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The M°A°I°S Art Project: Concept and Concerns

In the beginning, there was the idea of iniatiating a

large exhibition of art at the turn of the millenium. This

first exhibition would then initiate a continuing project

that would address current issues of essential importance

from the artistic perspective.

On the threshold to the 21st century, global humanity is

interconnected more than ever. Through modern com-

municative media and means of transportation and

through growing interdependencies in economics, poli-

tics and culture on an international level, the world is

becoming more and more of a "global village". How-

ever, to date, this global integration only seems to be

taking place on a rather superficial level. One still needs

to seek real international, intercultural and interreligious

dialogue instead of competition, aggression and domi-

nance. Beyond the institutional or political level, the

meeting of individual human beings from different

countries and cultures plays an important role. 

The 20th century was heavily marked by two world wars;

with the "Cold War", humanity stood at the brink of a

final abyss. Based on the experiences of the last century,

humanity should finally understand itself as a unified

whole. It needs to work at realizing peaceful and respec-

tful coexistence. In doing so, art can take on an exem-

plary function through social involvement whilst preser-

ving its own independence.

Based on these considerations, we came to the idea of

bringing together artists of diverse origin and nationali-

ty in a long-term art project. For the first exhibition in

the year 2000, we carefully chose the location of a bun-

ker. Bunkers were built as shelters for human beings

from war. As such, they are loaded with a great deal of

negative energy. People feared for their lives here, died

here, or, upon emerging, found their homes destroyed

and their fellow citizens or relatives dead. Since the

Second World War began through Nazi-Germany, the

bunkers that were built here during this period are loa-

ded with energy that is even more negative.

Kunstprojekt M°A°I°S: Konzeption und Anliegen

Am Beginn stand die Idee zur Jahrtausendwende mit ei-

ner großen Kunstausstellung ein dann fortlaufendes Pro-

jekt zu initiieren, welches aus der Perspektive der Kunst

zu essentiell wichtigen Fragen der Zeit Stellung bezieht. 

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert sind die Menschen

auf der Erde durch moderne Kommunikationsmedien

und Fortbewegungsmittel sowie durch wachsende inter-

nationale wirtschaftliche, politische und kulturelle Ver-

flechtungen stärker miteinander vernetzt denn je zuvor.

Die Welt wird immer mehr zu einem globalen Dorf, einer

"Global Village". Die globale Vernetzung scheint aber

bisher nur auf eine recht oberflächliche Weise stattzufin-

den. Wirklicher internationaler, interkultureller und in-

terreligiöser Dialog anstelle von Konkurrenz, Aggression

und Dominanzverhalten müsste viel stärker gesucht wer-

den. Dabei spielen neben der institutionellen und politi-

schen Ebene die Begegnung der einzelnen Menschen aus

den unterschiedlichen Ländern und Kulturen miteinan-

der eine große Rolle. 

Das 20.Jahrhundert war durch zwei weltumspannende

Kriege extrem gekennzeichnet. Mit dem "Kalten Krieg"

stand sie sogar an der Schwelle zu einem endgültigen

Abgrund. Aufgrund dieser Erfahrungen sollte die

Menschheit zu Beginn des 21.Jahrhunderts soweit sein,

sich als eine Einheit zu begreifen. Sie sollte stark daran

arbeiten, ein friedliches und respektvolles Miteinander

der Menschen auf der Welt zu realisieren. Hierbei kann

die Kunst, ihre eigene Freiheit wahrend, gesellschaftlich

involviert auch eine Vorbildfunktion erfüllen.

Aus diesen Überlegungen heraus kam es zu der Idee,

Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Herkunft

und unterschiedlichster Nationalität in einem längerfri-

stig konzipierten Kunstprojekt zusammenzuführen. Als

Ort für die erste Ausstellung im Jahr 2000 wurde mit

Bedacht ein  Bunker gewählt. Bunker sind als Orte des

Schutzes der Menschen vor dem Krieg erbaut worden.

Sie sind daher mit viel negativer Energie aufgeladen.

Menschen haben hier um ihr Leben gefürchtet und sind

zum Teil auch darin gestorben oder haben beim

Heraustreten aus dem Bunker zerstörte Häuser und ver-

storbene Mitbürger und Angehörige vorgefunden. Da

der 2.Weltkrieg von dem damals nationalsozialistischen

Deutschland ausging, sind die in dieser Zeit entstande-

nen Bunker besonders negativ besetzt. 

Malerei°Aktion°Installation°Skulptur
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When 69 artists from more than 20 countries came to-

gether in the first M°A°I°S exhibition in a multi-storied

above-ground bunker in Cologne, the location that see-

med so threatening to us and to others was filled with

life which stood in stark contrast to the place's history. In

this exhibition, which was free of a common theme, one

could see works from all possible media. The goal was to

organize a highly contrastive and stimulating exhibition,

in which the participating artists could inspire one ano-

ther through their differences. It was one of our most

important concerns to facilitate intensive and differen-

tiated communication. The selection of the artists them-

selves came about like a mosaic during the two years of

the exhibition's preparation. Here, several factors were

important. Aside from artist intensity, a great willingness

toward communication and networks of personal relati-

onships between the artists themselves played an impor-

tant role. The number of participants grew through the

suggestions of those who were already involved.

The M°A°I°S project was not meant to exhaust itself in

one isolated exhibition. M°A°I°S is conceived to travel to

various cities and countries with its participating artists,

becoming a center of communication and energy with its

exhibitions, enriched with new participants. The project

should grow and change according to metamorphic prin-

ciples.

The second M°A°I°S exhibition, which is documented

through this catalogue, took place in 2001. Once again,

the location was a bunker. It was very pleasing the se-

cond M°A°I°S exhibition was able to bring together

artists of diverse origins, from countries such as Argenti-

na, Armenia, Belgium, Brazil, China, England, France,

Georgia, India, Japan, Colombia, Korea, the Netherlands,

Austria, Poland, Russia, Sweden, Ukraine and the USA. In

the subterranean bunker under the Blochplatz in Berlin,

they came together to exhibit works on the theme of

"death". The exhibition was accompanied by many events,

which are also documented here. The catalogue attempts

to approach the perception of an imaginary spectator

upon his-her visit to the exhibition. Accordingly, the exhi-

bited artists have not been listed in alphabetical order;

instead, they have been documented as a round tour

through the bunker. In correspondence to the flyer that

was handed to each visitor at the exhibition's entrance,

one approaches the individual artists in the enumerated

order. Here, we attempted to preserve an intuitive

approach with several views of each of the works.

Torsten Römer, Berlin, May 2001

Translated into English by David Riff

Als sich in der ersten M°A°I°S-Ausstellung in einem

Hochbunker in Köln 69 Künstlerinnen und Künstler aus

mehr als 20 Ländern zusammenfanden, füllte sich der für

uns und auch viele andere zunächst bedrohlich anmu-

tende Ort mit einem Leben, das in starkem Kontrast zu

der Geschichte des Ortes stand. In der themenfreien Aus-

stellung waren Exponate aus den unterschiedlichsten

Medien zu sehen. Eine möglichst kontrastreiche und

anregende Ausstellung zu machen, bei der sich die betei-

ligten Künstlerinnen und Künstler in ihrer Unterschied-

lichkeit gegenseitig inspirieren können, war das Pro-

gramm. Eine intensive und vielfältige Kommunikation zu

ermöglichen war ein wichtiges Anliegen. Die Auswahl

der Künstlerinnen und Künstler wurde als Mosaik über

den Zeitraum der zwei Jahre Vorbereitung zur Ausstel-

lung getroffen. Dabei waren außer der künstlerischen

Intensität auch eine große Kommunikationsbereitschaft

und die persönlichen Verknüpfungen der Künstlerinnen

und Künstler untereinander von Bedeutung. Die Zahl der

Teilnehmer wuchs unter anderem durch Vorschläge von

schon Beteiligten.

Das M°A°I°S-Projekt sollte sich nicht in einer Ausstellung

erschöpfen. In verschiedene Städte und Länder soll M°A°I°S

mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern wan-

dern und dort jeweils mit einer Ausstellung ein Kommu-

nikations- und Energiezentrum bilden, immer auch be-

reichert durch neue Teilnehmer. Das Projekt soll wachsen

und sich metamorphotisch verändern.

Die zweite M°A°I°S-Ausstellung, die durch diesen Kata-

log dokumentiert wird, fand im Jahr 2001 wiederum in

einem Bunker statt. Es ist sehr erfreulich, dass sich zur

2.M°A°I°S-Ausstellung Künstlerinnen und Künstler ver-

schiedenster Herkunft und Nationalität, so aus Argenti-

nien, Armenien, Belgien, Brasilien, China, England, Frank-

reich, Georgien,  Indien, Japan, Kolumbien, Korea, Nie-

derlande, Österreich, Polen, Russland, Schweden, Ukraine

und USA zusammengefunden haben um zusammen in

dem unterirdischen Bunker unter dem Blochplatz Werke

zu dem Ausstellungsthema "Der Tod" auszustellen. Die

Ausstellung wurde begleitet von vielen Veranstaltungen,

welche mit dokumentiert werden. Der Katalog macht

den Versuch, sich der Wahrnehmung eines imaginären

Betrachters beim Besuch der Ausstellung anzunähern. So

sind die ausstellenden Künstler nicht in alphabetischer

Reihenfolge, sondern in Form eines Rundganges durch

den Bunker dokumentiert. Entsprechend dem Faltblatt,

welches jedem Besucher beim Betreten des Bunkers aus-

gehändigt wurde, nähert man sich den einzelnen Künst-

lern in der angegebenen Reihenfolge. Ein intuitiver Zu-

gang mit mehreren Ansichten der einzelnen Exponate

wurde dabei gesucht. 

Torsten Römer, Berlin im Mai 2001



On Life and Death in the Present

According to the old poser Timothy Leary, "if you never

died on a trip, you spent your money for nothing". "You

can't climb the peak of ecstasy forever": even Leary had

to come to this tragic conclusion. His very last trip was far

more expensive than a conventional tab of LSD, but it

actually took him up and away. The drug-enthusiast, pro-

fessor, and life-artist realized his death as a pose. He gave

up his ghost in front of thousands of eyewitnesses over

an Internet broadcast. In his will, he stipulated that the

capsule with his ash was to be shot far above the clouds

in an urn-satellite, "where freedom seems so boundless".

This death reads like a movie-plot (as does Leary's life in

general).

Film, "the most important of all artistic media" (V.

Lenin), usually dresses the "last pose" in cool garments.

Many Hollywood productions actually visualize the

aesthetisized pose as an ideal relationship to death by

celebrating the end of the world as a gigantic hap-

pening. For an example, the blockbuster "Deep Impact"

shows father and daughter on a beach in Virginia. The

camera shows close-ups of their faces, then shifting to

the huge tidal wave, which is about to wash away the

entire Eastern seaboard. The poise and facial expressions

of father and daughter are reminiscent of Soviet or

Chinese propaganda posters. These modernist communi-

cative media appealed to patriotism and the heroism of

the people. Yet, it is hard to believe in the post-modern

heroes of "Deep Impact". The heroism of their pose may

be beautiful, but in the end, it only packages contents

that are identical with Warhol's "Brillobox".

The fatal "Ten Little Niggers" scenario of the film

"Brother" by Takeshi Kitano is different. An entire clan

of Japanese gangsters is liquidated, bound to duty and

the code of honor. The yakudzas do not seem to ascribe

any particular value to their lives; they do not even

bother to secure their claims. This acceptance of death is

cool, but in the sense of the cultural permission of an

anti-hero, it is also somehow moral. Accustomed to sen-

selessness as a norm, the Western spectator is shocked by

this story through its merciless modernism. Honor, tradi-

tion, family, and duty are suddenly more than empty

phrases. From our perspective, the death of the yakudzas

may be irrational, but it is also amazingly real.

The situation of dying is solidified through tradition; the

pose is reinforced by its content.

Vom Tod und Leben in der Gegenwart

”Wenn Sie auf einem Trip nie gestorben sind, haben Sie

das Geld umsonst ausgegeben” – so der alte Poseur

Timothy Leary. ”Man kann keinen Gipfel der Ekstase für

ewig erklimmen”, – diesen tragischen Schluss musste auch

Leary ziehen. Sein allerletzter Trip hat einiges mehr ge-

kostet, als ein herkömmliches LSD-Blättchen, dafür ging

es tatsächlich ab in den Himmel. Der drogenbeflissene

Professor und Lebenskünstler realisierte seinen Tod als

eine Pose. Er gab vor Dutzendtausenden Augenzeugen

den Geist auf – in einer Internet-Liveschaltung – und ver-

machte, dass die Kapsel mit seiner Asche in einem Urnen-

satellit weit über die Wolken geschossen wird. ”Wo die

Freiheit so grenzenlos” scheint. Ein filmreifes Sujet (das

Leben von Leary im übrigen auch). 

Der Film, das "wichtigste aller Kunstmedien” (V. Lenin)

verpackt die "letzte Pose” seit jeher in eine coole Schale.

