Ressource. Den besten Künstlern gelingt es, die
Unterscheidung von mystischer Erfahrung und Alltagserfahrung aufeinander abzubilden und zu destabilisieren, ohne aber
je die Mystik zum Beispiel als das realere Prinzip hinzustellen
– da wären wir sofort beim Glauben. Und der ist inkompatibel
und zerstört gar die Souveränität der Kunst und eben jene
Art von Erfahrungen, wegen denen wir Kunsträume aufsuchen.
Es lohnt sich, über die These Bruno Latours nachzudenken,
der sagt, dass der „Glaube“, so wie wir ihn heute in säkularen
Gesellschaften kennen, eine Erfindung der Moderne ist,
eben weil er als von einer anderen Wirklichkeit losgelöst
wahrgenommen wird.
Anselm Franke
ist Kurator am Berliner Haus der Kulturen der Welt, wo
er 2012 das Projekt „Animismus“ zeigte. Diesen April
eröffnet dort die Ausstellung „The Whole Earth“, die
er gemeinsam mit Diedrich Diederichsen kuratiert hat.

Moderne Kunst hat zahllose Darstellungen hervorgebracht,
die Ähnlichkeit zum Religiösen aufweisen: huldvolles
Aufschauen zum Himmel, tiefe Blicke in die Augen und
dahinter, ekstatische Gemeinschaftserfahrungen, Visualisierungen solitärer mystischer Einsicht. Gleiches gilt für
die Popmusik: DJs auf der Kanzel, ekstatischer Tanz,
Demutsbekundung am Bühnenrand, Verse der Verehrung
im Chor, Heiligenverehrung. Es ist aber ein Fehler, von
Ähnlichkeit auf Wesensgleichheit zu schließen.

Kunst und Religion sind im Gegenteil wie
Wasser und Öl (Emulsionen sind möglich).
Zumindest sind sie das, wenn man nicht geschichtsvergessen
die ca. letzten 224 (Französische Revolution und die Folgen)
bis ca. 900 Jahre (Übersetzer von Toledo: Relativierung christlichen Absolutheitsanspruchs und Eurozentrismus durch Zugang zu altgriechischem und arabischem Wissen aus Philosophie, Astronomie, Mathematik etc.) wegwischen will, in denen
nicht nur die Kunst aus alles umschließender religiöser Macht
sich nach und nach frei ruderte, sondern auch die Politik und
die Wissenschaft. Mit den bekannten Folgen, die sich kurz
und bündig mit „Dialektik der Aufklärung“ benennen lassen.
In religiös dominierten Gesellschaften sind Wissenschaft und
Kunst in Religion verkapselt: Wissensneugier ist vom Glauben
und seinem Machtanspruch gebändigt, Kunst dient religiöser
Verkörperung. In dem Maße, in dem (institutionelle) Religion
Kunst gelten lässt, wird sie säkularer; in dem Maße, in dem
heute in Kunst Mystik und Spiritualität auftauchen, ist sie
aber nicht umgekehrt religiös. Sondern sie fasst die gleichen
spirituellen Bedürfnisse in ein radikal anderes System, das
weniger vom Glauben als vom Zweifel dominiert wird. Was
nicht ausschließt, dass es Künstler gibt, die sich für Propheten
und Heilande halten. Um es mit den Worten des Kunstkritikers
Dan Fox (wiederum im Geiste Claes Oldenburgs) zu sagen: Ich
bin für eine Kunst, die weiß, wo sie aufhört und das Leben
anfängt. Ich bin für eine Kunst, die nicht gleich Jesus in einer
Scheibe Toast sieht.
Jörg Heiser
ist Co-Chefredakteur von frieze und Herausgeber
von frieze d/e.
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The question

Übersetze ich das etwas nebulöse
Religiöse mit Religion, erkenne ich
keine Renaissance des Glaubens und der
Religion in der Gegenwartskunst.

Entgegen einer unhistorischen Auffassung von „Weltkunst“
beruht künstlerische Aktivität auf gesellschaftlichen Errungenschaften, die ich die „vier Tugenden des Kunstsystems“
nenne: 1. die Achtung des Individuums, 2. die soziale
Wertschätzung von Arbeit, 3. offene Tausch- und Handelspraktiken, 4. die Freiheit öffentlicher Meinung.
Fehlt nur eine der vier Qualitäten, ist Kunst in Gefahr oder wird
gar unmöglich gemacht. Diese Errungenschaften haben sich
über Jahrhunderte entwickelt von der Philosophie des Humanismus über eine bürgerlich-ökonomische Ethik zur Politik
verfasster Demokratien und den Befreiungsbewegungen in
den Kolonien. Die vier Tugenden bilden, nach Michel Foucault,
die vier „historischen Apriori“ von Kunst.
Keine andere Plattform, als das globalisierte Kunstsystem,
ermöglicht das Laiengespräch über Gott und die Welt.

Die metropolitane Gegenwartskunst ist
im Begriff, Weltreligion zu werden.

Wie könnte bei einer solchen Renaissance die Genderpolitik
eine so wichtige Rolle in der Gegenwartskunst spielen?
Keine der mir bekannten Religionen wird etwa jemals Homosexualität akzeptieren. Religion und Glauben kennen eben nur
die eine, offenbarte Wahrheit. Und gegen die Wahrheit helfen
bekanntlich keine Argumente. Nach dem Motto „Wasch mir
den Pelz, aber mach mich nicht nass“, zu erwarten, dass sich
Glauben mit aufgeklärter Überlegung und freier Kunst vereinbaren ließe, ist intellektuell schäbig. Insofern schätze ich
die gedankliche Schärfe von Papst Benedikt XVI.
Gleichzeitig ist es aufschlussreich, etwa über Nobert Biskys
Fontänen aus Körperflüssigkeiten auf gefesselten und geschundenen Jungenskörpern in der Presse zu lesen: „Seine
gewaltsamen und explizit sexuellen Gemälde lassen das
Publikum staunen, wie einst die Darstellungen biblischer Szenen in Kirchen.“ Tatsächlich werden die Religionen mit ihrem
kulturellen und künstlerischen Erbe in unserer Gesellschaft
und Kultur weidlich kommunikativ instrumentalisiert. Das religiöse Bekenntnis dient dann der dandyesken Selbststilisierung
wie bei dem Schriftsteller Martin Mosebach, der Maskerade
in Tradition wie bei dem Maler Bisky oder einfach der Abgrenzung oder Provokation. In den immer wiederkehrenden,
typisch modernen oder auch postmodernen Konjunkturen
des Themas Religion und Glauben gleich eine Renaissance zu
erkennen, halte ich für einen Irrtum.

Die herkömmlichen Glaubensbekenntnisse sind global nicht
mehrheitsfähig, denn Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus bringen mit ihren Traditionen die kulturelle Beschränkung ihrer regionalen Mentalitäten und Herrschaftseliten mit. Die Religion metropolitaner Kunst hingegen
überwindet diese Grenzen, weil sie auf der Basis der globalisierten Gesellschaften erst entstanden ist. Die postkoloniale
Definition von Zentrum und Peripherie wird jetzt umgewertet
im Sinne eines neuen Internationalismus: Es gelte der Erdmittelpunkt als kulturgeografische Universalie; demnach ist jeder Ort
auf der Peripherie des Globus gleich weit vom Zentrum entfernt.
Kunst bezieht ihre auratische Kraft von der Autonomie gegenüber praktischen Zwecken. Es ist ihr exorbitanter Standpunkt in der Gesellschaft, der es ihr erlaubt, vom Weltgerüst
herunter eine kritische Position zu beziehen. Ihr praktischer
Nutzen ist nicht politische Tat, sondern die Ermächtigung
des politischen Bewusstseins mit ästhetischen Mitteln. Kunst
gibt der Gesellschaft keine praktischen Gebrauchsanweisungen. Ihre Angebote bohren sich in dunklere Zonen hinein,
bis hinunter in das schwer Vermittelbare und Unzugängliche
des machtlosen Subjekts. Kunst steht ein für das Recht des
Individuums, „in-dividum“, ungeteilte Person zu sein. Künstlertum vertritt die Figur des Anderen, jenes Unteilbaren jenseits
öffentlicher und veröffentlichter Meinung.
Aus Kunstwerken spricht nicht „common sense“, sondern
„Dissens“. Die Politik der Kunst besteht darin, das Neinsagen
zu üben und dessen Toleranz öffentlich zu vermitteln. Das
Neinsagen-Können ist die Grundlage einer offenen Gesellschaft
und die Kunstausstellung der Ort, wo dies geübt wird.

Ich hoffe nicht. Ich habe
ein größeres Interesse
an Kunst mit dem Thema
Religion als an religiöser
Kunst, so wie ich auch
Kunst über Kommerz
spannender als kommerzielle Kunst finde.

Beat Wyss
ist Kunsthistoriker und Professor für Kunstwissenschaft
und Medienphilosophie an der Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe.

Christian Jankowski
ist Künstler und Professor für Bildhauerei an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 2011 realisierte er
die Videoinstallation „Casting Jesus“.

Brigitte Werneburg
ist Kunstredakteurin der taz, Berlin.
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Gewalt,
Schönheit
und
Hoffnung
Text: Kolja Reichert
Fotografie / Photography: Ronald Dick
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Gegen Lahore wirkt der Vielvölkerbezirk Kreuzberg

Imran Qureshi ist ein global agierender Künstler, dessen Werk tief in der
Kultur seines Heimatlandes Pakistan verwurzelt ist. Jetzt wurde der
„Künstler des Jahres“ in Lahore gefeiert. Kolja Reichert hat ihn begleitet.
Und von Qureshi ein Versprechen
bekommen: „Du wirst mich von einer
ganz anderen Seite kennenlernen.“

After I spent a week with the artist in Lahore the multiethnic district
of Kreuzberg seems like a peaceful winter village.

wie ein friedliches Winterdorf.

Konzentration / Concentration
Imran Qureshi in Berlin

Read more: pp. 42– 44

Fragile Strukturen / Fragile structures

I

mran Qureshi arbeitet auf Socken, fast lautlos. Doch
was er im Berliner Winter auf dem Boden seines
Kreuzberger Ateliers veranstaltet, gleicht einer
Explosion in Slow Motion. Auf goldenem Grund, der in seinen
schimmernden Reflektionen an Filmmaterial erinnert, wachsen mit schnellem Strich rote Blütenblätter, spitz zulaufend
wie züngelnde Flammen. Ein ornamentales Geflecht breitet
sich über die Leinwand aus, das in seiner üppigen Prächtigkeit
zugleich gefährdet erscheint. Verstärkt wird dies durch die
roten Kleckser, die der Maler abschließend aus einem Becher
verteilt, wie Wunden in einer fragilen Struktur.
Die ovalen Großformate, die Qureshi für seine Ausstellung in der Deutsche Bank KunstHalle vorbereitet, zitieren
die Bildformen der Miniaturmalerei. Diese kopierte er während
seiner Ausbildung – in wochenlanger Arbeit im Schneidersitz,
die Farbe aus Muschelschalen mit feinsten Pinseln aus Eichhörnchenhaar Punkt für Punkt auf das aus mehreren Schichten geleimte, selbst hergestellte Wasli-Papier tupfend. Schon
diese auf Anhieb ins Auge stechende Wertarbeit macht die
Miniaturmalerei für den globalisierten Kunstbetrieb heute interessant, dazu kommt noch eine gewisse Exotik. Denn vierzig
Jahre nach Erscheinen von Edward Saids Orientalismuskritik
ist die westliche Wahrnehmung noch immer von künstlichen
Grenzziehungen geprägt. Daran ist auch der Kunstmarkt nicht
unschuldig, der Künstler schnell auf ihre Herkunft reduziert.
Qureshis Kunst aber fordert solche Kategorisierungen heraus.
Einmal, als Qureshi über seine Pläne für die Ausstellung spricht, rutscht ihm statt „Installation“ das Wort
„Incident“ heraus, Störfall. Wie gut dieser Begriff passt, das
erschließt sich im Laufe einer gemeinsamen Woche in Lahore,
gegen das der Vielvölkerbezirk Kreuzberg wie ein friedliches
Winterdorf wirkt.
Das Wasser spritzt an den Seiten der Motorradrikscha
hoch. Wir rasen zwischen bunt bemalten Lastwagen, Handkarren und Familien auf Mopeds hindurch. Das Hupen
und Knattern der Zweitakter bilden die akustische Textur der
Stadt, durchsetzt vom Klappern der Esel- und Pferdehufen.
Wie ein endloser Flüchtlingstreck schiebt sich der Verkehr um
die „Walled City“, die historische Stadt, in der Qureshi uns
die vom Aga-Khan-Trust unterstützten Restaurierungsarbeiten
zeigt. Dem Aufseher der Wazir-Khan-Moschee mit ihren
jahrhundertealten Blütenfresken steckt er ein großzügiges
Eintrittsgeld zu, damit wir das Minarett besteigen können.