Die ästhetisierte  Pose als ein ideales Verhältnis zum To-

de wird in einigen Hollywoodproduktionen inbegrifflich

visualisiert, wo die Vernichtung der Welt meistens als ein

großes Happening zelebriert wird. Im Blockbuster ”Deep

Impact” sieht man, zum Beispiel, im Moment der Kata-

strophe Vater und Tochter am Strand in Virginia. Die Ka-

mera zeigt die Großaufnahmen ihrer Gesichter und dann

die Riesenwelle, die gleich die ganze amerikanische Ost-

küste wegspülen wird. Die Körperhaltung und der Ge-

sichtsausdruck der Helden erinnern an sowjetische oder

chinesische Propagandaplakate. Diese modernistischen

Kommunikationsmedien appellierten an die Vaterlands-

liebe und den Heroismus des Volkes. Bloß den postmo-

dernen Helden des ”Deep Impact” glaubt man es nicht

so ganz. Der Heroismus ihrer Pose ist schön, aber ledig-

lich eine Verpackung. Der Inhalt ist ungefähr mit dem ei-

ner warholschen ”Brillobox” identisch. 

Anders im fatalen ”10 kleine Negerlein”-Szenario des

Films ”Brother” von Takeshi Kitano. Ein ganzer Klan ja-

panischer Gangster wird ausgelöscht, der Pflicht und

dem Ehrenkodex verbunden. Die Jakudsas scheinen dem

eigenen Leben keinen besonderen Wert zuzuschreiben

und kommen nicht mal in die Verlegenheit, die Pfründe

zu sichern. Diese Todesakzeptanz ist cool, aber im Sinne

der kulturellen Zulassung eines Antihelden irgendwie

moralisch. Der westliche Betrachter, der sich an Sinnlosig-

keit als Norm gewöhnt hat, wird von dieser Geschichte

durch ihren gnadenlosen Modernismus schockiert. Ehre,

Tradition, Familie, Pflicht sind auf einmal keine leeren

Worte. Aus unserer Sicht ist der Tod der Jakudsas irratio-

nal, aber verdammt echt. 

Die Situation des Sterbens wird durch Tradition befestigt,

die Pose wird durch Inhalte gestärkt.



In the world of modernism, there were two basic survival

strategies. One was to set foot in the divine kingdom

through naive faith with no ifs, ands or buts; the other

was to turn one's back on god and to enjoy to freedom

of the self. One could choose between the path of asce-

ticism and the path of apostasy. In the latter case, certain

tricky Karamazov-questions could hardly be avoided...

for an example: "And what now?"

In the post-modern world, the search for freedom and

meaning in general become a pitiful affair. In this con-

text, 20th century culture reached a final stage of fatali-

ty. One passed one's time with "dull stories of life and

death" ("Malone", S. Beckett), or one more or less suc-

cessfully attempted to find revolutionary intent in (self-)

destruction in order to overcome the alienation of culture

(A. Artaud) and to be provocative (Brus, Nitsch, Schwarz-

kogler). The ultimate consequence of the programmatic

imperative "art or life" was faced by Ralf Schwarzkogler,

who jumped to his death from the window of his apart-

ment in his last "action" of 1969.

At some point, Andy Warhol also realized that "ever-

ything [he] does has to do with death". Many of his se-

ries actually deal with suicides, serious accidents, and the

electric chair. They also show stars that are dead (Marilyn

Monroe) or ill (Liz Taylor). The artist himself also drea-

med of becoming a commodity after his death, to be

reincarnated as a diamond-ring on Liz Taylor's finger. In

his fantasies, the "eternal" value of precious metals and

stones was loaded with metaphysical connotations.

If one examines today's mania of beauty and cult of you-

thfulness, one can easily recognize that people often

compulsively become commodities or products while still

alive. If one plays this game, one is already stamped with

an "expiry date" in one's prime. Good looks and an ath-

letic figure define the position on the shelf; sexual quali-

ties, wealth and (as an exception) intellectual ability can

improve this position somewhat or even prolong the

commodity's shelf-life. Nevertheless, even after expiry,

one still stands a chance of being admired. 

Dr. Gunther von Hagens offers all mortals the post mor-

tal prospect of being frozen for millennia to come in his

collection of plastinates as a replica of a well-known

work of art. A skinned runner trails strings of muscles

and sinew through the room, corresponding to the futu-

ristic idea of pure dynamism, continuing the lines of

motion. A further macabre quote, "Plastinate with

Drawers", quotes a well-known painting by Dali. An ab-

solute pièce de résistance is also on parade as a plastina-

ted horse with a skinless rider, which may well be under-

stood as a replica of the monument to Peter the Great on

In der Moderne gab es bekanntlich zwei grundsätzliche

Strategien des Überlebens. Durch den naiven Glauben –

ohne wenn und aber – das Reich Gottes zu betreten,

oder dem Gott den Rücken zu kehren und die Freiheit

des Selbst zu genießen. Also, den Weg der Askese, oder

den Weg der Apostasie. Im letzten Falle kam man an ei-

nigen verflixten Karamasowfragen nicht vorbei... z.B.

"Und was nun?”. 

In der Postmoderne wurde die Suche nach Freiheit und

Sinn im Allgemeinen zu einer erbärmlichen Angelegen-

heit. Die Kultur des 20. Jahrhunderts erreichte diesbe-

züglich das Endstadium an Fatalität. Man vertrieb sich

die Zeit mit ”stinklangweiligen Geschichten über Leben

und Tod” ("Malone”, S. Beckett), oder versuchte mit

wechselndem Erfolg in der (Selbst)destruktion eine revo-

lutionäre Intenz zu entdecken, um die Entfremdung in

der Kultur zu überwinden (A. Artaud) und Gemüter auf-

zurütteln (Brus, Nitsch, Schwarzkogler). Die ultimative

Konsequenz aus dem programmatischen Imperativ:

”Kunst oder Tod” zog Ralf Schwarzkogler, der sich in sei-

ner letzten ”Aktion” 1969 aus dem Fenster seiner Woh-

nung stürzte und starb.  

Irgendwann hat auch Andy Warhol erkannt, dass ”alles

was er tut, mit dem Tod zu tun hat”. Viele seiner Bildse-

rien befassten sich tatsächlich mit Selbstmorden, schwe-

ren Unfällen, dem Todesstuhl, oder zeigten verstorbene

(Marilyn Monroe) und schwerkranke Stars (Liz Taylor).

Selber träumte der Künstler  nach dem Tode ins Waren-

stadium zu übergehen. Die Reinkarnation als Diamanten-

ring an Liz Taylors Finger schwebte ihm so vor. Die "ewige”

Haltbarkeit von Edelmetallen und -steinen bekam in seinen

Phantasien eine metaphysische Konnotation.  

Nimmt man dagegen den heutigen Schönheitswahn und

Jugendkult unter die Lupe, merkt man leicht, dass Men-

schen oft dem Zwang unterliegen, eine Warenexistenz

bei Lebzeiten zu führen. Spielt man dieses Spiel mit, wird

einem bereits in den "besten Jahren” ein "Verfallsda-

tum” aufgedrückt. Gutes Aussehen, sportliche Figur be-

stimmen die Position im Regal, sexuelle Qualitäten, Ver-

mögen und (in Ausnahmefällen) intellektuelle Fähigkei-

ten, können die Position etwas verbessern, oder sogar

das Verfallsdatum verlängern.

Auch nach dem Ableben bestehen Chancen bewundert

zu werden. Dr. Gunther von Hagens bietet allen Sterbli-

chen die postmortale Perspektive als Replik eines be-

kannten Kunstwerks, in seiner Plastinatensammlung für

Jahrtausende zu erstarren. Einem enthäuteten Läufer

wehen Muskeln- und Sehnenfäden der futuristischen

Idee vom puren dynamischen Gefühl entsprechend im

Raum hinterher,  gleichsam die  Bewegungslinien fort-



Senate Square in St. Petersburg. The goal of the revolu-

tionary technology of plastination is to draw the basic

components of water and lipids from the body and to

replace them with a neutral polymer. The procedures

take place in high-pressure vacuum chambers; the finis-

hed product is then cured with special gases, so that the

plastinate can be fixed in any pose. The meaning of this

method for science is obvious. Nevertheless, it is subject

to debate whether Von Hagens can be called an artist.

In any case, von Hagens' offer almost seems like an

avant-gardist gesture: it seems to suspend the difference

between the human prototype and the original artwork.

The well-known German art-historian Bazon Brock com-

pared this gesture with the "save"-principle of the com-

puter. However, a plastinate is even better than a CD-

ROM. Who knows if this data-medium will still be reada-

ble in 10 years; in contrast, a plastinate will be preserved

from deformation and decay for thousands of years to

come . However, it is hard to speak of personal immorta-

lity here. According to the law, a plastinate has to be

anonymous, cut off from each and every system of

memorial reference; in legal terms, this is the only way of

allowing the dead to rest in peace. Thus, only the inven-

tive pathologoanatomist will survive in history; in his

will, he has already stipulated his own plastination

together with his unmistakable hat. This plastinate is

then to be cast in epoxy resin, cut into 80 paper-thin sli-

ces, and presented to fellow medical scientists in a sort of

post mortal edition.

In general, the artistic gestures that thematize death

make apparent the finite nature of the post-structuralist

game with signs, which is generally seen as infinite. 

The fundamental border is death and finity; the rest is

belief. Moreover, belief is a scarce commodity today. The

repression of death from the collective consciousness of

the "post-industrial nations" is reaching a peak. One

hardly ever dies at home any more; death vanishes from

the streets and becomes a matter for specialists such as

doctors, funeral parlors, and insurances. These changes

have hardly passed over the cultural discourses of the last

decade without affecting them. In art, the exchange of

commodities and communication become a meaningless

simulation of the metaphysical. 

zeichnend, ein weiteres makabres Zitat  – "Plastinat mit

Schubladen”, lehnt an ein bekanntes Dalibild an, ein

absolutes Paradeobjekt – plastinierter Gaul mit einem

Reiter ohne Haut könnte durchaus als Replik des

Denkmals Peter des Großen auf dem Senatplatz in St.

Petersburg rezipiert werden.

Das Ziel der revolutionären Technologie der Plastination

– den Grundbestandteilen des menschlichen Körpers Fett

und Wasser zu entziehen und durch ein neutrales Poly-

mer zu ersetzen. Die Prozeduren verlaufen in Vakuum-

hochdruckkammern, das fertige Produkt wird anschlie-

ßend durch spezielle Gase gehärtet, man kann so dem

Plastinat eine beliebige Pose verleihen. Die Bedeutung

dieser Methode für die Wissenschaft ist offensichtlich, ob

man Dr. von Hagens einen Künstler nennen darf, bleibt

eine strittige Frage Sein Angebot mutet fast wie eine

avantgardistische Geste an. Es scheint die Differenz zwi-

schen dem menschlichen Prototypen und dem originel-

len Kunstwerk aufzuheben. Bazon Brock verglich diese

Geste mit dem ”Save”-Prinzip des Computers. Aber ein

Plastinat ist sogar besser als eine CD-ROM. Wer weiß, ob

diese Datenträger in 10 Jahren noch lesbar sind, ein Pla-

stinat dagegen  bleibt Tausende Jahre formecht und

fäulnissicher. Von persönlicher Immortalität kann aber

keine Rede sein. Ein Plastinat muss anonym sein und aus

jeglichem Bezugssystem der Erinnerung ausgeschlossen,

so das Gesetz, weil rechtlich nur auf diese Weise Totenru-

he garantiert werden kann. Im Geschichtsfeld überlebt

somit nur der erfinderische Pathologoanathome, der schon

vermachte, dass er samt seinem unverkennbarem Hut zu

plastinieren sei, in Epoxydharz abzugießen, in 80 hauch-

dünne Scheiben zu schneiden und an Kollegen – Medizi-

ner als eine Art postmortale Edition zu verschenken. 

Im Allgemeinen zeigen die künstlerischen Gesten, die

den Tod thematisieren, die Grenze des poststrukturalisti-

schen Spiels der Zeichen, das unendlich gilt.  

Der Tod, die Endlichkeit ist die fundamentale Grenze, der

Rest ist Glauben. Und der ist heute eine Mangelware. Die

Verdrängung des Todes aus dem kollektiven Bewusstsein

der "postindustriellen Nationen” erreicht einen

Höhepunkt. Man stirbt nicht mehr zu Hause, der Tod ver-

schwindet aus dem Straßenbild, wird zur Sache der

Ärzte, Bestattungsunternehmen und Versicherungen.

Diese Veränderungen gehen an den kulturellen Diskur-

sen der letzten Dekade nicht spurlos vorbei. Warenver-

kehr und Kommunikation werden in der Kunst zur be-

deutungslosen Simulation des Metaphysischen. 

Der Tod des Menschen, wie ihn Foucault in der ”Ordnung

der Dinge” postulierte: ”Der Mensch verschwindet wie

am Meeresufer ein Gesicht im Sand” leitete das postmo-



The death of the human being led post-modern thought

and practice into a cul-de-sac. As Michel Foucault postu-

lates in his "The Order of Things": "The human being

vanishes like a face in the sand on the sea-shore". The eli-

mination of the subject in the modern sense raised a

number of justifiable reproaches: the post-modern philo-

sophers, who may have indeed been anti-authoritarian

and progressive, were accused of not only being hope-

lessly far away from reality and irrational, but also of

being inhuman. Every traditional central concept was

deconstructed and given up; the central intellectual figu-

re of modernism, the Cartesian subject, vanished or refu-

sed to become accessible to the Other. The object was

also hardly present in its original form. As the "machine

of wishes", the subject could hardly care less about what

its diffuse wishes actually desired. The author's death

was relatively quick and painless. From then on, the pre-

tense of being an author only meant that one took char-

ge of the power of discourses. The belief in discourses

also decayed: the great, overarching narrative had fallen

apart into countless private language games etc. If the

program of post-modernism had been carried out fully, it

would have meant the death of culture, the final apo-

phasis. Thank god, it wasn't strong enough.

Without the human being, the world as seen through

post-modern intellectual constructs appeared as an

amorphous, loose conglomeration. In contrast, today's

discourse speaks of an "anthropological turn": one had

to find way to make the subject thinkable, to find a lan-

guage for the subject once again. In which situation does

the human being now find itself? How does it practice

death? One asks the philosophers to no avail.

Post-structuralist philosophy is interested in impersonal

forces, in the moments and levels that are no longer

governed by human decisions. It does not believe that

one can gain control of the forces of being. The human

being cannot control the field of his choices. 

New technologies and genetics postulate the beginning

of the post-human era. One says that history will end

with the cloning of the human being, because the aut-

hentic human being will have ceased to exist. Technolo-

gy is indubitably a smart animal, but human consciousn-

ess is different. One can assume that the cloned, geneti-

cally transformed human being will also be mortal, that

he will also feel fear, envy, passion, and frustration. In

order to end history and philosophy definitively, one

would probably have to replace the human being with

machines.

derne Denken und Wirken in eine Sackgasse. Die

Verabschiedung des neuzeitlichen Subjekts brachte den

doch so antiautoritären und fortschrittlichen Philoso-

phen nicht ganz unbegründete Vorwürfe, sie sind nicht

nur hoffnungslos realitätsfern und irrational, sondern

auch menschenfeindlich. Jeder traditionelle zentrale Be-

griff wurde dekonstruiert und aufgegeben, die zentrale

Gedankenfigur der Moderne, das descartsche Subjekt

verschwand, oder verweigerte sich dem Anderen. Das

Objekt war auch nicht mehr so zugegen. Dem Subjekt in

der Rolle der Wunschmaschine war es ja piepegal, wor-

auf es seine diffusen Wünsche richtet. Der Autor verstarb

relativ schnell und schmerzlos. Der Anspruch, ein Autor

zu sein, bedeutete fortan lediglich, sich der Macht der

Diskurse zu bemächtigen. Der Glaube an die Diskurse

siechte auch dahin, weil das große Narrativ in zahllose

private Sprachspiele zerfallen war usw. Würde das Pro-

gramm der Postmoderne vollständig ausgeführt, hätte es

auch den Tod der Kultur bedeutet. Die endgültige Apo-

phase. Dazu reichte es, Gott sei Dank, nicht. 

Ohne den Menschen erschien die Welt in den postmo-

dernen Denkkonstrukten als ein amorpher und  loser

Verband. Heute spricht man dagegen von einer "anthro-

pologischen Wende”, das Subjekt musste wieder denk-

bar werden und die Sprache dafür gefunden werden. In

welcher Situation findet sich der Mensch nun wieder?

Wie übt er das Sterben? Die Philosophen befragt man oft

zwecklos.

Die poststrukturalistische Philosophie interessiert sich für

die impersonalen Kräfte, für die Momente und Levels,

wo die menschliche Entscheidung nicht mehr bestim-

mend ist. Sie glaubt nicht, dass man die Kräfte des Seins

unter Kontrolle bekommen kann. Der Mensch könne

nicht das Feld seiner Wahl kontrollieren. 

Neue Technologien und die Genetik postulieren den Be-

ginn der posthumanen Ära. Es heißt, mit dem Klonen der

Menschen hört die Geschichte auf, weil der authentische

Mensch nicht mehr da ist. Die Technik ist zweifelsohne

ein schlaues Tier, aber das menschliche Bewusstsein ist

anders. Es ist anzunehmen, dass auch der geklonte und

genetisch veränderte Mensch sterblich sein wird, Angst,

Neid, Lust und Frust empfinden wird. Damit die Ge-

schichte und die Philosophie  vorbei ist, müsste der

Mensch wahrscheinlich durch Maschinen ersetzt werden.

Um dieses Thema kreist der Film ”Matrix” von den Ge-

brüdern Wachowsky. Schon kurz nach der Premiere die-

ser ”neurokybernetischen Totalsimulation mit explizit

demonstrierter Unglaubwürdigkeit” (Schnitt, Nr.17) wur-



den hochkarätig besetzte wissenschaftliche Symposien

berufen. "Matrix” brachte Peter Sloterdijk, Slavoj _i_ek

und Elisabeth Bronfen ins grübeln, Boris Groys sprach so-

gar vom ”Tod der Philosophie”. "Matrix” setzte "den

metaphysischen Verdacht” bildhaft um, der trotz der

"Abschaffung von metaphysischen Konstrukten beste-

hen bleibt”, der Verdacht, dass ”hinter der sichtbaren

Oberfläche der Welt sich etwas Geheimnisvolles verbirgt,

das uns sowohl bedrohen wie auch retten könne”. (B.

Groys in Schnitt, Nr.17). Die Frage, ob Neo – ein posthu-

maner Heiland – die Erlösung bringt, bleibt also, minde-

stens bis zur zweiten Folge von "Matrix” aktuell, und

"der Verdacht” allgegenwärtig, so und so.

Metaphysik scheint gegen Dekonstruktionen genauso

immun, wie das Unkraut gegen die Agrarchemie. Der

Sinn des Lebens und die  kulturelle Relevanz der Frage

nach dem Menschen und seinen Existenzformen beschäf-

tigt Schriftsteller (Michel Houellebecq), Philosophen

(Peter Sloterdijk) und Künstler ("M°A°I°S-Gruppe”!).

Das Leben erweist sich nun als ein offensichtliches Expe-

riment, ein Projekt, welches neues gestalterisches Poten-

tial freisetzt. Die Welt wird durch Technik und die Kraft,

die mit Schnelligkeit zu identifizieren ist bestimmt, der

Mensch entwickelt sich "vom Subjekt zum Projekt” (Vilém

Flusser). Es werden neue ”coole” Überlebenstechniken

entwickelt und ausprobiert, "dem Temperament und der

Ästhetik der glatten und kühlen Hightech-Welt entspre-

chend”. (Ulf Poschardt). Das Lebens- und Todesdesign

wird zu einem wichtigen ästhetischen Phänomen.

Der Gedanke, dass die Erfindung des Echten nicht mehr

zur Debatte steht, alle Möglichkeiten aufgezählt sind,

und es bleibt nur damit zu manipulieren, findet genug

Opponenten. In der Kunst spricht man von der neuen

Aufrichtigkeit, der neuen Sensualität, Offenheit, Kom-

munikation. Der Künstler erscheint somit in einer moder-

nistischen Perspektive. Er sucht nach dem richtigen Le-

ben und authentischer Kunst, inmitten einer verlorenen

Welt der Simulationen und Konventionen. Die "neue

Aufrichtigkeit” bedeutet keine Naivität und setzt allemal

ein künstlerisches Wissen und Können voraus. Sie ist viel-

mehr als innere Intenz, ein reines, pures Wünschen, un-

mittelbare Reaktion des Körpers zu verstehen. Das

Kunstwerk repräsentiert nicht mehr den Künstler, es rea-

lisiert seinen Wunsch. Durch die Aufrichtigkeit des Kör-

pers offenbart sich die Wahrheit.  Die Wahrheit und Frei-

heit werden klein geträumt. Ernüchtert gelangt der

Künstler der 2. Moderne zur Illusion zurück, die Fiktion

mit ästhetischen Mitteln zu überwinden. Weder Beuys,

noch Warhol haben alle Menschen zu Künstlern gemacht

The film "Matrix" by the Wachowsky brothers is cente-

red on this theme. Shortly after the premiere of this

"neuron-cybernetic total simulation with explicitly de-

monstrated implausibility" (Schnitt, Nr. 17), scholarly

symposia with high-carat participants were organized.

"Matrix" made Peter Sloterdijk, Slavoj _i_ek and

Elisabeth Bronfen thoughtful; Boris Groys even spoke of

the "death of philosophy". "Matrix" visualized the "the

metaphysical suspicion [that] remains despite the aban-

doning of metaphysical constructs"; one still suspects

that "the visible surface of the world hides something

mysterious, which could both threaten and save us". (B.

Groys in Schnitt, Nr. 17) The question if Neo – a post-

human messiah – will bring salvation is still current, at

least until the sequel to "Matrix" comes out. "Suspicion"

is everywhere, one way or the other. 

Metaphysics seem to be as immune to deconstructions as

weeds to herbicides. Writers (Michel Houellebecq), philo-

sophers (Peter Sloterdijk) and artists (the M°A°I°S group!)

are still interested in the meaning of life and the cultural

relevance of the human being and his forms of existence. 

Now, life has clearly become an experiment, a project

that frees up new constructive potential. The world is

defined by technology and its power, which can be iden-

tified with speed. The human being develops "from sub-

ject to project" (Vilém Flusser). New "cool" survival tech-

niques are developed and tested, "in congruence with

the temperament and the aesthetics of the smooth, cool

high-tech world" (Ulf Poschardt). The designs of life and

death become an important aesthetic phenomenon.

There are enough opponents to the idea that the inven-

tion of the real is longer subject to debate, that all pos-

sibilities have been listed and that there is nothing left

but to manipulate these possibilities. In art, one speaks

of new sincerity, new sensuality, openness, and commu-

nication. In this sense, the artist appears in a modernist

perspective. He searches for real life and authentic art in

the midst of a lost world of simulations and conventions.

This "new sincerity" is not naive; it certainly requires arti-

stic knowledge and ability. Instead, it should be under-

stood as an inner intent, a pure, clean wish, an unme-

diated reaction of the body. The work of art no longer

represents the art; it now realizes his wish. Through the

sincerity of the body, the truth is revealed. Truth and fre-

edom are dreamed on a small scale. Soberly, the artist of

the second moderne returns to the illusion of overco-

ming fiction through aesthetic means. Neither Beuys nor

Warhol were able to transform all human beings into

artists or the entire world into a work of art. The balan-



und die Welt zu einem Kunstwerk. Der Balanceakt zwi-

schen ästhetischer Autonomie und Leben geht weiter.

Die künstlerische Praxis mag ein zielloser auf sich gerich-

teter Prozess sein, ist aber immerhin eine Investition in

die Berühmtheit, die vielleicht zur ewigen Gegenwart in

der Erinnerung führt.

Also, es bleibt noch einiges zu tun. Und es bestehen

Chancen berühmt zu werden. Der Held von heute ist ein

berühmter Mensch. Gleich ob Andrej Rubljev oder

Warhol. Die Erinnerung – die Erkenntlichkeit der Allge-

meinheit macht das Verwesliche unvergänglich, das Ver-

gängliche – ewigwährend. Sie lässt Menschen selbstlos

schaffen und würdig leben. Bei Wittgenstein im ”Tracta-

tus logico-philosophicus” lesen wir: ”Der Tod ist kein Er-

eignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. Wenn man

unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Un-

zeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Ge-

genwart lebt. Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser

Geschichtsfeld grenzenlos ist.”

(P.S. Also, liebe Künstler, werdet berühmt, bleibt gegen-

wärtig, lebt ewig.)

Viktor Kirchmeier, April 2001
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cing act between aesthetic autonomy and life continues.

Artistic practice may be goal-less, self-referential process,

but it is also still an investment in fame that might lead

to an eternal presence in memory.

So there is still much to do. And there are chances for

becoming famous. Today's hero is a famous person, as

Andrei Rublev or as Warhol. By offering the possibility

for recognizable generalization, memory transforms

transitory phenomena to permanence. It allows human

beings to create selflessly and to live in dignity. As

Wittgenstein's "Tractatus logico-philosophicus" tells us,

"Death is not an event of life. Death is not lived through.

If by eternity is understood not endless temporal durati-

on but timelessness, then he lives eternally who lives in

the present. Our life is endless in the way that our visual

field is without limit." 

(P.S. So, dear artists, become famous, stay in the present,

live eternally.)

Viktor Kirchmeier, April 2001

Translated from German by David Riff
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Der Tod

Der Tod kann niemals das Thema eines Produkts des crea-

tiven Prozesses sein, denn er ist für uns nicht existent. Die

über seine Bedeutungen erzeugten Konstrukte und

seine theoretischen Konsequenzen sind im künstleri-

schen Tun jedoch omnipräsent – nicht zwangsläufig als

Zentrum der creativen Überlegung, aber als permanen-

ter Begleiter des Strebens nach Materialisierung des

eigenen emotionalen und rationalen Kosmos, denn die

Produkte dieser Materialisierung sind neben den (nicht

faßbaren, subjektiven und sich ständig verändernden)

Erinnerungen das einzig vom Individuum für die Umwelt

konsistent verbleibende, und somit eine Form von finaler

Botschaft als Zusammenfassung des während der gesam-

ten Existenz empfundenen und gedachten. Dies ent-

spricht in seiner formalen Konstruktion einem Selbstbild-

nis als Gefühls- und Gedankenmosaik, welches jeder

Künstler in einem jeweils unterschiedlich bewußten Zu-

stand aus der Summe der Bedeutungen seiner creativen

Erzeugnisse zusammensetzt und in einer jeweils unter-

schiedlichen Vollständigkeit und Präzision hinterläßt. Je

mehr dieser Aspekt vom schaffenden Individuum bewußt

realisiert wird, je mehr wird er zum Antrieb des Tuns.