Hallesches Tor, Berlin

Imran Qureshi is a globally active
artist whose work is deeply rooted in
his home country Pakistan. Recently,
the “Artist of the Year” was celebrated in Lahore. Kolja Reichert accompanied him, and Qureshi promised
him that “You will get to know a
completely different side of me”.
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Qureshi trieb das Ornament in den
Qureshi began transferring the ornament
into real three-dimensional space.

Moderate Enlightenment, 2009
Privatsammlung / Private Collection

Oben mischen sich die Geräusche aus hundert rastlosen
Gassen. Vogelschwärme ziehen ihre Kreise über den Schlachtereien, dem Goldschmiedebasar und den zum Bleichen
aufgehängten Stoffbahnen. Hier steht man in vielen Jahrhunderten zugleich.
Im Mogulreich wurde Lahore zur Hochburg der Miniaturmalerei. Die kleinen Blätter, meist zu Büchern gebunden,
hielten Einrichtung, Kleidung und Sitten am Hof so detailgetreu wie mit der Kamera fest. Manchmal sind sogar Brotkrümel auf den Lippen zu erkennen. Miniaturen waren nicht
nur der Ausdruck individueller Meisterschaft, sondern Dokumente, so reich an Informationen, dass sie auch der Spionage
dienten. Erst die Fotografie läutete während der britischen Herrschaft den Niedergang der jahrhundertealten Kunstform ein.
Seit zwanzig Jahren allerdings erlebt die Miniaturmalerei in Lahore eine Renaissance. Das ist auch das Verdienst von
Imran Qureshi, den die Deutsche Bank zum „Künstler des Jahres“ 2013 wählte. Gemeinsam mit Zeitgenossen wie Shahzia
Sikander, Rashid Rana oder der etwas jüngeren Hamra Abbas
erschloss der 1972 geborene Qureshi die uralte Tradition als
Folie und Werkzeug für skulpturale und konzeptuelle Gesten.
So verschafften sie der pakistanischen Gegenwartskunst
internationale Aufmerksamkeit. Alle diese Künstler studierten
in Lahore am National College of Arts (NCA), dessen erster
Direktor 1871 John Lockwood Kipling war, der Vater des
„Dschungelbuch“-Autors Rudyard Kipling. Dort soll morgen
die Auszeichnung von Qureshi als „Künstler des Jahres“ gefeiert werden – inmitten dieser Millionenstadt nahe der indischen
Grenze, die reich an Architektur- und Kunstschätzen ist, in
die sich aber kaum ein Tourist verirrt.
Während andere ihren Erfolg im Ausland leben, blieben
Qureshi und seine Frau, die Malerin Aisha Khalid, in Lahore.
Seine Studenten am NCA kennen internationale Gegenwartskunst meist nur aus Zeitschriften, Büchern und dem Internet.
Qureshi ermuntert sie, sich sowohl die Werkzeuge der Tradition
wie auch den aktuellen Kunstbetrieb zu erschließen. Seine
Arbeit als Lehrer wie als Künstler schöpft aus einer tiefen Verbindung zum eigenen Land wie aus persönlicher Betroffenheit.

Denn seit den Feldzügen gegen die Taliban und der
Schließung der afghanischen Grenze befindet sich Pakistan in
einer Abwärtsspirale. „Für die Wohlhabenderen war Lahore
früher der beste Ort der Welt: Du konntest östliche Werte genießen und westliche Freiheit“, erzählt Qudsia Rahim, Leiterin
der Galerie der Kunsthochschule. Doch besonders seit der
Ermordung der Oppositionsführerin Benazir Bhutto im Jahr
2007 driftet die Gesellschaft immer weiter auseinander. Die
Hälfte der Bevölkerung kann nicht lesen, die Politik liegt in den
Händen von Großgrundbesitzer-Familien, Religiöse radikalisieren
sich, Arme werden ärmer, Reiche ziehen in bewachte Viertel.
Noch immer gilt Lahore, die Stadt der Kreativen, der
Künstler, Designer und Filmemacher, als einer der sichersten
Orte Pakistans. Innerhalb dieser Insel bildet das NCA wiederum einen außergewöhnlichen Raum des Austauschs. Eine
Quotenregelung stellt sicher, dass die Studierenden aus allen
Teilen des Landes kommen. Staatliche Bezuschussung sorgt
dafür, dass sich hier nicht nur, wie an anderen Unis, die Kinder
der Wohlhabenden treffen.
Doch auch das NCA musste schon wegen Bombendrohungen vorübergehend schließen und seine Logos vom
Hochschulbus entfernen. Die ganze Gesellschaft ist von einem
tiefen Gefühl der Machtlosigkeit durchdrungen. Täter werden
nicht angeklagt, Opfer nicht identifiziert. Es scheint, als fehle
es, wenn es um kollektive Verwundungen und Verständigung
geht, am Grundlegendsten: an einer gemeinsamen Sprache.
Qureshi wird eher schweigsam, wenn es um Politik geht.
Seine Kunst aber ringt um eben diese Sprache. Dafür musste
er sich zuerst seine eigene Freiheit erobern. Sein Lehrer Bashir
Ahmed hatte den vielversprechenden Maler aus Hyderabad
nach der Grundlehre 1991 noch überreden müssen, in die
Miniaturklasse zu wechseln. Hier gab sich Qureshi bald nicht
mehr damit zufrieden, Motive aus der persischen, der Rajputoder der Pahari-Schule zu kopieren. Er experimentierte mit
dem Kontrast von Lapislazuli und Blattgold. Er malte Kleider
und ließ die Menschen weg. Er trieb die abstrakten floralen
Ornamente vom Bildrand in die Bildfläche. Er fügte in das aus
mehreren Schichten geleimte Wasli-Papier Blätter gebrauchter Schulbücher ein, Gebrauchsanweisungen und Zeitungsschnipsel, zeichnete darauf Scheren oder Raketen – Zeugnisse
gesellschaftlicher Realität.
Ab 2001 trieb er schließlich das Ornament in den
realen, dreidimensionalen Raum, in Höfe, Moscheen, Museen.
Das führte zu atemberaubenden Installationen wie „Blessings
Upon the Land of My Love“ auf der Sharjah-Biennale 2011:
Über das Pflaster eines Innenhofs kippte und spritzte Qureshi
rote Farbe, wie Spuren eines Massakers. Darin zog er mit
weißer Farbe zarte Muster – Blütenblätter, aus denen die Feinheit, Verletzlichkeit und Gleichgültigkeit der Natur sprachen.
Anlass für die Arbeit waren Terroranschläge auf zwei
Moscheen in Lahore im Mai 2010. „Soldaten standen in der
Nähe, ohne einzugreifen“, berichtet Qureshi. Der Erfahrung
seiner Hilflosigkeit, dem Aufblitzen des Schocks, verlieh er eine

Oben / Above: Studio in Lahore, unten / bottom: Installation „And They Still Seek the Traces of Blood“, Al Akhlaq Gallery, National College of Arts, Lahore

realen, dreidimensionalen Raum.

Bitte lächeln! / Cheese!

ebenso beständige wie abstrakte Form – das Nachbild eines
Traumas, das in seiner physischen Präsenz und obsessiven
Schönheit die Betrachter körperlich traf. Qureshi hatte einen
Raum geschaffen, in dem unterschiedliche Schockerfahrungen
widerhallten und zur geteilten Erfahrung werden konnten.
Qureshis florale Ornamente überziehen Leinwände und
durchdringen Räume wie Schlingpflanzen. Sie spiegeln die
Durchlässigkeit wider, die Grenzen, Räume und Körper unter
neuen Kommunikations- und Militärtechnologien erfahren. So
wie im Drohnenkrieg, der die Bürger Westpakistans in dauernder Alarmbereitschaft hält. Seine Arbeiten lassen die Verletzlichkeit des Körpers spüren, ebenso die der sozialen Membran.
Sie zeigen Identität und Sicherheit als etwas Flüchtiges, Geborgtes, das ständig auf dem Spiel steht – zusammen mit dem
Gemeinwesen, aus dem es stammt.
Der Jurypreis der Sharjah-Biennale bedeutete für
Qureshi den internationalen Durchbruch. Im April 2013 wird
er die Deutsche Bank KunstHalle in Berlin eröffnen. Im Mai
wird er das Dach des Metropolitan Museum of Art in New York
bespielen. Im Juni werden seine Arbeiten im zentralen Pavillon
der Biennale in Venedig zu sehen sein. Doch erst muss die
Installation fertig werden, die er für seine Ausstellung anlässlich der Preisverleihung der Deutschen Bank in Lahore am NCA
konzipiert hat. Elemente der Sharjah-Arbeit sind hier auf 18 000
Papierbogen vervielfältigt, zusammengeknüllt und zu einem
Berg aufgehäuft, der die Ausstellungshalle ausfüllt. Wer die Installation begeht, stapft durch Spuren von Fleisch und Blut …
Der Titel „And They Still Seek the Traces of Blood“ ist
einem Gedicht des pakistanischen Dichters Faiz Ahmed Faiz
entlehnt, dessen Texte Qureshi als Kind im Radio hörte. „Es
handelt von den Menschen, die verscharrt werden, ohne
sie zu würdigen oder ihre Todesumstände zu untersuchen.“
Qureshi spricht nicht von politischen Opfern. Bei dem vorsichtigen Versuch, Parallelen zwischen den 1970er-Jahren und
heute zu ziehen oder zwischen seiner Kunst und den systemkritischen Gedichten von Faiz, weicht er aus.
Es ist weit nach Mitternacht und wir sitzen im Auditorium des NCA. Drüben in der Ausstellungshalle knüllen Freunde und ehemalige Studenten noch stundenlang die Papierbogen, während Qureshi den Bühnenaufbau für die morgige
Performance prüft. „Da wirst Du mich von einer ganz anderen
Seite kennenlernen“, verspricht er.
Aus allen Teilen des Landes reisen alte Weggefährten
zur Feier an. Aus Islamabad kommt der Architekt Muhammad
Attique, ein Jugendfreund, mit dem Qureshi während der
Studienjahre am NCA Marionetten- und Straßentheater spielte.