Die Frage nach dem Antrieb zur creativen Tätigkeit ist

die zentrale Frage zum Verständnis von Kunst über-

haupt, denn der Antrieb steht in der Kausalkette sowohl

vor dem Werk, als auch vor dem creativen Prozeß selbst,

dessen Wurzel er ist. Somit ist ein Verständnis des An-

triebs zum creativen Prozeß der Schlüssel zum Verständ-

nis nicht nur der Kunst, sondern des gesamten individu-

ellen und gesellschaftlichen Handelns überhaupt. Da-

durch wird aus dem Bewußtsein der eigenen Endlichkeit

der Motor einer aktiven und creativen Existenz und letz-

lich auch eines gesellschaftlichen Miteinander.

Was könnte entstehen, wenn aus diesem, den künstleri-

schen Prozeß permanent begleitenden Element nicht

mehr nur noch ein Aspekt sondern das Thema wird? 

Thomas Majevszki, Februar 2001

Death

Death can never be the subject for a product of the crea-

tive process, because death does not exist for us. Yet, its

theoretical consequences and the constructs that arise

through its meanings are omnipresent in artistic practice.

Death need not be the center of creative thought; howe-

ver, it is a permanent companion of the self's will to

materialize its own emotional and rational cosmos: aside

from memory (which is intangible, subjective and con-

stantly changing), the products of this materialization

are the only things that remain of the individual for its

environment. Thus, they are a final message as a sum-

mary of all that was thought and felt during existence. In

its formal construction, this corresponds to a self-portrait

as a mosaic of feelings and thought; each artist more or

less consciously compiles this mosaic from the sum of

meanings of his-her creative products, leaving it behind

in varying degrees of completion and precision. The

degree of consciousness in this realization of the creati-

ve individual lies in direct correlation to the strength of

its impulse for action. 

The issue of the impulse for creativity is the central que-

stion of art itself. In the causal chain, the impulse comes

before the artwork as well as the creative process; the

impulse is the root of the creative process. Therefore, an

understanding of the creative process' impulse is not

only the key to an understanding of art but of the enti-

rety of individual and social action. In this sense, the indi-

vidual's own sense of mortality becomes a motor for an

active and creative existence and, in the final analysis, for

social coexistence. 

If this element, which permanently accompanies the arti-

stic process, were to become the theme itself instead of

an aspect, what would come about? 

Thomas Majevszki, February 2001

Translated into English by David Riff



Der Ausstellungsort

Die im zweiten Weltkrieg und in der nachfolgenden Zeit

als Bunker genutzten Räume unter dem Blochplatz wur-

den in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts zunächst

im Zusammenhang mit dem Bau der U-Bahnstation Ge-

sundbrunnen als Lager und Werkstätten für die Berliner

Verkehrsbetriebe gebaut und genutzt. Im 2.Weltkrieg

wurden die Räume durch Verstärken von Wänden und

Decken zu einem Bunker für die Rüstproduktion umge-

baut. Der Grundriss des Bauwerkes zeigt parallel zur

Außenwand liegende Gänge sowie größere Räume in

der  Mitte des Bauwerkes. Zum Schutz vor Druckwellen

bei Explosionen der Kriegswaffen wurden in den Gängen

Seitenwände eingestellt, die noch heute ein labyrinthi-

sches Gefühl erzeugen.

Zum Ende des 2.Weltkrieges wurde der Bunker als

Schutzraum für offiziell 1300 Menschen genutzt. Nach

Berichten von Augenzeugen waren die Räume in den

letzten Kriegstagen allerdings Zuflucht für mehrere tau-

send Menschen.  

Nach Kriegsende wurde die Bunkeranlage unter dem

Blochplatz im Gegensatz zu anderen kriegswichtigen

Bauwerken wegen ihrem direktem Zusammenhang zur

U-Bahn nicht von den Alliierten gesprengt und stand

somit für eine erneute Nutzung als Bunker zur Verfügung.

Anfang der Achtziger Jahre zu Zeiten des "Kalten Krie-

ges" wurde der Bunker reaktiviert. Auf einer Grundflä-

che von ca. 1000 Quadratmetern sollten 1318 Menschen

zwei Wochen lang Schutz vor den Folgen eines Atom-

krieges finden. Die Räume sind nach den damaligen Vor-

stellungen "Atombombensicher", d.h. mit gassicheren

Türen, Lüftungsanlagen usw..

Das Bauwerk ist heute weiterhin als Zivilschutzanlage für

einen Krieg vorgesehen. Es wird derzeit von dem Verein

Berliner Unterwelten e.V. verwaltet. 

The Exhibition's Location

The spaces under the Blochplatz, which were used as a

bunker during the Second World War and the following

years, were actually built during the 1930s in connection

with the construction of the U-Bahn (subway) station

"Gesundbrunnen". In the pre-war years, they were used

as storage space and workshops for Berlin's public trans-

port system. During the Second World War, this space

was converted into a bunker for armament-production

through the reinforcement of its walls and ceilings. The

construction plan shows corridors in parallel to the outer

wall as well as larger rooms in the construction's center.

To prevent the spread of shock waves if weapons of war

exploded within the bunker, lateral walls were inserted

into the corridors. Today, these walls still produce a laby-

rinthine atmosphere. 

Toward the end of the Second World War, the bunker

was utilized as a shelter for an official number of 1,300

people. However, according to eyewitnesses, this subter-

ranean space actually provided shelter to several thou-

sand in the last days of the war. 

After the war, the bunker-complex under the Blochplatz

was not demolished by blasting in contrast to other con-

structions of military importance, since it was directly

connected to the Berlin subway. Thus, it remained ready

for use as a bunker.

In the early 1980s at the time of the "Cold War", the

bunker was reactivated. On a surface of app. 1000 squa-

re meters, 1,318 people were to find shelter from the

consequences of a nuclear war. According to the concep-

tions of the time, the bunker was made "safe from nucle-

ar fall-out"; that is, it was provided with gas-proof doors,

air-filters etc.

Today, the construction is still included in civil-defence

plans in case of a war. Currently, it is administered by the

Verein Berliner Unterwelten e.V. (Society for the Under-

worlds of Berlin).

Translated into English by David Riff
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44. Olaf Winkler und

Johanna Hodde 
45. Takis Velmachos
46. Chris Milo
47. Visuman
48. C.U.Frank
49. Dirk Pleyer
50. Anna Vilents
51. David Riff
52. Daniela Risch
53. Inna Artemova 

und Frieder Salm
54. Georg Bothe
55. Pavel Borodin und

Vladimir Doudtchenko
56. Aisa
57. Garrett A. Williams

58. Annette Merrild
59. Olivier Khonig
60. Uwe Lauterkorn
61. Archi Galentz
62. Julia Lohmann
63. Brigitte Waldach
64. Bernard Föll
65. Vera Lossau
66. Wolfram Odin
67. Isabel Ferrand
68. Marcus Günther
69. Inge Steinebach
70. Regula Zink
71. A. Morena-Guzman
72. Jungme Fritzenkötter
73. Elif Arat
74. Hagen Rehborn
75. Edgar Guzmán
76. Bo Odenthal
77. Wolgang Schiffling
78. Maia Naveriani
79. Martin Colden
80. Petra Flierl
81. Susanne Roewer
82. Oskar Aglert
83. Rosilene Luduvico
84. Marcus Schaefer
85. Victoria Khasina
86. Björn Noack



01 >>> Pierre Granoux
CIMETIÈRE MONUMENTAL, 2001
Zwei emaillierte Metallplatten, 
serigrafierter Text, je 300 x 500 x 10 mm

*1963
lebt und arbeitet in Berlin
Stipendien (Auswahl):
1989 20. Biennal de São Paulo/Brasilien
1990 Fundacio Caixa de Pensions, Barcelo-
na/E 1991 Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Montpellier/F 1994 Museo
Internacional de Arte Electrografica,
Cuenca/E 1995 Studio International
Höfgen, Kaditzsch (bei Grimma) 1998–00
Atelierhaus, Bonn
Einzelausstellungen (Auswahl):
1998 IGBK im Haus der Kultur, Bonn;
Medamothi Artistic Cockpit, Montpellier/F.
2000 AUJOURD'HUI C'EST MON ANNIVER-
SAIRE, SchauRaum, Düsseldorf; Akademi-
sches Kunstmuseum, Bonn. (2001 Kunst-
verein Köln rechtsrheinisch, Köln 2002
Stadtmuseum, Siegburg)

Vor einem kleinen Park befindet sich ein
Betonhäuschen mit dem Eingang zum
unterirdischen Bunker. Auf der Fassade
sind zwei blaue Strassenschilder aufge-
hängt. Form und Farbe dieser Strassen-
schilder entsprechen jenen Schildern, die
man überall in Frankreich finden kann. 
Bei dem Text handelt es sich um die Grab-
inschrift, die sich der Künstler Marcel
Duchamp zu Lebzeiten für sein Grabmal
im Cimetière Monumental von Rouen aus-
gesucht hatte...



Ed Osborn <<< 02
Nordmaschine (v1)

Ed Osborn was born in Helsinki, Finland and grew up in
Philadelphia, USA. He moved to Oakland, California in 1990.
He is a sound artist, composer, educator, and sound designer

who has performed, exhibited, lectured, and held residen-
cies in the United States, Canada, Europe, Australia, and
South America. His sounding artworks take many forms

including installation, sculpture, radio, video, performance,
and public projects. They demonstrate a visceral sense of
space, aurality, and motion combined with a precise eco-
nomy of materials.  He is currently a guest of the DAAD

Artists-In-Berlin Program.

While the famous tunnel of white light is not matched by an
aura of white noise, stories of music and sound accompany-
ing the Near Death Experience are quite common.  Here an

imagined emulation of these sounds fills the transitional
stairwell space between the secluded exhibition bunker and

the world outside.



03 >>> Susanne Prüm
"Priesterinnen", 2001

1960 geboren in Bergneustadt, lebt und
arbeitet in Siegen. Ausstellungen seit 1999
in Köln, Bonn, Berlin.

Das Gefühl, oftmals hiergewesen zu sein.
Begleitet. Wissen, welches mir nicht zu-
gänglich ist, doch so unmittelbar im kör-
perlichen Empfinden sich seinen Raum
nimmt. Schließlich kann ich nicht anders
als glauben.



Katja Aglert Ahlenius <<< 04
The scene of the investigation

Born 1970 in Sweden

Education
Academy of Fine Art, Umeå University, Umeå, Sweden

Exchange at Gerrit Rietveldt academy, Amsterdam
Exhibitions (Selection)

”The Ugly”, Gallery Ahnlund, Umeå, Sweden 1999
”The Ugly”, Skellefteå Kunsthalle, Sweden 1999

”24 hours” - Alfredo Jaar project, Skoghall Kunsthalle,
Sweden  2000

”Environmentality”, Gallery 60, Umeå, Sweden 2001

In ”the scene of the investigation” I enjoyed myself playing
detective who worked with solving a mystery of death, put-

ting clues together into a (un)logical construction. ”Death is a
very strange thing. We are unique beings, with a small

history, knowledge, and memory, and from one moment to
the next we become an ignoble, disgusting object. 

This passage is very strange.”
Christian Boltanski.



05 >>> Thomas
Majevszky
„Gap the Mind“, 2001

1966 geboren in Düsseldorf
Studium an der Kunstakademie
Düsseldorf bei T. Cragg, D. Rabi-
nowitch und N. Hoover
lebt und arbeitet in Düsseldorf
und Wuppertal

Ausstellungen (Auswahl):
1991 „Von Gleich zu Gleich“,
Ludwig-Forum für internationale
Kunst, Aachen: „Meiderich“  •
1992 „PPP“, Städt. Galerie Cson-
grád, Ungarn • 1993 Kunstverein
Herford • 1994 „Kvanta 272“,
Prag, Tchechische Republik: 
„4 Räume“  • 1994 Kunstraum
Düsseldorf: „Smart Wall“ (Per-
manente Installation ) • 1995
„Wuppertal – Andere Orte“,
Wuppertal: „3 Wände“ • 1996
Galerie Laden 33, Düsseldorf: 
„3 Räume“ • 1996 „Sommeraus-
stellung“, Galerie Laden 33, Düs-
seldorf • 2000 „M˚A˚I˚S“, Köln •
2000 „Internationaler Kongress
für Performance und visuelle
Kunst“, Schloß Bröllin: „Snaps“
• 2001 „Format“, Galerie 10.000,
Berlin: „Story: End of story“ 

„... so this is real life,
concerning me,
and everything
is what it ought to be...“
H. Devoto 
(Definitive Gaze, 1978)



Jacob Kreutzfeld <<< 06
Die Arbeiten entstanden im stillgelegten Praeventorium

in Dolhain, Belgien.