01 / April 2013

Die beiden haben ein neues Stück geschrieben, das von
Studenten und Kollegen aufgeführt wird und Kollegen an der
Hochschule aufs Korn nimmt. Die werfen sich weg vor Lachen.
Als die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, fegt zu einer der
vielen Musikeinlagen plötzlich der Preisträger selbst über die
Tanzfläche. Im brandenden Applaus wird spürbar, welche
Bedeutung der Preis für dieses Kunstumfeld hat. Qureshi hat
vielleicht nicht die pakistanische Gegenwartskunst erneuert.
Aber auf jeden Fall die Lehre und den Umgang von Künstlern
untereinander in einem Umfeld, das zunehmend von Konkurrenz erfasst wird. „Imran hat eine Kultur des Teilens geschaffen, die es vorher so nicht gab“, sagt eine Galeristin.
Oft fordern Qureshis Arbeiten die körperliche Mitwirkung der
Betrachter ein – ob im Vervollständigen eines Malen-nachPunkten-Bildes oder im Begehen einer Installation. Zugleich
erinnern seine Werke den Betrachter an dessen eigene Verwundungen – und an den eigenen Platz in der Welt.
Am Morgen nach dem Fest fahren wir nach Norden,
aus der Stadt heraus. Die Sonne bescheint die elefantenhaften
Kuppelbauten in den weitläufigen Parkanlagen um das
Grabmonument des trunksüchtigen Herrschers Jahangir.
Außer Vogelgezwitscher ist im Park nichts zu hören und auch
wir wechseln nur wenige Worte. „Wenn die Ausstellungen
vorbei sind und ich wieder unterrichte“, sagt Qureshi, „sollte
ich mit der Miniaturklasse zum Zeichnen hierher kommen.“

Info

Ausstellung
Am 18. April eröffnet die Deutsche Bank KunstHalle mit einer
großen Einzelschau von Imran Qureshi, die im Herbst im Museo d’arte contemporanea (MACRO) in Rom gastiert. In Berlin kann man den Künstler persönlich erleben – beim Artist’s
Talk mit Shabnam Khan, der Direktorin des National College
of Arts, Lahore. Im Mai beleuchtet Stefan Weber, Direktor
des Museums für Islamische Kunst, in einem Vortrag in der
KunstHalle die Geschichte der islamischen Kunst bis in die
Gegenwart. Ab Juni ist Qureshi beim wichtigsten Kunstevent
präsent – in der zentralen Ausstellung der Venedig-Biennale.
On April 18, the Deutsche Bank KunstHalle opens with a largescale solo exhibition of works by Imran Qureshi, which will
move on to the Museo d’arte contemporanea (MACRO) in
Rome. In Berlin, there will be an opportunity to experience
the artist in person – at the Artist’s Talk with Shabnam Khan,
the director of the National College of Arts, Lahore. In May,
Stefan Weber, director of the Museum of Islamic Art, will give
a lecture on the history of Islamic art up to the present day. As
of June, Qureshi will be on exhibiting at the most important
art event, in the central exhibition of the Venice Biennale.
Deutsche Bank KunstHalle, Berlin:
Imran Qureshi, 18.4. – 4.8.2013
19.4.2013, 19 Uhr / 7 pm:
Artist’s Talk – Imran Qureshi, Prof. Shabnam Khan
27.5.2013, 19 Uhr / 7 pm:
Vortrag / Lecture – Dr. Stefan Weber, „Fragen an die
Islamische Kunst“ / „Questions on Islamic Art“
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Waiting for Imran: Vor der Feier am NCA / Before the celebration at the NCA
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On the road

on the road
„La Chinoise“ von Ellen Gallagher

E

s ist ein marxistisch inspirierter
Skandal-Film von 1967, dem Ellen
Gallagher den Titel für ihre Papierarbeit entlehnt hat: Jean Luc Godards „La Chinoise“.
Er passt hervorragend zum Werk der US-Künstlerin. Wie Godard bricht auch Gallagher mit allen
gängigen Erzählstrukturen, zitiert, montiert,
collagiert, dass dem Betrachter fast schwindlig
wird. Sie bedient sich dabei der unterschiedlichsten Quellen: Werbung, Jazz, Science Fiction, historischen Archivmaterials, schwarzer Pop-Kultur –
aber auch aus dem abstrakten Fundus der Minimal
Art. Mit subversivem Witz spüren ihre Bilder, Filme
und Installationen verdrängten Aspekten afroamerikanischer Geschichte nach, rassistischen Mustern,
die latent ebenso den Alltag wie auch die Kunst
durchziehen. Jetzt ist „La Chinoise“ als Leihgabe
aus der Sammlung Deutsche Bank in einer spektakulären Gallagher-Retrospektive in der Londoner
Tate Modern zu sehen. Neben Schlüsselwerken aus
den letzten zwei Jahrzehnten werden hier auch
die neuesten Arbeiten einer der wohl bedeutendsten
Künstlerinnen der Gegenwart gezeigt.

F

or her work on paper, Ellen Gallagher appropriated the
title of Jean Luc Godard’s notorious, Marxist-inspired film
from 1967, “La Chinoise.” It perfectly complements the U.S.
artist’s style. Like Godard, Gallagher jettisons all conventional narrative
structure, quoting, layering, and collaging, to the point of dizziness.
To do so, she draws from the most varied sources: advertising, jazz,
science fiction, historical archive material, African-American pop culture,
and theories of abstraction associated with Minimal Art. Wielding
a subversive sense of humor, her images, films, and installations trace
suppressed elements of African-American history and patterns of
racist behavior which pervade everyday society and art. On loan from
the Deutsche Bank Collection, “La Chinoise” can now be seen as part
of a spectacular Gallagher retrospective at London’s Tate Modern.
Alongside key pieces from the last two decades, the exhibition will also
feature the very latest work of one of today's most important artists.
Ellen Gallagher
Tate Modern, London
1.5. – 1.9.2013
Sara Hildén Art Museum, Tampere
11.10.2013 – 9.2.2014
Haus der Kunst, München
27.2. – 1.6.2014

La Chinoise, 2008, Bleistift, Tinte, Öl, Aquarell und Collage / Pencil, ink, oil, watercolor, and collage, 76,5 x 111,5 cm

Focus: The Deutsche Bank Collection

Yang Fudong
Seven Intellectuals in Bamboo Forest

Viele junge Menschen denken überhaupt nicht
an die Vergangenheit. Sie brauchen gar nichts zu vergessen;
sie wissen einfach nichts darüber.
Many young people don’t take the past into
consideration at all. They don’t even need to forget it,
since they didn’t know it in the first place.

1. Seite / 1st page
Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 5, 2007
Fotografie / Photograph, 120 x 180 cm
Alle weiteren Arbeiten / All other works
Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 4, 2007
Fotografie / Photograph, je / each 120 x 180 cm

als Flucht in eine private Verinnerlichung
oder in ein westliches Exil. Yang gilt als der
Künstler, der sich mit den Lebensentwürfen
der neu entstandenen Mittelklasse auseinandersetzt, die nach den gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzungen der letzten
Jahrzehnte zutiefst verunsichert in das
„chinesische Jahrhundert“ aufbricht.
hey wanted to escape court intrigues. The “Seven Sages of the
Bamboo Grove” came together in
the third century in order to lead a simple life
in natural surroundings. They produced poems criticizing the corrupt court and government. Centuries later myths still abound about
their flight from everyday life. These seven
intellectuals would become role models for
later generations of elite Chinese literati,
artists, and dissidents from the Chinese leadership. In 2003, Yang Fudong produced the
first installment of his ground-breaking five
part film, “Seven Intellectuals in Bamboo
Forest.” He has shot another film each year
since then. The entire series was showcased
at the 2007 Venice Biennale, and was hailed
by critics internationally.
In Fudong’s version, the intellectuals,
which is also the name of the photo series in
the Deutsche Bank Collection, are a group
of young, urbane Chinese men, who drop out
of their existing lives. They climb the Huangshan, the sacred Yellow Mountains, or work
for fishermen. They debate and dream the
dreams for which society no longer has time.
The somnambulistic nature of Yang’s
protagonists may be interpreted as an
expression of the alienation of an entire generation, as an escape into internalization
on a personal level, or as a flight into exile
in the West. Yang is thought of as the artist
who addresses the lifestyle of a newly
emergent Chinese middle class as it moves
toward the “Chinese century,” profoundly
unsettled by the powerful societal upheavals
of the last few decades.

T

Traumwandler im Exil /
A Somnambulist in Exile

S

ie fliehen vor den Intrigen des
Hofes: Im 3. Jahrhundert finden
sich die „Sieben Weisen des
Bambushaines“ zusammen, um ein einfaches
Leben in der Natur zu führen. Sie verfassen
Gedichte, in denen sie die korrupte Regierung
kritisieren. Noch Jahrhunderte später sind
die Legenden über ihre Flucht aus der Gesellschaft lebendig. Diese sieben Intellektuellen
werden zum Vorbild für spätere Generationen
von Literaten, Künstlern und Aussteigern aus
der chinesischen Führungsschicht.
2003 produzierte Yang Fudong den
ersten Teil seines wegweisenden, 5-teiligen
Films „Seven Intellectuals in Bamboo Forest“.
Von da an drehte er jährlich einen weiteren
Film. Das gesamte Werk wurde 2007 auf
der Biennale in Venedig präsentiert und von
der internationalen Kritik gefeiert. In Fudongs
gleichnamiger Fotoserie aus der Sammlung
Deutsche Bank sind die Intellektuellen junge,
urbane Chinesen, die aus ihrem bisherigen
Leben aussteigen. Sie erklimmen den Huang
Shan, das heilige Gelbe Gebirge, oder arbeiten bei Fischern am Meer. Sie diskutieren und
träumen die Träume einer Gesellschaft, die
dafür keine Zeit mehr hat.
Das Traumwandlerische von Yangs
Protagonisten lässt sich als Ausdruck der Entfremdung einer ganzen Generation deuten,

Yang Fudong:
Estranged Paradise. Works 1993 – 2013
6.4. – 26.5.2013
kunsthallezurich.ch
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Profile

Victoria
Noorthoorn
„Zeichnung hat immer etwas mit der Idee eines
Projekts zu tun. Sie steht für das Bedürfnis, Vorschläge zu machen – für eine andere Zukunft, für den
Wandel“, sagt Victoria Noorthoorn. Seit 2012 gehört
sie zum Deutsche Bank Global Art Advisory Council.
Die in Buenos Aires lebende Kuratorin steht selbst für
den Wandel. 2011 erneuerte sie die 11. Lyon Biennale
unter dem Motto „A Terrible Beauty is Born“ und
präsentierte in Europa viel zu oft übersehene, südamerikanische Künstler und unerwartete historische
Positionen. Publikum und Kritik waren begeistert.
Im November wird Noorthoorn eine Ausstellung
mit internationalen Zeichnungen aus der Sammlung
Deutsche Bank kuratieren – in der neuen KunstHalle
in Berlin. Drei Fragen an Victoria Noorthoorn auf
db-artmag.de
“Drawing entails the idea of a project; it reflects
the need to propose a future change or transformation,” says Victoria Noorthoorn. She has been a
member of the Deutsche Bank Global Art Advisory
Council since 2012. The curator, who lives in Buenos
Aires, stands for change herself. In 2011, she renewed
the 11th Lyon Biennial under the slogan “A Terrible
Beauty is Born,” and she has presented oftenoverlooked South American artists and unexpected
historical perspectives in Europe. Visitors and critics
alike were enthusiastic. In November, Noorthoorn
will curate an exhibition with international drawings from the Deutsche Bank Collection in the new
KunstHalle in Berlin. Three questions for Victoria
Noorthoorn at db-artmag.com

ArtMag
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Stadt
in
Text: Oliver Koerner von Gustorf

City in Sight

Sicht
Museum mit Aussicht / Room with a view
Dortmunder U

Lyonel Feininger,
Kirche über der Stadt, 1927
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Diese Probleme eröffnen die
Chance, den Begriff von „Stadt“
Problems are creating the opportunity
to redefine what “city” means.

neu zu definieren.

Stadt blickt. Sondern auch, weil die Institution und ihr Leiter
sich engagiert für den Dialog zwischen Kunst, Architektur und
Stadtentwicklung einsetzen.
Und der hat hier im Ruhrgebiet besondere Dringlichkeit. Der Strukturwandel von einer Industrie- zu einer Wissensund Dienstleistungsgesellschaft ist hier besonders deutlich
zu spüren. Angesichts von Zechensterben und Stahlkrisen
musste sich der „Pott“ nicht nur von seiner industriellen
Monokultur verabschieden, sondern auch eine neue Identität
finden. Und die ist längst nicht mehr so eindeutig wie früher:
Kohle, Koks und Kumpel. Inzwischen arbeiten fast 75 % der
Beschäftigten in Handel, Verkehr und Forschung. Der Ausbau
der Infrastruktur zieht immer mehr Unternehmen an. Dennoch
kämpft das Ruhrgebiet: mit dem Schrumpfen der Städte,
Wegzug, Überalterung, Arbeitslosigkeit. Zugleich eröffnen all
diese Probleme auch die Chance, den Begriff von „Stadt“ neu
zu definieren. Dabei reicht es nicht, nur High-Tech-Unterneh-
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Flower Power
Mehr Rechte für Pflanzen! Verkümmerte Zimmerpflanzen, zu groß gewordene Gummibäume, die einfach
ausgesetzt werden. Wirklich traurig. Doch nun kann
man es besser machen: Botanoadopt vermittelt neue
Pflegeeltern für deine ehemaligen Lieblinge: botanoadopt.org. Außerdem kann man auch für wilden Nachwuchs sorgen: Wirf die Seed Bomb und bring die Stadt
zum Blühen. Bauanleitung, Videoinstruktion und alles
drumherum gibt es auf guerrillagardening.org.
More rights for plants! Stunted house plants
and rubber plants that have grown too large and have
just been set outside are a really sad sight. But we can
go about things in a better way. Botanoadopt provides
new foster parents for your onetime darlings: botanoadopt.org. And you can also do something to foster
the next generation of wild plants, throw a Seed Bomb
and let the city blossom; guerrillagardening.org provides a construction manual, an instructional video,
and anything else you might need.

Jakob Kolding, Ohne Titel / Untitled, 2009

Das Zeitalter der Städte: Megacitys
beschäftigen nicht nur Urbanisten.
Wie Künstler die Stadt sehen und denken, zeigt jetzt eine Ausstellung aus
der Sammlung Deutsche Bank: „Stadt
in Sicht“. Kunst, so Kurt Wettengl,
Museumsdirektor in Dortmund, hilft
nicht nur die Stadt anders zu erleben,
sondern auch sie zu verändern.
Read more: pp. 45 – 46

The age of cities: Not only urbanists
deal with megacities. An exhibition
of works from the Deutsche Bank
Collection entitled "City in Sight" shows
how artists perceive and think about
cities. Art, says Kurt Wettengl, the
director of the Dortmund museum
showing the exhibition, not only helps
us see cities differently, but also
helps us to change them.

Glas und Stahl / Glas and steel
Dortmunder U

V

eränderung“ ist ein Wort, das im Gespräch mit
Kurt Wettengl immer wieder fällt – ganz gleich,
ob es nun um die Kunst oder die Stadt geht.
„Was mich reizt, ist vielleicht auch nur einen Krümel dazu beizutragen, dass ein Mentalitätswandel im Ruhrgebiet einsetzt“,
sagt der Direktor des Dortmunder Museums am Ostwall. Von
seinem Haus spricht er als „Kraftwerk“. Und das soll nicht nur
Impulse aussenden, sondern auch aufnehmen: von außen, aus
der Wirklichkeit der Region und der Menschen, die in ihr leben.
„Stadt in Sicht“ lautet der programmatische Titel einer
Schau aus der Sammlung Deutsche Bank, die er in diesem
Frühjahr zeigt. Die Ausstellung, die mit rund 70 Positionen und
280 Werken den künstlerischen Blick auf die unterschiedlichen Aspekte urbanen Lebens untersucht, findet hier einen
idealen Ort. Nicht nur, weil man von der Ausstellungshalle des
Museums im Obergeschoss des Dortmunder U über die ganze

men und Konzerne anzuziehen. Es gilt auch, mehr Wohn- und
Lebensqualität und neue Formen urbaner Kultur zu entwickeln.
Ein Wahrzeichen des Aufbruchs ist das Dortmunder U,
in dessen oberen Stockwerken das Museum am Ostwall seit
2010 residiert. Das „U“ steht für die Union-Brauerei, die
in den 1920er-Jahren im Stadtzentrum errichtet wurde und
lange leer stand. Einst ein schrundiger Solitär mitten in der
Wüstenei eines abgeräumten Industrieareals hat sich diese
Trutzburg zum Leuchtturm gewandelt – zum offenen Haus für
Kunst, Kultur und Wissenschaften. Diese Offenheit signalisiert
bereits das spektakuläre Treppenhaus. Um Licht und mehr
Raumgefühl in das Gebäude zu bringen, haben die Architekten
an der Ostseite einen Teil der Decken aller Geschosse entfernt,
sodass man vom Erdgeschoss durch die „Kunstvertikale“
bis unter das Dach blicken kann – rund 64 Meter hoch. Roll-

ArtMag

treppen führen empor in das Museum, vorbei an Institutionen
wie etwa dem Hartware MedienKunstVerein, an einem Filmclub oder der Fachhochschule Dortmund. Wer durch
das Haus fährt, kann unter Glas, Stahl und strahlendem Weiß
noch immer den Geist der Brauerei spüren: „Während die
Wechselausstellungshalle im Obergeschoss eine Raumhöhe
von etwa 6,50 Meter hat, sind die Räume im ersten Stockwerk
nur 3,50 Meter hoch“, erzählt Wettengl. „Diese eigenwillige
Architektur hat mit der Statik und den Produktionsabläufen
der Brauerei zu tun, weil damals von oben nach unten produziert
wurde: Oben waren die Lagerhallen, in den unteren Etagen
befanden sich die Gärbecken und die Abfüllung. Und ganz
unten, im Erdgeschoß, haben wir wieder eine imposante
Deckenhöhe – da konnten die Bierkutscher reinfahren und die
Fässer einladen. Der außen mit Klinkern verkleidete Betonbau
war das erste Brauerei-Hochhaus in Deutschland überhaupt.“
Mit „Stadt in Sicht“ beschäftigt sich Wettengl nicht
zum ersten Mal mit Aspekten des urbanen Lebens. Bereits vor
dem Umzug in das Dortmunder U, als sein Museum noch am
Ostwall beheimatet war, ging er dabei immer wieder ungewöhnliche Wege. Schon lange bevor das Dortmunder Architekturbüro Gerber den Wettbewerb für den Umbau der UnionBrauerei gewann, stellte Wettengl sie im Museum vor. Seine
Bedingung für eine Ausstellung war allerdings, dass die Architekten ein funktionierendes Büro im Ausstellungsraum einrichten: „Dann haben sie tatsächlich bei uns im Museum zehn
Wochen lang ein Büro betrieben und an Entwürfen gearbeitet.
An den Wänden waren ihre Projekte ausgestellt, sie haben
sogar während der Ausstellung zwei Wettbewerbe gewonnen.
Das Publikum konnte sehen, wie etwas geplant wird, das
auch sie selbst betrifft.“
Im Rahmen einer Ausstellung über Kioske oder „Büdchen“, wie sie im Ruhrgebiet genannt werden, gründete der
Museumsdirektor gar einen Verein: den 1. Kiosk-Club, der sich
der Erforschung und Pflege der Büdchen-Kultur widmet. Auf
der Homepage des Vereins gibt es die „World Wide Kiosk
Map“ und Infos zu den regelmäßigen Rundgängen. Wie auch
die Exkursionen, die das Museum unter dem Motto „Dortmund – Ein Ort für uns!“ anbietet dienen sie als Anregung,
mitzugestalten. Wettengl erläutert: „Die Spaziergänge durch
die Städte gab es bei den Dadaisten, bei den Surrealisten
und dann bei den Situationisten. Dieses dérive, also das Umherschweifen in der Stadt, hat der Soziologe Lucius Burckhardt im Sinne der Promenadologie, der „Spaziergangswissenschaft“, weiterentwickelt – man spaziert ganz bewussten
Auges durch einen unbekannten Stadtteil oder die Peripherie,
stellt Beobachtungen an, macht Aufzeichnungen, fotografiert.
Man gelangt so von einer unbewussten zu einer bewussten
Wahrnehmung von Stadt, städtischem Raum und Architektur.
Das ist etwas, was mich sehr interessiert, weil es auch
die Schulung der Sinne ist – eben nicht im Museumskontext,
sondern im Freien.“
„Stadt in Sicht“ verlagert das Prinzip des Flanierens
wieder ins Museum. Ursprünglich sei man von stadtsoziologischen Kategorien und stadtgestalterischen Überlegungen
ausgegangen, so Wettengl. Doch dann habe man sich dagegen entschieden. Stattdessen widmet sich die Ausstellung mit
Werken aus der Sammlung Deutsche Bank dem spezifischen
künstlerischen Blick auf die Städte aus ganz unterschiedlichen
Perspektiven. Die älteste Arbeit in der Schau führt uns quasi
vor Ort: Der in Bottrop geborene Josef Albers wurde mit sei-
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Was mich reizt, ist vielleicht auch nur einen Krümel
What appeals to me is perhaps being able to make a
tiny contribution to changing the mentality in the Ruhr area.

dazu beizutragen, dass ein Mentalitätswandel im
Ruhrgebiet einsetzt. Kurt Wettengl

Rob Voerman,
Thistlegarden #2, 2011

nen Quadratbildern weltberühmt. Doch in seiner Lithografieserie von 1917 zeigt er ganz realistisch die für das Ruhrgebiet
so typischen Arbeitersiedlungen. Das aktuellste Werk in der
Ausstellung hingegen ist eine dystopische Vision: Rob Voermans „Thistlegarden #2“ von 2011 zeigt eine Szenerie, die an
New York erinnert. Inmitten der kantigen Hochhäuser wuchert
eine organische, parasitäre Anti-Architektur. Wie ein gigantischer Fremdkörper hat sie sich im verbliebenen Grün der Stadt
eingenistet, läutet ihren Niedergang und eine neue Ära ein.
Zwischen diesen beiden Werken liegt ein Jahrhundert.
„Stadt“, das ist nicht nur ein zentrales Motiv für Künstler,
sondern ein Experimentierfeld, auf dem kritisiert, archiviert,
interveniert, weitergedacht wird. Hier werden Ängste und
Hoffnungen projiziert, Utopien und Untergangsszenarien entworfen. So leitet die Ausstellung nicht chronologisch, sondern
thematisch geordnet durch das Jahrhundert der Städte. Die
Exkursion durch das Stadtleben führt sowohl mit Otto Dix
und George Grosz in die Nachtclubs und Cafés des Berlins
der 1920er-Jahre als auch mit der iranischen Fotografin Shirin
Aliabadi in die Straßen Teherans, wo junge Frauen in ihren
Autos Partys feiern. Ob nun Imi Knoebel in den 1970er-Jahren
Lichtkreuze auf Hauswände projiziert, die Marokkanerin Yto
Barrada Neubauten in Tanger wie Skulpturen abfotografiert
oder Dayanita Singh erleuchtete Straßen wie Nervenbahnen
erscheinen lässt: Die Ausstellung zeigt, wie Künstler die

Kurt Wettengl, Direktor / Director
Museum Ostwall

Stadt verfremden, ästhetisieren oder in sie eingreifen. Am
Ende stehen Visionen und Utopien, „mit denen die Ausstellung
dann das Publikum nach Hause schickt“, wie Wettengl bemerkt. Das sind etwa die futuristischen Entwürfe Buckminster
Fullers, der in den Zeiten des Kalten Krieges von einer sozialeren
Welt träumte, oder die Collagen des Dänen Jakob Kolding,
der uns wie Alice im Wunderland hinter modernistischen Trabantenstädten in eine andere Wirklichkeit blicken lässt.
„Stadt in Sicht“, das heißt nicht nur, dass wir die Stadt
mit anderen Augen sehen können. Der Titel der Ausstellung
im Dortmunder U deutet an, dass wir auf einer Reise sind, was
die Zukunft der Städte anbelangt. Wohin diese Reise führt,
auch das zeigt die Schau, hängt nicht zuletzt davon ab, ob jeder
Einzelne die Möglichkeiten ergreift, die Stadt von Morgen
selbst mitzugestalten.
Von der Trutzburg zum Leuchtturm /
From stronghold to lighthouse: Dortmunder U