Geboren am 4. Juni 1969 in Dinslaken
1991 – 1995 Studium der Architektur und Philosophie in

Hannover, Aachen und Duisburg
seit 1995 als freischaffender Künstler tätig. 

Lebt und arbeitet in Belgien.
Ausstellungen:

1997 Akademie voor beldende Kunsten Maastricht
Präsentation der Diplomarbeiten: Performance

mit Wynton Bruckner
Rauminstallation: "blue head, blue rat and horse"

Theaterschool Amsterdam
Bilder Pedro Boese

Installation: "ohne Titel"
1998 "Einstellung zur Ausladung"

ehemalige Reichsbank in Aachen Rauminstallation: "o.T."
1999. Gruppenausstellung "Offene Ateliers", Atelierhaus

e.V., Aachen
2001 ZU-GANG Jochen Mura

ZeitSucht J. Kreutzfeldt 
Praeventorium Dolhain

ZeitSucht

Zeit
transzendentaler Begriff des

Nacheinanderseins
Sucht

starke psychische Abhängigkeit
"Sie werden bald sterben, sie wissen es, und das ist nicht

zu sehen."
Roland Barthes "Das Reich der Zeichen"



07 >>> Aleksandra Koneva
Ahnengalerie, 2001

1972 geboren in Cimkent (Russland)
1990-96 Studium der Kunstpädagogik an
der Universität in St. Petersburg
(Diplomabschluss)
1994 Gastsemester an der Kunstakademie
Düsseldorf bei Prof. A.R. Penck
seit 1996 in Berlin als freischaffende
Künstlerin tätig

Einzelausstellungen (Auswahl)
1998 Galerie Prokpop, München
1999 Kortes Group, Amersfort, Holland
2000 Galerie Nevski 20, St.Petersburg
2001 Schering Kunstverein, Berlin

Galerie Dr. Marina Sandmann, Berlin



Peter Metzler <<< 08 
O.T.  I /II 

(gehen wir. etwas besseres als den
tod finden wir überall) 

geb.1956 in karlmarxstadt
ab 1977 theatermaler nordhausen
zahlreiche reisen nach armenien +

georgien
ab 1979 bühnenbildassistent 

(deutschestheater, berlin)
ab 1981 freischaffend als bühnenbildner

1984 erste einzelausstellung galerie
im parkhaus, berlin

ab 1990 studienaufenthalte, reisen, 
symposien + ausstellungen in japan +

südkorea

voilá !



09 >>> Detlef Kissel

geb. 27.10.67 
1996: Terra inkognita, Einzelausstellung,
Galerie Renate Desplanque, Düsseldorf
1996: Erweiterte Qualitätshow, Gruppen-
ausstellung, NW-Museum, Düsseldorf 
1999: Gruppenausstellung, Barlachhalle K,
Hamburg 
2000: Gruppenausstellung, Galerie Schicht,
Düsseldorf 

Man hat angst, man stirbt, man kommt
unter die Erde, die Würmer fressen einen.
Das Leben geht weiter; was mit der Seele
ist, wer weiß das schon.



Carlotta Brunetti <<<
10

"Bleiernes Sterben"
Blei, Salz, Foto, Lichtkasten

Geboren in Mailand
1973 - 1976 Städelschule

Frankfurt/Main, Klasse Michael
Croissant (Meisterschüler) und

bei Karl Bohrmann
Stipendien und Preise

1974 Erster Preis im
Grafikwettbewerb der
Deutschen Leasing AG

1989 Hans-Thuar-Preis, Bonn
1990 Stipendium der Stadt

Bonn

verschiedene nationale und
internationale Ausstellungen

und Projekte z.B. "Erster
Künstler Devotionalien Shop"
mit Julia Lohmann, Kunsthalle

Karlsruhe.
lebt und arbeitet



11 >>> Franz J. Hugo

1964 in Aschaffenburg geboren
1981 Arbeit als Gärtner
1988 Berufschule in Aschaffenburg beendet
1989 zieht nach Berlin, arbeitet im Garten-
bau, im Jet-Cleaning und in der Fabrik
1993 erste künstlerische Arbeiten
1996 erste Ausstellung
2000 Gründung der Gruppe "10.000", und
der Galerie "10.000" 



Eva Maike  Bruhn <<< 12
ohne Titel, Öl auf Leinwand, 140 x 135 cm, 2001
ohne Titel, Öl auf Leinwand, 140 x 135 cm, 2001

1991-1999 Studium der Bildenden Kunst an der
Hochschule der Künste Berlin bei Prof. H.J. Diehl.
1994 3-monatiges Stipendium an der Budapester

Kunstakademie.
1999 Abschluss als Meisterschülerin.

1999 Ausstellung Galerie Nixin, Berlin.
Gestaltung eines Raumes im Künstlerheim Luise.

Ausstellungsbesprechung in Art in America.
2000 Beteiligung an der Ausstellung German Art,

Michigan Art: Crossing the Borders im 
Paint Creek Center for the Arts, Michigan, USA.

Beteiligung an der Ausstellung Hundert 20, Berlin.
Beteiligung an der Ausstellung Genre Painting, 

im G7, Berlin.
2001 Beteilung an der Ausstellung Format in der 

Galerie 10.000, Berlin.



13 >>> Barbara Koch
"gums and liquids VII" 

Geb. 1967 in Wuppertal · gelebt und gear-
beitet in Florenz · 1995 Grafikdesignstu-
dium an der FH Dortmund, Schwerpunkt
experimentelle Malerei bei Prof. Margareta
Hesse · 1997 Studium an der Accademia di
belle Arti in Mailand · 2000 Förderpreis
"Junge Kunst" 2000 der Stadt Hamm  
Ausstellungen 2000 (Auswahl)  
2000 M°A°I°S, Kulturbunker Köln; Förder-
preisausstellung, Gustav-Lübcke-Museum,
Hamm (Einzelausstellung);
focus2tausend_parallelwelten, Festival und
Ausstellung für Fotografie, Grafik, Medien-
kunst und Film in der DASA, Dortmund;
"Art-Cologne", Kunstmesse Köln, WDR
Stand 2001 Kunstverein Dülmen (Einzel-
ausstellung); Kunstbombe, Flottmann-
hallen Herne, Messe für junge Kunst

Die Bildreihe mit dem Titel gums and
liquids  zeigt Wechselszenerien zwischen
organisch-flexiblen und synthetisch-stati-
schen Darstellungsbereichen. Neonfarbene
Silikonbilder stehen im Kontrast zu dunklen, 
kontemplativen Öl-Bitumen Sequenzen. 
Auf inhaltlicher und ästhetischer Ebene
werden parallele Welten beschrieben, die
zwischen künstlich-giftiger Scheinvitalität
und natürlichem Verfall balancieren.



N. Pohl de Rezende <<< 14

geboren 1970 in Annweiler am Trifels,
Studium 1993/1994 bei Prof. Michael

Buthe und seit 1998 bei Prof. A.R. Penck
Kunstakademie Düsseldorf.



15 >>> Evgenia Saralidze
1. Das Urteil
2. Ich habe ihn getötet
3. Das Urteil

1975 geboren in Tiflis, Georgien
1992-1998 Studium an der Kunstakademie Tiflis
seit 2000 Studium an der Kunsthochschule Weissensee, Berlin
2000-2001 Teilnahme im Projekt "M°A°I°S", Köln-Berlin



Gabi Schlüter <<< 16

Geboren 1958
Abendgymnasium und Mathematikstudium

Alanus-Kunsthochschule Bonn/Freie Kunstschule Berlin
Arbeit als freie Künstlerin seit 2000

Mitbegründerin der Galerie und Künstlergruppe
"10.000" in Berlin



17 >>> Robin van Arsdol
Killing the dead

*1949 in Kentucky, USA
Lives and works in Orlando, Florida (USA)



André Riegel <<< 18
ohne titel, 2001, acryl / leinwand, 60 x 100 cm
ohne titel, 2001, acryl / leinwand, 60 x 100 cm

1969 geboren in bochum
geht 1993 nach berlin

lebt in berlin



19 >>> Denis Guillomo
Es lebe der Tod

*1955 in Mostaganem, Algerien
1976-79 Studium
1982-85 Arbeiten in Ateliers in Montpellier und Nizza
1985-87 Längere Aufenthalte in Marokko
1987 Nizza – 2. Prix Matisse – X. Biennale
1988 Umzug nach Köln
Lebt und arbeitet in Köln



Marc Pätzold <<< 20
"the final curtain", 2001

Edding, Lackspray und Klebeband auf PVC-Folie
zweiteilig, insgesamt: 190 x 280 cm

1974 geboren in Hamburg
seit 1996 Studium an der HdK Berlin bei Prof. G. Baselitz

2001 Meisterschülerabschluss

Ausstellungen/Auswahl: 
1999 "Richtfest", Galerie M. Schultz,Berlin. 2000 "genre painting",

G7 Berlin. 2001 "Kunststudenten stellen aus" Kunsthalle Bonn.



21 >>> Catherine Shamugia
"Erlösung”

Geboren 1978 in Tiflis (Georgien)
1986-1991 Künstlerische Grundausbildung an der
Schule der Künste "A. D. Wirsaladse" in Tiflis
seit 1999 Studium an der Kunstakademie in
Düsseldorf bei Prof. A.R.Penck

Die Erlösung bzw. Befreiung von körperlichen und
seelischen Schmerz, Schuld oder Sünde soll durch
dieses Bild zum Ausdruck gebracht werden. Der Tod
kann eine Freilassung sein.



Thomas Fritz Wagner <<<
22

Lebt und arbeitet in Berlin



23 >>> Torsten + Nina Römer
„Pharaonengrab“
„Grave of Pharaos“
Der Raum als energetischer Mittelpunkt mit
zwei Malereien zum Thema.
The room as an energetic centre with two pain-
tings to the theme.

Nina geboren 1978 in Moskau. Torsten geboren
1968 in Aachen. Studium an der Kunstakademie
Düsseldorf bei Prof. A.R.Penck. Künstlerpaar seit
1998. Ehepaar seit 1999. Gemeinsame Ausstellun-
gen im In- und Ausland. Begründer von M°A°I°S.
Wohnen und arbeiten als freie Künstler in Berlin.

Nina born 1978 in Moskau, Russia. Torsten born
1968 in Aachen, Germany. Academy of Fine Art,
Düsseldorf with Prof. A.R.Penck. Working as an
artist couple together since 1998. Married since
1999. Exhibitions in Germany, Netherlands, Eng-
land and USA. Initiators of M°A°I°S. Living and
working in Berlin.

Meine°Ahnen°Irren°Sorglos 
More°Anxious°If°Sensitive



Julia Neuenhausen <<< 24
„beleben was noch nicht tot ist“

eine Aktion in der Installation
zwei  Regale, 100 Gläser mit Kombucha

Pilz, Kühlschrank, Bar, Litho Labor,
Tuschezeichnung, Lebensbrunnen 

Julia Neuenhausen studierte Malerei
und Film an der Kunsthochschule

Braunschweig, an der sie von 1995 -
2000 einen Lehrauftrag erhielt. Seit

1992 lebt und arbeitet sie als freischaf-
fende Künstlerin in Berlin.

Aus der Ladeneinrichtung werden 100
Lebendkulturen (Kombuchapilz ),abge-
füllt in durchnummerierten Gläsern, als

Multiple angeboten, Besuchern wird
direkt vor Ort das Kombucha Getränk

ausgeschenkt . Lebensverlängernde,
verjüngende Maßnahmen sind Hoff-

nungen, die Unbegreiflichkeit des
Todes aufschieben zu können. Multi-

gesundheitsdrinks e.t.c. sollen den
Menschen gesund, glücklich und damit
natürlich auch gut machen. Durch den,

besonders in westlichen Ländern, von
der Wirtschaft erfundenen Wellness-

und Esoterik Markt, soll dem Menschen
das Vakuum, in dem er sich bei dem

Gedanken an den Tod befindet, erträg-
licher gemacht werden.



25 >>> Tobias Zielony
„Car Park“
Dokumentarische Arbeit über eine
Gruppe von Jugendlichen in Südwales

geboren 1973 in Wuppertal
studiert seit 1998 Dokumentarfotografie 
in Newport, South Wales
Lebt und arbeitet in Newport. GB

Eine Gruppe von Jugendlichen trifft sich
nachts im leeren Parkhaus am Rande
eines Einkaufzentrums einer Neubaustadt
in Wales. Sie sitzen in ihren Autos, unter-
halten sich, rauchen, trinken und flirten.
Nachdem die letzten Bingospieler nach
Hause gegangen sind gibt es hier nieman-
den mehr der Vicky, Chunk, Craig, Lee,
Matt und ihre Freunde bemerkt. 

Das Parkhaus ist kein gemütlicher Ort,
aber die Autos bieten Sitze, Musik, ein
Gefühl von Sicherheit und die Gewissheit,
dass man woanders hinfahren könnte,
wenn man wollte. Doch die meisten der
Jugendlichen bleiben hier bis sie müde
sind und fahren nach Hause.