20.4. – 4.8.2013, Museum Ostwall, Dortmund
dortmunder-u.de
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Der amerikanische Dirigent und Komponist Ari
Benjamin Meyers kooperiert immer wieder mit
bildenden Künstlern – etwa Tino Sehgal oder
Dominique Gonzalez-Foerster. Jetzt erobert er
die Kunstwelt. Vor kurzem zeigte die Berliner
Galerie Esther Schipper seine Ausstellung
„SONGBOOK“, Ende April eröffnet seine Installation „Chamber Music (Vestibule)“ in der Berlinischen Galerie. Zurzeit arbeitet Meyers mit
dem albanischen Künstler Anri Sala an dessen
Beitrag für die Biennale in Venedig, wo Sala
für Frankreich den deutschen Pavillon bespielt.
Salas Fotoarbeiten sind in den Frankfurter
Türmen der Deutschen Bank eine ganze Etage
gewidmet. Für ArtMag unterhalten sich Sala
und Meyers an einem kalten Sonntagnachmittag über Musik – als Medium der Kunst.
Read more: pp. 46 – 47

The American conductor and composer Ari
Benjamin Meyers has repeatedly cooperated
with visual artists, including Tino Sehgal
and Dominique Gonzalez-Foerster. Now he is
conquering the art world. Recently, Galerie
Esther Schipper in Berlin showed his exhibition
“SONGBOOK.” At the end of April, his installation “Chamber Music (Vestibule)” opened at the
Berlinische Galerie. Meyers is currently working
with the Albanian artist Anri Sala on the latter’s
contribution to the Venice Biennale, where Sala
is representing France in the German pavilion. In
the Deutsche Bank’s Frankfurt towers, an entire
floor is devoted to Sala’s photographic works.
For ArtMag, Sala and Meyers talked on a cold
Sunday afternoon about music—as an art form.

Let’s Talk:
Ari Benjamin
Meyers &
Anri Sala
über Musik /
on Music

e
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Ari, zum ersten Mal haben wir 2007 an „Il Tempo del
Postino“ zusammengearbeitet, einem Ausstellungs- und
Performanceprojekt, das von Philippe Parreno und Hans-Ulrich
Obrist kuratiert wurde. Als musikalischer Direktor hattest
du auf ganz unterschiedliche Weise mit den verschiedensten
Künstlern zu tun. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet.
Wie hat diese Erfahrung deine Arbeit beeinflusst?
Ari Benjamin Meyers
Ich habe damals Musik für Theater und Tanz
geschrieben und begann mich für Sachen zu interessieren, die
selbst im Bereich der Neuen Musik kaum umzusetzen sind.
Auch wenn die Musik zeitgenössisch ist, bleibt das ganze
Drumherum extrem konservativ. Ich fing an, mich mehr und
mehr für den Kontext und die Situationen zu interessieren, in
denen Musik aufgeführt wird – auch für das Publikum. Und
dann kam „Il Tempo“. Durch dich, Anri, wurde mir bewusst,
dass man ganz anders über Musik nachdenken und mit ihr
umgehen kann, als es Musiker und Komponisten sonst tun
würden. Wenn ich da nur an dein Stück denke: Kein Dirigent
würde sagen, OK, warum sollen wir uns daran halten, dass
es nur eine Madame Butterfly gibt? Lass uns sechs haben –
oder zwölf. Das hat mich wirklich ermutigt, ganz andere
Wege in der Musik zu beschreiten.
AS
Das Bühnenbild, die Kostüme, die Choreografie,
die Leute stellen alles in Frage – nur nicht die Musik. Warum
soll man das nicht ändern?
ABM
Künstler sind viel mehr daran interessiert, die Dinge
zu hinterfragen – den White Cube, das Museum, einfach alles.
AS
Hier spielen andere Faktoren eine Rolle: der Ausstellungsraum, die umgebende Architektur, das Publikum, die
Produktionsbedingungen. Auf gewisse Weise ist die Idee der
Ausstellung schon sehr alt. Unsere Idee von „Ausstellung“
existiert so bereits seit hundert Jahren. Aber es hängt davon
ab, was wir daraus machen.
ABM
Na ja, Konzerte gibt es schon seit dreihundert
Jahren. Zeitgenössische Künstler sind da viel freier als jeder
Musiker, Komponist oder Dirigent.
AS
Ich glaube, mit der Zeit ändert sich das wieder.
Gerade gibt es in der bildenden Kunst scheinbar mehr Freiheiten.
Das geht mit dem Drang einher, die Grenzen zu erweitern,
auch wenn das nicht immer gut sein muss. Aber das gehört
zur Dynamik, viel mehr als in der Musik.
ABM
Für mich als zeitgenössischem Komponisten ist es
bizarr, dass das, was ich mache, schon zum Genre geworden
ist. Andererseits bröckelt das ganze Musikgeschäft. Eigentlich
ein interessanter Moment – ich glaube nicht, dass nur ich so
darüber denke. Meine Beziehung zu Esther Schipper und der
Galerie fühlt sich ganz neu an. Wir sind noch immer dabei,
herauszufinden, wie es funktioniert und was das sein könnte.
Was heißt das eigentlich, Musik auszustellen? Für mich ist
es ja nicht nur Musik, es ist ein Medium – ein zeitbasiertes
Medium wie Film, Video oder Performance. Auch bei ihr geht
es um Prozesse, wie sich die Dinge durch die Zeit bewegen …
AS
... und durch den Raum. Es geht darum, dass sich
Medium und Publikum anders begegnen. Wenn du etwa eine
Ausstellung machst, sprichst du das Publikum ganz anders
an, als wenn du eine Komposition im Konzertsaal oder im
Theater aufführst. Es geht also darum, unter welchen Bedingungen Sound und Publikum aufeinander treffen. Wenn ich von
Sound spreche, meine ich nicht nur Musik und Noten – das
kann auch mit Bildern, Choreografie oder Bewegung zu tun
haben. Es gibt da diesen Aha-Moment, wenn man eine Arbeit
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Anri Sala

Ari Benjamin Meyers & Anri Sala

einem Publikum vorstellt, das sie normalerweise in einem
ganz anderen Kontext verortet. Es gilt, die Dynamik zwischen
Ausstellungsraum und Publikum zu verändern.
ABM
Und die Erwartungen. Für das Projekt für die
Berlinische Galerie wurde ich gebeten, ein Stück zu komponieren, das ein ganzes Jahr zu hören ist. Ich wollte etwas machen,
das trotzdem ein performatives Element beinhaltet und die
Betrachter mit einbezieht. Als Ausgangspunkt wählte ich den
Durchgang, durch den die Leute rein und raus gehen. Die
Komposition habe ich eigens für diesen Raum geschrieben.
Es ist ein typischer Eingangsbereich zwischen zwei Glastüren.
Mir gefällt die Vorstellung, dass das Musikstück, das wir hier
aufnehmen, hier auch bleibt. Tatsächlich erscheint der ganze
Raum wie eine Musikbox. Nur wenn alle Türen zu sind, erklingt
die Musik. Wenn du die Tür öffnest, hört sie auf. So muss
sich jeder Besucher entscheiden, ob er die nächste Tür öffnet
und die Musik dadurch abbricht oder ob er in diesem Glaskäfig
bleibt und das Stück weiter hört. Das Stück ist ziemlich lang.
Währendessen gehen ständig Besucher durch diesen Raum.
So ist man gezwungen, aktiv zu werden, indem man die Leute
bittet zu warten, zuzuhören oder die Türe zu schließen.
AS
Es geht darum, den Musikbegriff in andere Bereiche
zu erweitern, ohne die Musik dabei bloß zu einem Werkzeug zu
degradieren. Ein Beispiel für diese Erweiterung in ein anderes
Genre ist der Film. Dabei wird die Musik herabgewürdigt, weil
die Möglichkeiten, die die Beziehung zwischen Erzählung und

Musik bieten können, falsch verstanden werden. Beim Film
wird Musik selten als Konzept verstanden, das sich durch den
Film entwickelt. Auch wenn ich immer mit Bildern arbeite – sei
es im Film, bei einer Performance, in Fotografie oder Skulptur
– beginnt bei mir eine Idee immer mit Musik oder Sound.
Während des Arbeitsprozesses rufen sie das Bild hervor. Es
geht darum zu vermeiden, dass das Bild dann wieder zum
Hindernis wird und die Idee sabotiert. Ich versuche also immer,
die Idee durch den Sound weiterzuentwickeln und danach
kommt das Bild – als Teil der Wirklichkeit, in der der Sound
produziert wird. Ari, wir haben gerade an etwas zusammengearbeitet, das zugleich die Musik und das Drehbuch zu „Ravel
Ravel“ ist, einem Teil meines Projektes für den Französischen
Pavillon auf der Biennale in Venedig. Darin sieht und hört man
zwei verschiedene Interpretationen des gleichen Konzerts für
Klavier und Orchester, die nebeneinander aufgeführt werden.
Wir haben die Tempi der jeweiligen Aufführung umgeschrieben,
so dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit den Eindruck von sich
ständig verschiebenden musikalischen Echos erwecken.
Als wir an den zeitlichen Intervallen arbeiteten, war uns klar,
dass das Neu-Arrangement des Tempos sich auch auf die
Hände des Pianisten auswirken würde. Das Umschreiben der
Musik ging also unmittelbar mit einer Choreografie für die
Hände einher – gleichzeitig als Partitur und als Drehbuch.
Lesen Sie das ganze Interview auf db-artmag.de
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Appendix
Religious art has long been taboo in the white cube. Artists
have only reluctantly spoken about their own beliefs. Faith is
considered private. At the same time an increasing number
of major exhibitions have been dedicated to the theme of art
and religion, including the 2006 Singapore Biennial entitled
“Belief,” the 2008 show “Traces du sacré” at the Centre
Pompidou in Paris, “Medium Religion” in 2009 at the ZKM
in Karlsruhe, and “Animismus” at the Haus der Kulturen der
Welt, Berlin, in 2012.
—

The Question — p. 8

Question of Faith:

Is There a Return
of the Religious in
Contemporary Art?

F

or a very long time it seemed the decline of religion’s
importance in society, was a trend as unstoppable as individualism or globalization. Yet, in a world transformed
by the effects of globalization, and since September 11 at
the very latest, religion and spirituality have taken on new relevance in all areas of society. Controversial debates about the
Catholic Church, Middle East policy, and Islam indicate that
religion is seen, now more than ever, as an integral part of cultural identity. But does this apply to contemporary art as well?