Maki Na Kamura <<< 26

geboren im Jahr des Hundes in Osaka, Japan
Studium an der Kunstakademie Düsseldorf 

bei Prof. Immendorff
2000 Emprise art award ´99, 

NRW-Forum, Düsseldorf
M°A°I°S in Köln



27 >>> Lole Gessler
operation totenhemd 2

ausbildung als tänzer in berlin und new york/
arbeit als solcher, danach hinwendung zur
performance als zeitgenössischem ausdruck.
1992 gründung der performancebühne berlin.
in den letzten jahren verstärkt solistisch tätig
– aufführungen des vortrags über nichts von
john cage und bewegungsperformances wie
"messzelle" in den sophiensälen bilden dabei
eckpunkte einer fassettenreichen beschäfti-
gung mit dem leben

... aus dieser beschäftigung mit dem leben
entstand in letzter zeit das bedürfnis der prä-
senz des todes ausdruck zu verleihen. "je
lebendiger ich mich in den letzten jahren
fühle, um so stärker wirkt das erleben des
todes". der zyklus operation totenhemd 1-3
ist der versuch einer annäherung- im teil zwei
zur maisausstellung unternehme ich mit den
besuchern eine geistige reise- der koffer, der
aus  operation eins mein zukünftiges toten-
hemd enthält, wir zur sommersonnwende
2001 mit mir auf eine reale reise gehen- und
das leben mit dem tod verbinden.



Theodore di Ricco und Diani Barreto <<< 28

Born in Sacramento, USA
1979-83 California State University, Sacramento

1983-84 University of California, Davis, USA
1984-85 La Sorbonne, Paris

Lived in Paris for three years between 1981-85
Co-founder of Gallery SoToDo 

Living in Berlin since 1985
2000 4. and 5. Congress for Performance and Visual Art,

Sacramento, USA and Schloß Bröllin, Germany
Galerie am Prater, Solo-exhibition, Berlin, Germany 

M°A°I°S Köln, Germany

statement
i chi, you be. So to, you do.  Working in a coal mine, going

down, down, down. Heavy P.M.S. Pretty Much the Same.
Like a dog returning to eat it’s own vomit, I see you again.
Excuse me, squeeze me. Zufrieden? I am so tired. Change.

Tired of waiting. Fuck Institutionalised religion, fuck the
media, fuck politics and fuck the militant non smoker. I will set

you free. I am the new age. Heil Peace. Set you on fire. Burn.
Yellow is the code to talk to the aliens. I am my own culture.

Viva las Vegas.



29 >>> Ajoy Misra

Ajoy Misra wurde 1964 in Bhopal/Indien
geboren und wuchs in Kalkutta auf.
1978 siedelte die Familie nach Deutschland
über; seit 1991 lebt er in Berlin.

In der multimedialen Gruppierung
„Spalanzanis Töchter“ sang und wirkte er
bis Ende der '80er Jahre in Düsseldorf.
Während dieser Zeit entwickelte sich die
Basis für die Arbeit als visueller Künstler. 
Es entstanden Fotos, Videos und Werbefilme.

Seine Arbeiten bewegten sich immer mehr
aufs malerische zu. Die in der Ausstellung
gezeigte Arbeit liegt an der Schnittstelle zwi-
schen Malerei, Film und Fotographie. Es han-
delt sich um eine Sequenz aus 50 überblen-
deten Dias mit Musik. Titel der Sequenz ist
".... where we lay singing, listening to the
Sea ....." 



Kyrill Koval <<< 30

1968 geboren in St. Petersburg, Rußland
1993-2000 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf

lebt und arbeitet in Köln und Düsseldorf

2001 "nur noch 104", Galerie Punkt, Gdansk; 
Artoll-Labor Projekt, Bedburg

2000 "lift off", Standort Ausstellungshalle,
Frankfurt/Main; M°A°I°S-Projekt, Kunstbunker, Köln;

"urban.art.2000", Kunsthalle Koblenz; 
"Gdynia-Düsseldorf", Galerie 78, Gdynia.



31 >>> André Yuen
Choose Life in the poetry of human urban
cities

1971 geboren (born) im ruhrgebiet, Germany
STUDIUM IN PHILOSOPHIE UND ARCHITECTURE
AN DER UNI DORTMUND, WERBEFACHLICHE
ZENTRUM RUHR MAIN FOCUS DESIGN Abschluss
als werbeassistent GRADUATion IN FINE ARTS
MAIN FOCUS MULIMEDIAL ART an der ruhraka-
demie, SEIT 96 STUDIUM AN DER UNI ESSEN
(FOLKWANG) BEI PROF. V. VASATA

Zahlreiche AUSSTELLUNGEN im in- und ausland
lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in
Düsseldorf

In der Komplexität der Großstädte kämpfen
Menschen um das Leben. Der Kampf um Leben
und Tod wird von Tag zu Tag wieder neu heraus-
gefordert. Hier geht es nicht um den Tod, nein
die Antwort und der Höhepunkt des Lebens ist
der Tod. 
So wird gekämpft um das Leben bis zum Tod.



Heike Jeschonnek <<< 32
„imfluss“ 

Videoinstallation aus 6 schwarzen
Acrylglasplatten (je1qm),

1 Videobeamer, 1 Player mit
Wasserloop projektiert auf, bzw.

durch ein Seidentuch, auf eine
Wand, mit Stereo Sound!

Jahrgang 1964, Studium HDK Berlin,
Klasse Diehl, Meisterschülerin in

2001



33 >>> Katia Tangian
Windmühlen und Luftpaläste, 2001
Bücher, Sofa (handgenäht), Metall, Plastik,
Propeller 

(* Moskau 1975) hat Kunstgeschichte, Slawistik
und Romanistik in Bochum studiert. Seit 1999
studiert sie an der Kunstakademie Düsseldorf
freie Malerei. Neben ihren fotografischen und
malerischen Arbeiten schreibt sie Texte, die sie
mit Objekten und Zeichnungen illustriert. Pa-
rallel ist sie am Museum Bochum als Kunstpä-
dagogin tätig. Katia Tangian lebt mit ihrem
Mann David in Bochum. 

Tod
Ich werde alle töten, außer denen, die es nicht
wollen. Blutflecken sind äußerst hartnäckig.
Ich mag mein Steak roh. Aber auch so. Mit ei-
nem Messer dauert es viel länger als mit einer
Pistole. Außerdem ist es viel unsicherer. Die To-
desgewissheit ist eine Sache, die man erst spä-
ter zu schätzen weiß. Sie müssen mir immer
sagen, welche Qualen Sie vorziehen. Ein guter
Freund von mir hat während des Studiums als
Henker gejobt. Manchmal ist es sehr heiß. Ich
würde nur sehr ungern sterben. Man sagt, auch
Hitler ist an einer Schilddrüsenentzündung ge-
storben. Viele Krankheiten werden sehr unter-
schätzt. Ich bin explizit dagegen. Das sage ich
auch nicht zum ersten Mal. Aber die Öffent-
lichkeit scheint davon nichts zu merken. Ich
mag sehr gerne Bleistifte. Haben Sie schon mal
versucht, mit einem Bleistift zu schreiben? Das
kann eigentlich jeder. Im Zweiten Weltkrieg
sind einige Menschen gestorben. Auch Roman-
figuren sterben manchmal, die meisten eines
natürlichen Todes. Viele gehen einkaufen und
kommen nicht mehr zurück. Einige kommen
dann doch zurück. Eigentlich fast alle. Zumin-
dest die meisten. Ich bin bis jetzt immer nach
dem Einkaufen zurückgekommen.

Aus: Katia Tangian, "Windmühlen und
Luftpaläste", 2001



christA frontzeck <<< 34
"Wozu dient denn aber nun,
der doch kein anderer seyn

kann?"

Vor 22 plus 27 Jahren im Norden
Deutschlands geboren – aufge-

wachsen im Ruhrgebiet, 1974
Berlin. Krankenpflege,

Physiotherapie, Abitur, Studium,
1982 Anna. - Krisen- und

Chaosmanagement, Lektorats-
arbeiten, Schreibwerkstätten. Seit
1995 Atem, Stimme, Bewegungs-

und Schauspielarbeit. Mitglied
Neue Gesellschaft für Literatur,

GEDOK, Gallery SoToDo. Einzel-
ausstellungen, Gruppenprojekte

und Aktionen "SocialPerforming".
Seit 2000: MoreThanArt – das
künstlerische Gesamtkonzept.

TOD hat mit "Auslöschen" zu tun
und damit, aus Altem Neues ent-
stehen zu lassen. So lösche ich in
alten Texten aus, was mich nichts
mit dem Thema TOD assoziieren

lässt und collagiere die Seiten mit
neuem Inhalt zu neuer Form. Als

Material benutze ich eine 188 Jahre
alte Ausgabe Friedrichs von

Schiller, sämtliche Werke, den
Achten Band, Zweyte Abtheilung,

erschienen 1813 in der Cotta´schen
Buchhandlung, Stuttgart und

Tübingen.



35 >>> Eduardo Santiago
1. Elementos, Equilibrio, Destino
2. Ja, ich bin!
3. Final

Geboren am 1969 in Buenos Aires/Argentinien. Er
wurde ab seinem 10. Lebensjahr im Atelier des
argentinischen Künstlers Claúdio Barragan geför-
det und mit 12 gewann er seinen ersten Wett-
bewerb &#8220; Concurso de Manchas&#8220;,
der von der Galeria del Buen Ayre ausgeschrieben
wurde. Mit 20 Jahren verließ er Buenos Aires und
begann in verschiedenen Ländern auszustellen.
Seit 1998 lebt er in Berlin. Er ist Mitbegründer der
Gruppe 10.000 und der gleichnamigen Galerie.

Die Idee ist die Zeit mit dem Tod zu assoziieren ,
aber nicht notwendigerweise das Sterben am
Ende des Lebens, sondern - im Gegenteil- das
Sterben von Beginn des Lebens an. In beiden
Fällen ist die Zeit ein fundamentales und bestim-
mendes Element.



Leonid Sochranskij <<< 36
„Stärker als der Tod“

Installation, Material: Hartfaserplatte, Acrylfarbe 
Musik: Matrosenlied „Äpfelchen“, Größe: 4 qm

1971 in Moskau geboren
1987 Abitur

1988 -1993 Studium der Bildhauerei an der 
Kunsthochschule Stroganoff, Moskau

Seit 1996 Studium in der Kunstakademie Düsseldorf
Ausstellungen:

1988 Haus der Künstler, Moskau
1989 Haus der Künstler, Moskau

1990 Haus der Jugend in Moskau
1993 Räume der künstlerischen Union, Moskau 

1994 FBK Berlin
1997 Saldo, Kunstpalast, Düsseldorf

1998 Galerie L, Moskau
2001 MAIS, Berlin



37 >>> addicted Spaß
"Hallo Tod"



Andranik Tangian <<< 38
„Back from Black“

Fototryptichon

1952 geboren in Moskau.
1974 Mathematik-Diplom an der Moskauer

Universität.
1979 Dr.rer.nat. 

1989 Habilitation in mathematischer Kybernetik.
1990 Umzug nach Deutschland.

Autor von zwei Büchern und hundertfünfzig
Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften.
Komponist von Musik für Kino und Theater.



39 >>> Zhang Lei
<< The Good Know I am Good >>
Ice Fish, Cotton Quilting, Size: 40x40 cm
<< Soft Archive >>
Cotton Quilting, Cotton, Plasytic Glass, Size: 65 x 50 x 15 cm

1968 Born in Jinan, Shandong Province, China
1992 Graduated from Shandong Institute of Arts & Design,
Shandong Province, China, B.A.
Solo Exhibitions-CourtYard Gallery China. 2000
KünstlerForum Bonn Germany. 99Art/omi NewYork USA.
C.I.-Bergmann&Priess Gallery Berlin Germany. H.T.S.-Frauen 
Museum Bonn Germany. B.b.F.f.-Bow Gallery HongKong.
W.B.C.W.Beijing China National Art Gallery. Art Amsterdam
Kunst RaL98-S.Zaken Gallery the Netherlands. Between Ego
And Society-Artmeisia Gallery Chicago USA.



Claudia Maria Luenig <<< 40
„Flüchtige Begegnungen“

Installation

Emigriert nach Australien 1985
Lebt und arbeitet in Wien und Melbourne

Splash, A North Sea Project 2001, Adrift
Foundation, Rotterdam, The Netherlands, 2001.

Visual Snacks, 24 th International Biennal of
Graphic Arts, Ljubljana, Slowenien, 2001.

Auslansstipendium, Chengdu, China,
Bundeskanzleramt, Wien, Okt.-Dez.2001

Der installierte Raum vermittelt ein Gefühl des un-
mittelbar Bevorstehenden, jedoch scheint der Mo-
ment des Bevorstehenden flüchtig, zugleich selbst-

verständlich und im Realen mit einer Leichtigkeit
positioniert: Der aktuelle Moment, die konkrete
zeitliche Erfassung ist nicht maßgeblich sondern

die Erfassung von dem Möglichen welches zeitlich
verschoben ist.