1. Religious art is taboo! Religious art exists in churches,
in historical museums, at most in museums for non-European art, or in the vicinity of mentally confused artists,
but not in the white cubes of major art temples. When
it gets to close to pure art, the latter feels “threatened”—
like documenta 13 director Carolyn Christov-Bakargiev did
when confronted with artist Stephan Balkenhol's wooden
figure on the steeple of St. Elizabeth’s Church in Kassel.
2. While individual artists are eager to lay claim to a certain
subjective “religiosity” (which however, they are loath to
explain), contemporary art exhibitions full of religious symbols, themes and staging see themselves as events of culture
rather than religion, culture which has usurped the molten
core of religion, namely questions of belief and denomination.
3. Replacing belief in God with belief in art is only a trick,
a way to evade the social and moral questions of religion.
According to the art historian Wolfgang Ullrich, to believe in
art means that the obligatory questions of religion have been
done away with under the guise of art. The notion of “high
art” always implies the intellectual, the inarticulable, the hidden; it is about aura, spiritual moods, and the transcendence
of art in absolute terms.
4. It would be more useful for contemporary art to accept
the long-standing diagnosis of Western society put forth by
philosophers and sociologists of religion, namely: That it
finds itself in a “post-secular” phase, a term which allows
for critical self-reflection through religious thought, while
considering the ubiquity of the religious in its various manifestations within the secularization process, through secular
thought (Jürgen Habermas).
5. One could and should have certain expectations regarding
the concurrence of art and religion today. Artistic works which
precisely deal with religious form and meaning have the ability
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to mediate between blind faith and rational knowledge; they
belong neither to a dogmatic religiosity that confuses belief
with conviction, nor to a totally individualized “who cares how
or what” religiousness, in which faith is an utterly private
thing. When artistic works successfully translate sacred symbols into the language of secular art (masterfully done by Mark
Wallinger), it happens not as blasphemy or a deconstruction
of the religious but rather, in Jean-Luc Nancy’s sense, as
“redeeming deconstruction.”
6. In terms of inter-cultural understanding, it might be opportune if Western artists came to realize that secularization
is a uniquely European project. Understanding other cultures
means understanding their religions, in which instance it is
also helpful to consider the religious foundations of our own
culture, for which Christianity developed an iconographic
program which retains its magnificence to this day.
Silvia Henke is a professor of cultural theory at
Lucerne University of Applied Sciences and Arts
and co-editor of the reader “Art and Religion in the
Post-Secular Era.”
—
From my perspective, yes, there is a renaissance—because
new insights and connections are being made. Where things
used to be separate, this is no longer always the case! This
really doesn’t have anything to do with New Age—but it is
also not a retrogressive step. It has more to do with the fact
that things, which are in principle antithetical, may not turn
out to be so after all…
Thomas Bayrle is an artist. In his installation for the
last documenta, he combined mechanical worlds with
a soundtrack of rosaries and rogations.
—
If I take the rather nebulous term, religious, to mean
religion, then I don’t see any renaissance of belief or
religion in contemporary art.
How could gender politics be playing such an important role
in contemporary art if there were such a renaissance? None
of the religions that I know about would, for instance, ever accept homosexuality. Religion and belief recognize only the
one revealed truth. And, as we all know, arguments are not
much help against the truth. To expect that enlightened
thought and independent art could be combined with belief
in a kind of “having your cake and eating it, too” manner,
would be intellectually cheap. In this sense, I appreciate Pope
Benedikt XVI’s intellectual acuity.
At the same time, it is eye-opening to read the following
about the Arab-looking youths depicted by Nobert Bisky, urinating in half-timbered German towns, his semen dripping on
bound and abused bodies of boys: “His violent and sexually
explicit paintings astound the public, in much the same way
as depictions of Biblical scenes in churches once did.” It really
is true that religions with their cultural and artistic heritage
are being widely instrumentalized for the purpose of communication within our culture and society. Confessions of faith
are employed in the foppish self-styling of someone like Martin Mosebach, in the masquerade tradition taken up by Bisky,
for instance, or simply as a means of dissociation or provocation. I think it would be a mistake to see a renaissance in
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the endlessly recurring vogue for themes relating to religion
or belief, whether one sees them as typical of Modernism or
even Post-Modernism.
Brigitte Werneburg is art editor at taz. die tageszeitung, Berlin.
—
I hope not. I am more interested in art about religion than
religious art, in the same way that I find art about commerce
more interesting than commercial art.
Christian Jankowski is an artist and professor of
sculpture at the State Academy of Fine Arts in Stuttgart. In
2011, he realized the video installation “Casting Jesus.”
—
Contrary to ahistorical conceptions of “world art,”
artistic activity depends on the achievements of society,
which I term the “four virtues of the art system”: 1) respect
for the individual; 2) a valuing of work within society;
3) open practices in relation to exchange and trade; and
4) freedom of speech in the public realm.
If only one of these aspects is missing, then art is endangered or even rendered completely impossible. These societal
achievements have evolved over centuries as the philosophy
of Humanism developed into bourgeois economic ethics,
the politics of legally constituted forms of democracy and
onwards to colonial liberation movements. As Michel Foucault would have it, these four virtues make up the “historical
apriori” of art. The globalized art market is the only system
that permits the layperson to speak about God and the
secular. Contemporary cosmopolitan art is in the process of
becoming an international religion. Conventional testimonies
of faith no longer have majority appeal, since the traditions
of Christianity, Judaism, Islam, Buddhism, and Hinduism all
comprise cultural limitations due to their regional mind-sets
and the ethos of their ruling elites. The religion that is cosmopolitan art conversely transcends these boundaries, because
it was not founded until societies had become globalized. The
post-colonial definitions of center and periphery have now
been reconfigured as a new internationalism. Geocentrism has
become a culturally universal category, following which any
given place in the periphery is considered equidistant from
the center of the world. Art draws its auratic power from its
autonomy vis-a-vis categories of practical usage. Its elevated
status within society permits it to adopt a critical position
toward global structures from on high. Its practical purpose is
not to be found in political activity, but instead in the empowering of political consciousness through aesthetic means.
Art does not provide society with an instruction manual. Its
offerings penetrate the darker realms, descending into that
which is difficult to convey, into the inadequate position of the
powerless subject. Art stands up for the right of the individual,
the “in-dividual,” to be an indivisible person. The position of
the artist represents the figure of the Other, the indivisible
entity beyond public and published opinion.
Artworks give voice to “dissent”, not “common sense.” The
politics of art consist of exercising the ability to say “no”
and to publicly promulgate tolerance thereof. The ablility to
say “no” is the basis of an open society, and art exhibitions
are sites where this basis can be practically applied.
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Beat Wyss is an art historian and a professor of art
studies and media philosophy at the Academy of Design
Karlsruhe.
—
There is an important movement of engaging with religious topics, but there is not a wave of religious or sacral
art in contemporary art. That is an important difference.
An invisible background condition of contemporary art still
valid today is that it stands outside of faith-based practices,
only citing them at most. The historical break with religion
continues. We would not think of hanging something that
someone prays to in a museum. Still, mystical experiences
are very important to artists today, both as a theme and in
their own experience. But this is not new. One need only think
of the Surrealists, or Sol LeWitt, who declared the conceptual artist a mystic. Mystical experience is something like a
counterpart to reality, and this, of course, is a reference point
and resource for almost every artist. The best artists manage to map and destabilize the difference between mystical
experience and everyday experience, but without, say, making
mysticism the more real principle—that would be faith. Faith
is incompatible with art end even destroys the sovereignty
of art and the kinds of experiences we are looking for when
we frequent art spaces. It is worthwhile thinking about Bruno
Latour’s hypothesis. He says that “faith,” as it is known today
in secular societies, is an invention of modernism, precisely
because it is perceived to be detached from another reality.
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incarnations. To the degree to which (institutional) religion
recognizes art, it tends towards the secular. Where mysticism and spirituality feature in art today, however, it does not
mean conversely that art inclines towards the religious. On the
contrary, it subsumes the same spiritual needs into a radically
different system, dominated less by faith than doubt. This
does not exclude the possibility that there are artists who consider themselves to be prophets and saviors. As the art critic
Dan Fox says (following Claes Oldenburg), “I am for an art that
knows where it ends and where life begins. I am for an art
that does not just see Jesus in a slice of toast.”
Jörg Heiser is joint editor-in-chief of frieze magazine
and publisher of frieze d/e.

Anselm Franke is a curator at Berlin’s Haus der Kulturen
der Welt, where he has shown the project “Animism” in
2012. The exhibition “The Whole Earth,” which Franke
co-curated with Diedrich Diedrichsen, opens at the HKW
on April 26.
—
Modern art has engendered countless representational
forms bearing resemblance to religious tropes—the reverent glance heavenwards, the gaze deep into another’s eyes
and beyond, ecstatic communal experiences, and solitary
mystical realizations given visual expression. The same
goes for pop music. Some DJs work from a pulpit; then
there is ecstatic dance, avowals of humility from the edge
of the stage, verses of adoration in choral form, and the
worshipping of saints. But it would be a mistake to speak
of consubstantiality rather than a formal similarity.
Art and religion are the antithesis of one another, like water
and oil (although emulsions are possible). This is the case,
at least, if we do not entirely forget history, and thus sweep
away the last 224 to 900 years, from the French Revolution
and its consequences to the Toledo School of Translators with
their relativization of Christian claims of absolute truth, and
the Eurocentrism that stemmed from their readings of Ancient
Greek and Arabic philosophical, astronomical, and mathematical knowledge. It was during this period that art gradually
loosed itself from the all-encompassing power of religion, as
did politics and scientific endeavor. Or, if we want to attach
a condensed label to the well-known events that followed—
the “dialectics of the Enlightenment.” Scientific knowledge
and art are as one in societies dominated by religion. The
thirst for knowledge is constrained by belief and its claims
to power, and art is instrumentalized in the service of religious

Feature — p. 12

Violence, Beauty,
and Hope
Imran Qureshi is a globally active artist
whose work is deeply rooted in his home
country Pakistan. Recently, the “Artist
of the Year” was celebrated in Lahore. Kolja
Reichert accompanied him, and Qureshi
promised him that “You will get to know
a completely different side of me.”

I

mran Qureshi works in his socks, almost silently. But
what he contrived during the Berlin winter, on the
floor of his Kreuzberg studio, is like an explosion in
slow motion. On a gold ground, whose shimmering reflections
are reminiscent of film material, red petals sprout in quick
lines, tapering to a point, like flickering flames. An ornamental
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pattern spreads out across the canvas, which seems to be
endangered due to its lavish splendor. This impression is heightened by the red blots of paint, which the artist subsequently
disperses from a cup, like wounds in a fragile structure.
The large oval formats that Qureshi is preparing for
his exhibition at the Deutsche Bank KunstHalle allude to the
pictorial forms of miniature painting. He copied such forms
during his studies, in weeks of work sitting cross-legged,
applying paint mixed in mussel shells with the finest squirrelhair brushes, dabbing drop after drop on wasli paper he
made himself by pasting together several sheets. This kind
of eye-catching workmanship alone has made miniature
painting of interest to the globalized art trade, coupled with a
certain exoticism. Forty years after Edward Said’s critique
of Orientalism, the Western mind still characterizes the Orient
in an artificial way. The art market is partially to blame,
reducing artists to their places of origin, but Qureshi’s art defies such categorizations.
Once, when Qureshi was talking about his plans for
the exhibition, he uttered the word “incident” instead of
“installation,” a slip of the tongue, but after I spent a week
with the artist in Lahore (compared to which the multiethnic
district of Kreuzberg seems like a peaceful winter village), I
realized how fitting this term was in connection with his work.
Water sprays up onto the sides of the motorcycle
rickshaw. We speed between colorfully painted trucks, handcarts, and families on mopeds. Horns and the rattle of twostroke engines form the acoustic texture of the city, mingling
with the clatter of donkey and horse hooves. In the historic
Walled City district of Lahore, where Qureshi shows us the
restoration project sponsored by the Aga Khan Trust, traffic
noses forward like a line of refugees. At the Wazir Khan
Mosque, with its centuries-old floral frescoes, he pays the attendant a generous entrance fee so that we can climb up
the minaret. At the top, noises blend from a hundred restless,
narrow streets. Flocks of birds circle above slaughterhouses,
the goldsmith’s bazaar, and sheets of fabric hung out to
bleach in the sun. Many centuries come together here. In the
Mogul Empire, Lahore was a bastion of miniature painting.
Small sheets of paper, usually bound into books, captured
furnishings, clothing, and courtly customs in as much detail
as photographs. Sometimes you can even see breadcrumbs
on people’s lips. Miniatures were not only an expression
of individual bravura, they were veritable documents, full of
so much information they were allegedly used for espionage.
It was only the onset of photography during British rule that
spelled the downfall of the centuries-old art form.
In the last twenty years, miniature painting has experienced a renaissance in Lahore, thanks to artists like Imran
Qureshi, Deutsche Bank’s “Artist of the Year” 2013. Qureshi
(who was born in 1972), together with contemporaries such
as Shahzia Sikander, Rashid Rana, and the somewhat younger
Hamra Abbas, began using the age-old tradition as a foil for
sculptural and conceptual gestures. In doing so, these artists
drew international attention to contemporary Pakistani art.
All of them studied in Lahore at the National College of Arts
(NCA), whose first director, in 1871, was John Lockwood
Kipling, father of “The Jungle Book” author, Rudyard Kipling.
Tomorrow a celebration for Qureshi as the “Artist of the Year”
will take place at the NCA, which is situated in the middle
of this megalopolis near the Indian border. Lahore abounds in
art and architectural treasures, yet hardly a tourist visits.
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While other successful Pakistani artists have moved
abroad, Qureshi and his wife, painter Aisha Khalid, still live
in Lahore. Most of his students at the NCA only know international contemporary art from newspapers, books, and the
Internet. Qureshi encourages them to use traditional tools
as well as current artistic techniques. His work as a teacher
and as an artist springs from a deep, emotional connection
to his home country.
Since the military campaigns began against the Taliban
and the Afghan border was closed, Pakistan has found itself
in a downward spiral. “For the wealthy, Lahore used to be the
best place in the world. You could enjoy Eastern values and
Western freedom at the same time,” says Qudsia Rahim,
director of the NCA’s gallery. But since opposition leader Benazir Bhutto was assassinated in 2007, society has increasingly
drifted apart. Half of the population is illiterate, policymaking
is in the hands of families who own large amounts of land,
religious people are becoming more and more radical, the
poor are getting poorer, and the rich are moving into guarded
neighborhoods.
Lahore, a city of creative people, including artists,
designers, and filmmakers, is still one of the safest places in
Pakistan. Within this haven, the National College of Arts, in
turn, is an extraordinary place of exchange. Thanks to a quota
system, students come from all parts of the country, and government grants ensure that the NCA is not reserved solely for
the children of the affluent, as is the case at other universities.
ut even the NCA had to close temporarily due to
bomb threats and had to remove its logos from
the university bus. The whole society is permeated by a profound feeling of powerlessness. Perpetrators
are not accused; victims are not identified. When it comes to
collective wounds and collective understanding, it seems as
though the most important ingredient thereof, a common language, is missing. Qureshi tends to fall silent when the conversation turns to politics but he is struggling to achieve just such
a language in his art.