41 >>> Silvia Ponew
„Nicht + Sein“

1966 geboren in Berlin
Studium der Sozialpädagogik, Diplom,
anschließend Berufspraxis
Journalistische Ausbildung und Tätigkeit
im Rundfunk
seit 1996 Studium der Bildendenden Kunst
an der HdK Berlin, in der Klasse Diehl



Eric Jähnke <<< 42
„Glowing for a while“

(Sound-Installation)

1998: hard techno djing mit glenn (sampler live act) 
im DIXIES, aix en provence.

2000: experimental chill electroklang und film kombinazion mit
axel (MS21 synthersizer) in der HELLELUJA, krefeld.

eine in sich entwickelnde klang- und bild-maschinerie 
mit chi-sing yuen, pavel borodin und chris milo, M°A°I°S, köln.

klang-raum-entstellung mit eva schuffenecker
(installation), stefano kollibay (lampen), und einem diabild von
nino gehrig, in der DE ZMARTEN PANTHER gallerie, hamburg.
2001: lampen- und film projektion mit etienne gounot in der

kollektiven ausstellung, LA SIESTE, straßburg.

Jewgenija Tschuikowa <<< 42
„Glowing for a while“

(Licht-Installation) 

Jewgenija Tschuikowa, Jahrgang 1972, Moskau,
Studium am Moskauer Polygraphischen Institut 
89 - 90 und Kunstakademie Düsseldorf 90 - 97. 

Seit 92 zahlreiche Ausstellungen in Deutschland und
im Ausland, lebt und arbeitet z. Zeit in Wuppertal.

Je älter ich werde, desto deutlicher und schärfer
wird die noch vernebelte Sicht auf das Leben der

ANDEREN. Es ist, als ob eine beschlagene Glas-
scheibe – hinter der sich in eigenen Rythmen schla-

gende, lebende, fühlende und fragile Herzen ver-
bergen – anfängt, sich ganz allmählich zu klären. 

J. Tschuikowa 



43 >>> Christiane G. Schmidt
„Thomas II - IV“

1966 geboren
1988-95 Studium Visuelle Kommunikation in Dortmund
seit 1995 tätig als freischaffende Künstlerin und Grafikerin
seit 1999 vertreten durch ALEXA.JANSEN.GALERIE, Köln
Ausstellungen u.a. in Köln, Hamburg, Berlin, Liverpool (GB), Genua (I)
lebt und arbeitet in Köln

(meinem Bruder, 1955-1989)



Olaf Winkler und Johanna Hodde <<< 44
Anwesend



45 >>> Takis Velmachos
„NUDES (Triptych)“, 2000
Acryl/Bronze auf Nessel,
3 Teile:
110 x 45cm (Female Nude)
100 x 100cm (Nude II)
100 x 80cm ( Nude I)

geb. 1963 (Ruhrgebiet)
1995 - 2001 Studium der Malerei bei Prof. Rissa, Kunstakademie
Düsseldorf
Akademiebrief, Meisterschüler
Einzelausstellungen:
1998 Chubb Insurance Company of Europe S. A., Niedererlassung
Düsseldorf
2001 Galerei DUE, Bochum
diverse Gruppenausstellungen

„Linie oder Fläche, Figur oder Auflösung, Absturz oder Loslassen.
Rausch, Ekstase, Lust; Schmerz; Körper. Alleinsein. Tod. - NACKT.“



Chris Milo <<< 46
„FLY...NY...“

C.J. MILO

Eine
„Angstbewältigungsinstallation“?! an

dessen Ende der durch Sartre proklamierte
freie Mensch stehen wird?

oder ein Existentialist der seinen Figuren
die Mühsal auferlegt als kriechende oder

summende Symbole die Gewissensbisse zu
vertreiben...



47 >>> Visuman

WER IST VISUMAN?//WHO IS VISUMAN?
BILDSCHIRMKOPF//TELEVISION-HEAD
EINAUSSCHALTKNOPFRUMPF//ON-AND-OFF-BUTTON-BODY
KABELBEINE//CABLE-LEGS
VISUMAN BERLIN 

VISUMAN UND DIE UNENDLICHE SEELE. IN DER ABBILDUNG DER UNENDLICHKEIT
ÜBERWINDET VISUMAN DEN TOD. DIE MATHEMATISCHE FORMEL ÜBERWINDET
MIT DER IN IHR RUHENDEN WAHRHEIT DEN TOD. DIESE WAHRHEIT IST DER TOD
ODER DAS LEBEN. AUS DER HAND DES MALERS FLIESST DIE WAHRHEIT IN FORM
DES GRAPHEN EINER MATHEMATISCHEN FUNKTION AUF DIE OBERFLÄCHE. DIE
SCHÖNHEIT ENTSPRICHT DER WAHRHEIT DER SEELE UND ENTSPRICHT DER RUHE
DER SEELE, DEM EINKLANG DES MENSCHEN MIT SEINER SEELE. VISUMAN SUCHT
DIE UNENDLICHE SEELE IM WELTALL. TOTE MODULE WOLLEN ZUM LEBEN
ERWECKT WERDEN. VISUMAN
BAUT RAUMSTATIONEN. IN IHNEN IST ER IM HIMMEL. IMMUNSYSTEM HIMMEL +
RAUMSTATIONPROJEKT  I.R.I.S. = DIE UNENDLICHE SEELE = TOD DES TODES
VISUMAN 2001



C.U. Frank <<< 48
Absentes/präsentes Leben, 2001

1954 geboren in Bamberg, 1977-82 Designstudium FH Würzburg, 1983-88
Philosophie-/Theologiestudien Julius Maximilian Universität Würzburg, seit 1994

Atelier in Düsseldorf

Diese Arbeit wurde speziell für den unterirdischen Bunker in Berlin 
konzipiert. Während des Entwurfsprozesses galt es, eine gewisse Fühlbarkeit und 
Greifbarkeit eines gänzlich Unbegreiflichen und Unerträglichen wahrnehmbar zu 

machen, sowohl auf bekannte Vergangenheit hin bezogen als auch auf noch
nicht bekannte Zukunft. Das Grenzorgan, die Haut, ist verlassen, die leere Hülle

ist noch da. 



49 >>> Dirk Pleyer

1968 geboren in Recklinghausen, 1993 Studium Grafik- Design, FH Dortmund
(Malerei bei Prof. M. Hesse, Prof. H. Becker, A. Palavrakis) 1997, Studien-
aufenthalt in Mailand "Nuova accademia di belle arti", Beitritt in den 
"Vestischen Künstlerbund", Recklinghausen 1999 Kunstpreis des Vestischen
Künstlerbundes (Installation "Signale") 

Austellungsverzeichnis (Auswahl): 
2000 Etappe 1 "Unknown places", Schloßgalerie Nordkirchen (B);  Projekt 
M°A°I°S, Kulturbunker Köln (B, K); Galerie "ARKE", Dortmund (B); Galerie
"dito", Recklinghausen (E); Mitarbeit "Vision Ruhr" bei Projekt "Das Geschenk"
von Jochen Gerz, Zeche Zollern Dortmund; Jahresausstellung Galerie/Atelier
"Der Bogen", Arnsberg (B); Teilnahme an der "Art Cologne", Kunstmesse
Köln; 2001 Galerie Kunstantin, Herne (B); "Standpunkte", Jahresausstellung
des Westf. Künstlerbundes, Dortmund (B); Kunstverein Dülmen (E); Teilnahme
"KUNSTKÖLN", internationale Kunstmesse (mit Galerie "Arke"); Grafik in
Dortmund, Rathaus Dortmund (B) 



Anna Vilents <<< 50
"Komme gleich zurück"

1980 geboren in Charkov , Ukraine
seit 1998 Studium an der Kunstakademie

Düsseldorf
Klasse Prof.A.R. Penck



51 >>> David Riff
"Leichenschmaus", 2001
Digitaldrucke, Holz, Faden, Metall, Texte (?)

David Riff (* London 1975) hat Theaterregie, Anthropologie, Geschichte und Literatur-
wissenschaften in Moskau, New Paltz (NY) und Bochum studiert. Momentan arbeitet
er im multimedialen Bereich und ist Herausgeber von non/con ROM, einer digital-ana-
logen Reihe zur Moskauer Kunst der 60er – 90er Jahre. Daneben ist er als Autor und
Übersetzer von Essays, Prosa und lyrischen Texten tätig. David Riff lebt mit seiner Frau
Katia in Bochum.

1.
Die unbemalte Leinwand steht schon seit drei Tagen in meinem düsteren Wohnraum.
Zuerst entschied ich mich, die Leinwand nicht zu grundieren. 

Dann begann ich, zu warten. Drei Tage lang warte ich also nun, hungere, rauche un-
unterbrochen, aber nichts. Und dann heute: Auf der anderen Seite der unbemalten
Leinwand erscheint eine Frau, die grazil und unverbindlich unter den mittelalterlichen
Arkaden eines fernen Städtchens wandelt. Sie dreht sich um und sieht mich nicht.
Obwohl ich alleine bin, schäme ich mich wie vor einer Kamera.

Also fahre ich zum Carrefour und kaufe ein Hähnchen der teuersten Sorte, betrachte
innig auf dem Qualitätsausweis des toten Tieres den Passbildbauern mit seinem
Schnurrbart und frage mich, ob er auch die Frau auf der anderen Seite der unbemal-
ten Leinwand kennt. Auf meinem Beifahrersitz schimmert neben dem Baguette die
maisgelbe Haut des Hähnchens durch die Cellophanpackung, wie die Felder am
Straßenrand durch das Fenster. Im steinernen Spülbecken beplätschere ich das Hähn-
chen mit eisigem Wasser. Wir beide bekommen Gänsehaut. Trockengetupft warten
Salz und Pfeffer. Und dann der Ofen, symmetrisch bei 250 Grad für 10 Minuten, 200
Grad für 20 Minuten, wenden, und da capo, 20 Minuten 200 Grad, 10 Minuten 250
Grad...: Wartend schüttelt die Frau auf der anderen Seite der unbemalten Leinwand
in Missbilligung ihren Kopf. 

Am wichtigsten, sagt sie, mehr zu sich selbst als zu mir, ist wahrscheinlich die Form in
du das Hähnchen bringst. Sie darf nicht zu tief und nicht zu flach sein. Wie immer be-
stimmt die Form den Inhalt. Für diesen Fall des Mais-Brathähnchens gibt es objektive
Regeln. Ich will etwas über den Formalismus-Vorwurf an die Konstruktivisten und
über die Kulturgeschichte des Broilers als kurzlebigem Zwitterwesen zwischen kapita-
listischem Wohlstand und kommunistischer Utopie antworten, aber es knistert und
duftet, und die unbemalte Leinwand bleibt leer. Nur wenn ich später vom Knochen-
berg und Krümelgrund auferstehe, sitzt sie schon bei einer Tasse Espresso unter der
mittelalterlichen Arkade im fernen Städtchen, und wenn ich versuche, sie durch die
Leinwand zu packen, bleiben auf dem ungrundierten Stoff nur die Abdrücke meiner
fettigen Finger.

Aus: David Riff, "Leichenschmaus", 2001



Daniela Risch <<< 52
o.T. 

2 x 3  Farbfotografien   je 20 x 30 cm

geb. 1969 in Dahme/Mark
1991-92 Bauingenieur

1993-96 Ausstattungen für Puppentheater 
1997-98 Theaterplastik

seit 1999 Ausstellungen in Berlin, Bexbach,
Jesteburg 

lebt und arbeitet in Berlin

"Orte und Objekte unserer Zivilisation bekommen
einen Hauch des Todes sobald wir sie verlassen, sie

nicht mehr in unser Ordnungssystem zwingen."



53 >>> Frieder Salm
"American Tourists ", 2000
Foto auf Leinwand 
und in Zusammenarbeit mit Inna Artemova :
"Cecile 1", 2000
"Cecile 2", 2000
Foto auf Leinwand

- 1962 in Ludwigsburg geboren
- Maschinenbaustudium in Stuttgart
- Medizinstudium in Padua ( Italien )
- Ausbildung zum Kameramann in Berlin
- seit1989 freier Kameramann und Fotograf in Berlin

Auf dem Bild sind tatsächlich 2 amerikanische Touristen. 
Es ist eine Ausschnittsvergrößerung von einem Urlaubs-
foto, das ich vor ca. 10 Jahren in einer Navajo Totenstadt
gemacht habe. Einem hab ich allerdings den Kopf verdreht.

53 >>> Inna Artemova
"Die letzte Laterne",
Öl auf Leinwand, 120x150cm
und in Zusammenarbeit mit Frieder Salm:
"Cecile 1", 2000
"Cecile 2", 2000
Foto auf Leinwand

Geboren 1968 im Moskau
Studium der Architektur und der Bildenden Künste in Moskau
1985 bis 1992
Lebt seit 1993 in Berlin, seither verschiedene Ausstellungen
und Wandmalereien als Auftragsarbeiten.