B

After I spent a week with the artist
in Lahore the multiethnic district
of Kreuzberg seems like a peaceful
winter village.
First, he had to win his own freedom. His then teacher
Bashir Ahmed persuaded the promising painter from Hyderabad to switch to the miniature painting class in 1991, after
he completed his basic studies. After a short time, Qureshi
was no longer satisfied with copying motifs from the Persian,
Rajput, and Pahari schools. He experimented with the contrast
between lapis lazuli and gold leaf. He painted clothing and left
out the people. He pushed the abstract floral ornaments
from the edge of the picture to the surface. He added sheets
from used schoolbooks and instruction manuals, as well
as newspaper clippings, to the wasli paper he glued together
in several layers, and drew scissors or rockets on them, bearing testimony to societal realities.
In 2001, Qureshi began transferring the ornament into
real three-dimensional space, in courtyards, mosques,
and museums. This led to breathtaking installations such as
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“Blessings Upon the Land of My Love” at the Sharjah Biennial
in 2011. Qureshi poured and sprayed red paint onto the
pavement of a courtyard, creating something that looked like
the traces of a massacre. In the red splotches, he drew
gentle patterns with white paint, petals which spoke of the
subtlety, vulnerability, and indifference of nature.
he work was triggered by terror attacks on two
mosques in Lahore in May 2010. “Soldiers were
standing nearby, but didn’t intervene,” says
Qureshi. He gave the helplessness and sudden shock he experienced a constant and abstract form—the afterimage
of a trauma whose physical presence and obsessive beauty
had a physical impact on the viewer. Qureshi had created
a space in which different shocking experiences echoed and
could be shared.

T

Qureshi began transferring
the ornament into real
three-dimensional space.
Qureshi’s floral ornaments cover canvases and penetrate spaces like vines. They reflect the permeability that
borders, spaces, and bodies experience in the wake of new
communications and military technologies. An example of this
is the drone war which is keeping citizens of West Pakistan
in a permanent state of alarm. The ornament is not only a
metaphor for societal structures, but directly interacts with
the nervous system. His works conjure up the vulnerability
of the body as well as the social membrane. They show identity and safety as fleeting, borrowed, in constant jeopardy,
along with the society they stem from.
When Qureshi received the jury prize in Sharjah, it
marked his international breakthrough. In April 2013, the
Deutsche Bank KunstHalle in Berlin will open with an exhibition of his work. In May, he will realize an installation on
the roof of the Metropolitan Museum of Art in New York. In
June, works by the artist will be on view in the central
pavilion of the Venice Biennale.
irst, though, he has to finish the installation
he conceived for his exhibition at the NCA on
the occasion of his receiving the award from
Deutsche Bank. Elements of the Sharjah work are reproduced
here on 18,000 sheets of paper, wadded up and heaped into
a huge mound filling the exhibition space. Those who enter
the installation tramp through traces of flesh and blood.
The title, “And They Still Seek the Traces of Blood,”
is taken from a poem by the Pakistani poet Faiz Ahmed Faiz,
whose lyrics Qureshi heard on the radio as a child. “It’s about
people who are buried without being honored, or without
the circumstances of their death being investigated.” Qureshi
is not talking about political victims. When I delicately attempt to draw parallels between the 1970s and today, and
between his art and Faiz’s poems criticizing the system, he
is evasive. It’s well past midnight and we’re sitting in the NCA
auditorium. Over in the exhibition hall, friends and former
students have been crumpling up sheets of paper for hours,
while Qureshi examines the stage set for tomorrow’s performance. “You’ll get to know a completely different side
of me,” he promises.

F
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Old companions of the artist travel to the celebration
from all parts of the country. The architect Muhammad
Attique has come from Islamabad, he is a boyhood friend
with whom Qureshi performed puppet and street theater.
The two have written a new play that satirizes colleagues from
the college and will be performed by students and teachers.
There is uproarious laughter, and when the mood is at it’s
peak, the prizewinner himself suddenly glides across the
dance floor to one of the many music pieces played. As the
audience breaks into thunderous applause, it becomes apparent how important this prize is for the Pakistani art scene.
Granted, Qureshi might not have renewed contemporary
Pakistani art, but he has given fresh impetus to art instruction
and the interaction between artists in a milieu that is becoming
ever more competitive. “Imran has created a culture of sharing that didn’t exist previously,” says a gallery owner. It seems
as though there is a seamless transition between Qureshi’s
shaping of surfaces, spaces, and social relationships. Many
of his works require physical participation on the part of
the viewer, whether to complete a painting-by-dots picture or
to enter and leave traces in an installation. In this way, he
avoids the trap of creating products that are given the stamp
“Made in Pakistan,” for an art market pervaded by exoticism.
Traditional and contemporary means join forces to destabilize
clear boundaries and his works remind viewers of their own
wounds and their own place in the world.
The morning after the party we head north, out of the
city. The sun is shining on the elephant-like, domed buildings
in the expansive parks around the mausoleum of the alcoholic
ruler Jahangir. Except for birdsong, there is not a sound in
the park, and we exchange few words. “When the exhibitions
are over and I can teach again,” says Qureshi, “I should come
here to draw with the miniature class.”
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Feature — p. 32

City in Sight
The age of cities: Not only urbanists deal
with megacities. An exhibition of works
from the Deutsche Bank Collection entitled "City in Sight" shows how artists perceive and thnk about cities. Art, says Kurt
Wettengl, the director of the Dortmund
museum showing the exhibition, not only
helps us see cities differently, but also
helps us to change them.

C

hange is a word that comes up again and again
in a conversation with Kurt Wettengl, regardless
of whether the topic is art or the city. “What appeals to me is perhaps being able to make a tiny contribution
to changing the mentality in the Ruhr area,” says the director
of the Museum Ostwall in Dortmund. He refers to his museum
as a “power plant,” which, he says, should not only emit
impulses, but also absorb them from the outside, from the
reality of the region and the people who live there.
“Stadt in Sicht. City in Sight” is the programmatic title
of a show from the Deutsche Bank Collection on view at the
museum this spring. Museum Ostwall is the ideal venue
for the exhibition, which, featuring around 280 works by some
70 artists, investigates artistic views of various aspects of
urban life. It is the perfect place for the show not because the
museum’s exhibition hall on the top floor of the Dortmunder
U commands a view of the entire city but also because the
institution and the director fervently promote dialog between
art, architecture, and urban development.
This is an extremely pressing issue in the Ruhr area,
which has undergone major structural changes in recent
decades, transforming from an industrial region to the home
of a knowledge and service society. In the face of the demise
of the coal mines and the closing of steelworks, the Ruhr area
has had to say goodbye to its industrial monoculture and find
a new identity. And this sense of self is nowhere near as clear
as it used to be, when coal and iron coke ruled the day. Today,
nearly 75% of the region’s employed work in commerce,
transport, and research. The expansion of the infrastructure
is drawing more and more companies. Still, the Ruhr area is
struggling with shrinking cities, migration, a rising number of
elderly people, and unemployment. By the same token, all of
these problems are creating the opportunity to redefine
what “city” means. It is not enough to attract high-tech firms
and groups of companies. Another top priority is to develop
a higher quality of living and new kinds of urban culture.
An emblem of the new orientation is the Dortmunder U,
whose upper floors have housed the Museum Ostwall
since 2010. The “U” stands for the union brewery that was
built in the center of the city in the 1920s and long stood
vacant. Once a dilapidated solitary building in an industrial
wasteland, this fortress has been transformed into a lighthouse,
an open house for art, culture, and science. The spectacular
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staircase reflects this open attitude. To bring more light and
a greater sense of space to the building, architects removed
parts of the ceilings of all of the floors on the east side. As
a result, visitors on the ground floor now have a view through
a vertical opening to the roof, around 64 meters high. The
escalators leading up to the museum pass institutions such
as the Hartware MedienKunstVerein (a platform for art and
culture), a film club, and the Dortmund University of Applied
Sciences and Arts. Taking the escalator to the top, you can,
beneath glass, steel, and gleaming white, still feel the spirit
of the brewery. “While the hall for temporary exhibitions on
the top floor has a height of 6.5 meters, the rooms on
the first floor are only 3.5 meters high,” says Wettengl. “This
distinctive architecture is linked to the statics and production
processes of the brewery, because at that time production
was carried out from top to bottom. The storage halls were
at the top of the building, and the lower floors contained the
fermentation vats and filling equipment. At the very bottom,
on the ground floor, we again have another impressively high
ceiling. Back then, the draymen could ride in and load up the
barrels here. The concrete brick-clad building was the first
high-rise brewery in Germany.”

Problems are creating the
opportunity to redefine what
“city” means.
With “City in Sight,” Wettengl is not engaging with
aspects of urban life for the first time. Even before the move
into the Dortmunder U, when the museum was still located
on the Ostwall, he continually ventured down unusual paths.
Long before the Dortmund-based Gerber architectural office
won the competition to rebuild the union brewery, Wettengl
presented the architects in his museum. His condition for
an exhibition was that the architects set up a functioning office
in the exhibition space. “They actually ran an office in the
museum for ten weeks, working on designs. Their projects
were displayed on the walls, and they even won two competitions during the exhibition. The audience could see something
being planned that would affect their own lives.”
n the framework of an exhibition about kiosks, or
“Büdchen,” as they are called in the Ruhr region, the
museum director even founded a club: the 1st Kiosk
Club, which is devoted to researching and cultivating kiosk
culture. On the club’s home page there is the “World Wide
Kiosk Map” and information about regular tours. Like the excursions that the museum offers under the slogan “Dortmund
– A Place for Us!“ the tours serve to inspire people to come
up with their own ideas. “The Dadaists offered strolls through
cities, and later so did the Surrealists and the Situationists.
The sociologist Lucius Burckhardt further developed this notion of dérive, or drifting around a city, into promenadology,
the science of walking. You stroll through a part of a city you
are not familiar with, or on the periphery, and vigilantly make
observations, take notes, take photogaphs. In this way, you
shift from an unconscious to a conscious perception of the
city, urban space, and architecture. I’m very interested in this,
because it is also something that trains the senses, not in a
museum context, but outdoors.”
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“City in Sight” transfers the principle of strolling back
to the museum. Originally, the exhibition was to be based
on urban sociological categories and urban-planning considerations, says Wettengl. But in the end they opted to devote
the exhibition of works from the Deutsche Bank Collection to
views of cities from diverse artistic perspectives. The oldest
work in the show is close to home, as it were. Josef Albers,
who was born in Bottrop, a city in the Ruhr area, became
world famous for his paintings of squares. But in his series of
lithographs from 1917, he realistically represents the workers’ housing so typical of the Ruhr. The most recent work in
the exhibition, on the other hand, is a dystopian vision. Rob
Voerman’s “Thistlegarden #2” (2011), shows scenery reminiscent of New York, in which organic, parasitic anti-architecture
sprawls amidst angular high-rises. It is nestled in the city’s
only remaining green area like a gigantic foreign body, heralding the city’s downfall and thus a new era.
century lies between these two works. “City”
is not only a central motif for artists, but
an experimental field in which people critique,
archive, intervene, and think further. Fears and hopes are
projected, utopias and prophecies of doom conjured up. The
exhibition leads through the centuries of cities not only
chronologically, but also based on certain themes. With Otto
Dix and George Grosz, the excursion through city life leads
to the nightclubs and cafes of 1920s Berlin, and with the Iranian
photographer Shirin Aliabadi, to the streets of Teheran, where
young women are partying in their cars. Whether Imi Knoebel
projects crosses of light onto building walls, the Moroccan
artist Yto Barrada photographs new buildings in Tangier as
though they were sculptures, or Dayanita Singh makes illuminated streets look like neural pathways, the exhibition shows
how artists distort, aestheticize, and intervene in the city.
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What appeals to me is perhaps
being able to make a tiny
contribution to changing the
mentality in the Ruhr area.
Kurt Wettengl

A

t the end of the exhibition are visions and
utopias “which send the audience home,” as
Wettengl puts it. They include the futuristic
designs of Buckminster Fuller, who in the era of the Cold War
dreamed of a more social world, and of the young Dane,
Jakob Kolding, who, like “Alice in Wonderland,” shows us
a different reality behind modernist satellite cities.
“City in Sight” not only means seeing the city from
new perspectives. The title of the exhibition in the Dortmunder
U also suggests that we are on a journey toward the future
of cities. Where this journey is heading, the exhibition shows,
depends not least on whether each individual seizes the
opportunity to help shape the city of tomorrow.

Let’s Talk — p. 38

Ari Benjamin
Meyers & Anri Sala
on Music
The American conductor and composer
Ari Benjamin Meyers has repeatedly cooperated with visual artists, including Tino
Sehgal and Dominique Gonzalez-Foerster.
Now he is conquering the art world.
Recently, Galerie Esther Schipper in Berlin
showed his exhibition “SONGBOOK.” At
the end of April, his installation “Chamber
Music (Vestibule)” opened at the Berlinische
Galerie. Meyers is currently working with
the Albanian artist Anri Sala on the latter’s
contribution to the Venice Biennale, where
Sala is representing France in the German
pavilion. In the Deutsche Bank’s Frankfurt
towers, an entire floor is devoted to Sala’s
photographic works. For ArtMag, Sala and
Meyers talked on a cold Sunday afternoon
about music—as an art form.
Ari, the first time we worked together was on a project
called “Il Tempo del Postino”, curated by Philippe Parreno and
Hans-Ulrich Obrist; an exhibition-performance taking place in
time. As musical director you were involved in different levels
Anri Sala
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with various artists. We collaborated very closely together.
How was that experience for you in relation to what you had
done until then, and how did it influence you thereafter?
Ari Benjamin Meyers
I was writing music for theatre and dance—
and I was already getting interested in doing things that were
actually quite difficult to realize, even in the world of New
Music. The problem is that even when the music itself is very
contemporary, the whole situation around it is still very
conservative. Starting around this time I was getting much
more interested in situations and contexts—and audience.
Then the “Il Tempo” project came along. And this is where
you come into it, Anri, because I saw that there were ways of
thinking about music, of dealing with music that were completely beyond how a musician or composer would think about
it. In terms of the piece you did, for instance, no conductor
would instinctively say, OK, why do we have to stick with only
one Madame Butterfly? Let’s have six—or twelve. And that
was definitely a big opening for me to begin to think about
other ways of music making.
AS
People question the scenography, the costume
design, the choreography—they question almost everything,
in fact, but the music. So why not push these boundaries?
ABM
Artists are far more interested in questioning
things—the white cube, the museum, everything.
AS
There are other factors at play here: the exhibition
space, the overall architecture, its audience, and then the
economy of deployment that produces it. In a way, while the
idea of the exhibition is a very old idea, it still depends on
what you’re trying to do with an exhibition, how to involve it
differently. But this thing we call an “exhibition” has been
around for a hundred years. So, isn’t it kind of old, in a sense?
ABM
Well, concerts have been around for three hundred
years, so … The contemporary artist is more liberated than the
musician, composer, or conductor is in the music world today.
AS
I agree, probably with time these things will change
again. For now, it seems that there’s more freedom in the arts.
In a way, it corresponds to a kind of urge to push the boundaries—although not necessarily always in a good direction. But
it’s part of the dynamic in art, much more so than in music.
ABM
For me, the paradox is that even as a contemporary
composer, I came to discover that that too itself becomes a
genre—it’s bizarre. And on the other hand, the music
business is crumbling. So it’s an interesting moment. The
relationship I’ve started with Esther Schipper and the gallery
feels new, and we’re still trying to find out what it can be.
What does it mean to exhibit music? For me it’s not just
music, it’s a medium—a time-based medium just like film,
video, or performance. It’s dealing with process, things
moving through time …
AS
... and space. I also think it’s about a medium
encountering a public in a different way. For example, how
you, by making an exhibition, speak to a public that’s not
necessarily the same as if you were to compose and present
and perform the new composition in a concert or a theatre
setting. So I think it’s also about how and under which
circumstances sound and public meet. When I say sound, I
don’t just mean music and notes—it can be associated with
image, or with choreography, or movement. There’s this
moment when you open a work up to an audience that was
previously used to see homologous things in a different
context. So it’s also about how it does change the dynamics
between the exhibition space and its audience.
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And the expectations. In terms of the Berlinische
Galerie, from the very start they asked me to do something
long-term. I wanted to make something that would still involve
a performance element, that would involve people. As a
starting point I chose the foyer. I wrote a composition specifically for this space. It’s a typical foyer where you have two
sets of doors. And I very much like the idea that this piece of
music, which we will record in there, will also remain in there.
In fact, the entire vestibule is sort of like a music box. The
music only plays when all the doors are closed. When you
open the door, the music stops. When you enter and close the
door behind you, the music starts. So everyone has to make
a choice whether to continue to the next door and stop the
music, or to stay inside this glass cage and hear this piece
of music. The piece is quite long and people will be constantly
passing through the space—so you have to intervene somehow, ask them to wait, to listen, to shut the door.
AS
For me it’s about how to expand music into a
different territory without diminishing its distinctiveness or
taming it into a mere tool. For example, one of the most
applied extensions of music into another territory is its use in
the cinema. But to me this is often very diminishing because
of the misconceptions about the nature of interaction that
narrative and music could have. In cinema, music is rarely
used as an idea or concept that can develop throughout the
film. Although I always work with images, whether film,
performance, photography or sculpture, in my case, an idea
always has its beginnings in music or sound. Along the
process it will call the image, it will trigger it, and the question
for me is how to not let image turn into an obstacle and
become toxic to the idea itself.
So I always try to expand my idea first via the sound,
and then let the image come in as the actuality in which
the sound is produced. Ari, we have been working together
recently on what is at once the music and the script of “Ravel
Ravel,” which is part of my project for the French Pavilion
at the Venice Biennale. In it one sees and hears two different
interpretations of the same concerto for piano and orchestra
performed alongside one another. We recomposed the
tempos for each performance so that their differences induce
an impression of continuously shifting musical echoes. As
we discussed all these temporal intervals, we were also aware
of the choreography that the tempo rearrangement would
impose on the hands of the pianists. Recomposing the tempos
meant also directing the choreography of the hands playing it.
It became simultaneously a score and a film script.
ABM

Read the complete interview on db-artmag.com
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Gastkünstler aus Nordafrika und Polen, Stipendiaten wie Mariechen Danz oder Shannon Bool, die inHeide Hinrichs, Daniel
ternational bereits für Aufmerksamkeit sorgen, reaMaier-Reimer,
lisieren hier neue Projekte. Seit ihrer Neueröffnung
Shannon Bool, Sofiane
2007 hat sich die von der Deutsche Bank Stiftung
Zouggar
geförderte Villa Romana als weltweit vernetztes
Forum für Gegenwartskunst etabliert. ArtMag besucht die Bewohner des
Künstlerhauses, die im August in der KunstHalle zu Gast sind, in Florenz.
Guest artists from North Africa and Poland and fellows such as Mariechen
Danz and Shannon Bool, who have made a name for themselves internationally, are realizing new projects here. Since it reopened in 2007, the Villa
Romana, sponsored by the Deutsche Bank Foundation, has established
itself as a globally networked forum for contemporary art. ArtMag visited
the residents of the artists’ house in Florence. In August their works will be
on show at the KunstHalle in Berlin.
Künstlerhaus mit Aussicht / Artists’ house with a view

Macht Kunst –
Make Art!
Die Deutsche Bank KunstHalle ist ein Haus
für alle. Und so lud sie zur Voreröffnung
mit der Aktion „Macht Kunst“ alle Berliner
Künstler ein, eines ihrer Werke zu zeigen –
24 Stunden, nonstop. Der Publikumspreis:
ein 1-jähriges Atelier-Stipendium, dotiert
mit 500 Euro im Monat. Die Preise der
Fachjury, zu der auch Kurator René Block
gehörte: 3 x eine 2-wöchige Einzelausstellung im Studio der KunstHalle. Hunderte
machten mit. Wir stellen die Gewinner
und ihre Arbeiten vor.
The Deutsche Bank KunstHalle is for everyone. And so for the pre-opening, it launched a
campaign called “Make Art” (Make Art), for
which it invited all Berlin artists to show one
of their works—for 24 hours, around the clock.
The audience prize is a one-year grant to pay
for an artist’s studio, endowed with 500 euros
a month. The prize of the specialist jury, to
which the curator
René Block belonged,
is three two-week
solo exhibitions in the
KunstHalle’s studio.
Hundreds took part.
We introduce the winners and their works.

Berlin

Tuscan Think Tank:
In der Villa Romana trifft
sich eine internationale
Künstlergeneration
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Galeria Sztuki
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Konrad Smolenski, Energy Hunters, 2011
Views-Preisträger / View winner 2012

Warsaw Calling: Der „Views“Preis für junge polnische Kunst
in der Warschauer Zacheta

Hanna Wroblewska,
Direktorin / Director Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki

Alle zwei Jahre zeigt der „Views“-Preis wie
aufregend die junge polnische Szene ist. Initiiert
wurde der bedeutendste Preis für polnische
Gegenwartskunst 2003 als gemeinsames Projekt
der Deutsche Bank Stiftung und der Warschauer
Zacheta Nationalgalerie. ArtMag über Nominierte und Gewinner, Künstler und Kuratoren –
und das wichtigste Museum in Polen.
Every other year, the “Views” prize shows
how exciting the Polish art scene is. The
most important prize for contemporary Polish
art was initiated in 2003 as a joint project of
the Deutsche Bank Foundation and Zacheta
National Gallery in Warsaw. ArtMag on the
nominees and winners, artists and curators—
and the most important museum in Poland.
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