Georg Bothe <<< 54
"Kopf des Ikarus"

Öl, Acryl und Kohle auf verschiedene Stoffe, 100 x 80 cm
"Ikarus"

Farblinolschnitt und Paint Marker (Edding), 19,3 x 15,2 cm
"Ikarus VIII"

Linolschnitt und Filzstift, 19,3 x 15,2 cm
"Ikarus IX"

Linolschnitt und Filzstift, 19,3 x 15,2 cm

1967 in Unna geboren
1988 Beginn des Studiums der Kunstgeschichte an der FU Berlin

Seit 1995 als freischaffender Künstler tätig
2000 Mitbegründer der GRUPPE 10.000 und 

der gleichnamigen Galerie



55 >>> Pavel Borodin und Vladimir
Doutschenko
Self-Service Death Meditation Machine 
(an installation)

Vladimir Doudtchenko: A native Moscow writer/literature
historian/film director. Seeks for new ways in modern literatu-
re, particularly involvment of movie visual language and non
linear literature. Recently has written some film scripts; now
directing his second movie. Member of group "VideoDOM".

Pavel Borodin: A native Moscow artist/musician. Formerly a
member of underground bands Ganja Renaldo Shaping Club
and Alive. Music: influences and recalls from different styles
and times; most recently: a mixture of 80th-style pop-music,
middle-century big-style film-music, distorted noises and ambient.

Beschreibung: By destroying the saying NO DEATH, each per-
son admits the fact that there IS death. Everything's done
personally and freely, so it's a sort of self-service meditation.
But, eventually, each participant obtains the idea of DEATH
within himself. This fact is stressed with the common-most
surroundings: a shredder, paper, nothing strange or queer. So,
it's a COMMON DEATH, an everyday death.



Aisa <<< 56
1. anastasia (frau in rot)

2. minaccia (frau mit vogel)

1976 geboren am 05.06.1976 in Gleiwitz
1991 künstlerische Ausbildung bei dem Maler

Rudolf Messner, Vancouver
1992 Gasthörerin in der Kunstakademie

Kattowitz
1995 Praktikum als techn. Assistentin bei

Quality Video, Vancouver
1996 Kunstakademie Düsseldorf, Schülerin bei

Prof. Jörg Immendorf
lebt und arbeitet in Düsseldorf

Ausstellungen (Auswahl):
1994 New West Minister Art Galerie, Vancouver

Gemeinschaftsaustellung mit Rudolf Messner
Privatgalerie Demonzo, Mexiko

1999 Projekt "Orpheus in der Unterwelt",
Deutsche Oper am Rhein

2000 M°A°I°S im Bunker Köln
Flughafen, "KateM" Metall/gelasert

Gemeinschaftsaustellung bei Lothar Geissler,
Düsseldorf

alles was mich am tod interessiert ist die
unsterblichkeit



57 >>> Garrett A. Williams
"Hanging Around", 2001    
canvas straw filled dolls, rope u. greeting card stand
"Bonvoyage", 2001 
Tinte auf papier.

1953 Geboren in New York City, 1969 Highschool of Music and Art, New York 
City,1971 Universität Kopenhagen, Dänemark,1973 Hunter College, New York 
City,1975 Parsonaes School of Design, New York City,1999 Aufgenommen in 
den Westfälischen Künstlerbund Dortmund e.V., Dortmund, Germany,  
Aufgenommen in "Der Dritte  Raum" e.V., Düsseldorf, Germany,1984 -lebt und 
arbeitet als freischaffender Künstler in Dortmund, Germany.

"We all seem to be hanging around waiting for death. It would be a nice idea,
during our vigilence, to receive a greeting card wishing us a Bonvoyage".  



Annette Merrild <<< 58
"Margot Berthold”

Geb. 1972 in Herning, Dänemark. 
1992-93 School of Visual Arts in Kopenhagen, DK

1995-96 Holzschnitt an der Akamba Handcraft
Industry in Mombasa, Kenya. 

1996-2001 Studium an der Hochschule für bilden-
de Künste in Hamburg.

Einzel- und Gruppenausstellungen seit 1994 in
Gallerien und Museen in Deutschland, England,

Slowenien, den USA, Russland und Dänemark.

Dieses Foto zeigt ein Esszimmer einer älteren Frau.
Sie und ihr Mann hatten das Esszimmer 1962 ge-
kauft und es steht bis heute unberührt. Ihr Mann

ist 1980 gestorben, wann auch das letzte Fami-
lienessen dort stattfand. Es steht heute wie eine

Erinnerung an eine Zeit, die nicht mehr da ist. 



59 >>> Olivier Khonig
Sofa paintings

Né 1958 à Aix les Bains, France
1976-1978 Ecole des Beaux-Arts Annecy

Expositions (selective) perconnelle (p.) et collectives (c.)
2000 ARPAC 2000, FONDATION ARPAC (c.) -MONTPELLIER, FRANCE - 
2000 TEKTONIK, GALERIE DU MONTPARNASSE (c.) -PARIS, FRANCE - 
1999 ATELIER GUILLOMO (p.) -KÖLN, R.F.A.-       
1998 JOURNEES DE L'AMOUR  (c.) -SETE, FRANCE –
1994 GALERIE «LES PASSAGERS DE L’ART»(p.) – MONTPELLIER, FRANCE
1986 GALERIE BROUSSE (p.) – MONTPELLIER, FRANCE



Uwe Lauterkorn <<< 60

1967 in köln geboren. ausbildung als filmcutter. lebte und arbeitete in wien, münchen, berlin.
seit 1992 fotograf, zahlreiche bildveröffentlichungen und ausstellungen, zwei preise.

seit 1999 ausschließlich digitalfotografie

"mein themenschwerpunkt ist die menschlichkeit
und besonders die rückkehr des hysterischen

medienmenschen zum eigentlichen menschen.
ich arbeite gegen den hochleistungswahn

und bin für das recht auf faulheit."



61 >>> Archi Galentz
"L E B E N" 2001, 
Photographie und Mischtechnik auf Leinwand

1971 in Moskau geboren.
1989 Immatrikulation an der Hochschule für Bildende Kunst und
Theater in Eriwan, Armenien.
1992-1997 Studium an der HdK Berlin, Meisterschüler bei Prof .
Fussmann
2000 Freischaffender Künstler in Berlin, Moskau, Eriwan.
Videoarbeit für "EXPO 2000"
Seit 1989 Ausstellungen in Russland, Armenien, Deutschland,
Schweden.

Weisse Betonwand, 5 Frauenportraits, die austauschbar sind,
habe ich 5 orang-rote Fahnen gegenübergestellt. 5 schwarze
absolut matte Buchstaben darauf ergeben "L E B E N". Es ist in
russische Sprache, in der sich auch L I M O N O V artikuliert. Der
wichtigste Schriftsteller Russlands, der Menschenverächter, der
Zyniker, der gefährlichste und lebendigste, der 5 Jahre Auseinan-
dersetzung von mir gefordert hat.



Julia Lohmann <<< 62
John Doe. Das Spiel der sieben Fehler, 1998-2001

Stoffprint und Applikationen

1951 geb. in Dorsten, lebt in Düsseldorf und Berlin
1971 - 78 Staatliche Kunstakademie Düsseldorf
1984 Mitgründung des Paul Pozozza Museums 

1989 - 93 Förderpreis zum Rubenspreis; Atelier in Los Angeles USA
seit 1996 Gastprofessur an der Academy of Fine Arts Tianjin China

Zwei scheinbar gleiche Bilder einer archäologischen Grabung in Berlin Mitte
von 1998 unterscheiden sich durch sieben Unterschiede, Fehler, die man finden

muß. Es ist ein Spiel, das man allein spielt und bei dem man genau hinsehen
muß. Der unbekannte Tote, John Doe. Auf ehemaligen Friedhöfen stehen heute

Häuser, Straßen. Eine zeit lang träumten die Archäologen und ich nachts von den Toten



63 >>> Brigitte Waldach
O.T.(Eckdiptychon), 2000
Öl auf Baumwollköper, 220 x 100 x 200 cm

* 1966 in Berlin, lebt und arbeitet in Berlin
1991-96 Studium der Germanistik an der
TU Berlin
1996-99 Studium der Bildenden Kunst an
der HdK Berlin bei Georg Baselitz
1999 Kritikerpreis Onufri 99, Tirana.
NaFöG-Stipendium.
2000 Meisterschülerin von Georg Baselitz.
Arbeitsaufenthalt in New York
2001 DAAD-Stipendium für New York



Bernard Föll <<< 64
work in progress o.T., Tryptichon I - III, (2000 - 2001)

Acryl auf Leinwand, 1,20 x 2,20 m

1954 geboren in Stuttgart. Lebt und arbeitet in Berlin: in den
80er Jahren Beschäftigung mit dem Medium Super 8 -

Experimente und Filmproduktionen; seit Ende der 80er
Hinwendung zur Malerei – Bildcollagen, Entstehung des

Werkzyklus Mandala. Parallel zur Malerei freie Kuratortätigkeit –
Ausstellungsplanung Studiogalerie (Haus am Lützowplatz),

Ausstellungsprojekte 120 und Format; neuere Arbeiten -
Tafelbilder, Acryl auf Leinwand

Ästhetik der Verwesung - Föll macht in seinen Arbeiten den
Verwesungsprozess des menschlichen Körpers sichtbar. Für den
Betrachter hebt er das wechselvoll schillernde Farbenspiel fau-

lenden Fleisches hervor - bis hin zur endgültigen Auflösung
(schwarz). 



65 >>> Vera Lossau

Seit 1997 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf und
Prof. Magdalena Jetelová
2000 Projekt M.A.I.S. Kultur-Hochbunker, Köln 
Große Kunstaustellung NRW Düsseldorf (Kat.)
2001 Trouvailles, von Lintel & Nusser Galerie, München
Arco Madrid, von Lintel & Nusser Galerie

Das war´s aber nicht. Irgend etwas, irgend jemand, ein Ge-
spenst verfolgte alle von uns durch die Wüste des Lebens
und mußte uns einholen, bevor wir den Himmel erreichten.
Sicher, wenn ich zurückblickte, kann dies nur der Tod sein:
der Tod, der uns einholen wird, ehe wir in den Himmel
gelangen. Das einzige, wonach wir uns zeit unseres Lebens
sehnen, was uns seufzend und stöhnend vorantreibt und
süße Qualen aller Art ertragen läßt, ist die Erinnerung an
eine verlorene Seligkeit, die wir vielleicht im Mutterleib
erlebten und die nur (auch wenn wir es ungern zugeben)
im Tod wiedererlangt werden kann. Aber wer will schon
sterben? Daran mußte ich im Wirbel der Ereignisse dauernd
unterschwellig denken. Ich erzählte Dean davon, und er er-
kannte es sofort als die einfache Sehnsucht nach dem reinen
Tod; und da wir alle kein zweites Mal leben werden, wollte
er klugerweise nichts davon wissen, und damals gab ich ihm
recht. 

Jack Kerouac, On the road



Wifram Odin <<<66

Wolfram Odin... odin@art-ambulance.de
Ausstellungen im In- und Ausland

Liebe geht uns über alles Das pralle Leben im
Ameisenhaufen. Die Abgeschiedenheit in einer

Felsspalte. Gierige Blicke, Hilferufe, Karriere-
wünsche, Geschwindigkeit, Taschen voller Geld.

Tod im M°A°I°S-Feld.- Gelebt wird immer woanders.
Auf geht’s!



67 >>> Isabel Ferrand
LIFELONG    LEBENLANG

Geboren 1962, FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL
HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT, 1995-'99
LEBT UND ARBEITET IN HUIS TER HEIDE, HOLLAND

AUSSTELLUNGEN:
2001 - MY CASTLE MY HOME, SLOT ZEIST

- ENTRENOS, EXPODIUM, UTRECHT

2000 - BUNKER-T-RÄUME, GESUNDBRUNNEN, BERLIN
- DUURZAAMHEID VERBEELD, GRIFTPARK, UTRECHT

KASTEEL GROENEVELD, BAARN
- "OPENING", EXPODIUM, UTRECHT

As long as I'm alive I'll relate death to grief and sorrow aswell as to the experience of
reflecting. This is a very personal and intimate subject. It's in this privacy I want to enter
and show my thoughts. My installation consists of a series of over twenty photografs
from the same person. They are shown in different sizes and different frames; as in a
living-room setting. It's the sequence of the images, looking back into a lifetime, which
invites to reflect about death. Entering the room the visitor can acquire a "santinho".
This is a little card which you recieve in Portugal, when attending special catholic services,
like baptism, or the last sacrament. This card is not only a reminder aswell as an object of
protection and a symbol of faith.



Marcus Günter <<< 68
I 9

Acryl auf Holz mit LED-Blinker, 120 x 120 cm 

1967 geb in Solingen 
Ausstellungen bzw. Künstlerische Projekte 
1999 "Augenblicke",Liveperformance zur

Sonnenfinsternis in Karlsruhe 
2000 "Selbstsicht",Gruppenausstellung, 

Galerie 68elf, Köln 
"Stadt der Zukunft", Gruppenausstellung,

Mousonturm, Frankfurt/M. 

Dieses Werk beinhaltet meine audiovisuellen
Erfahrungen zu diesem Thema. Die Sicht über den
Tod bleibt individuell,der Moment vor dem Tod ist

ein kurzes "Aufleuchten", welches wir mit allem
was lebt teilen. Meine Sicht über den Tod ist ein

weiterer Versuch im Labyrinth der zentralen Frage
nach dem Tod.



69 >>> Inge Steinebach

geb. 1935 in Minden, Westfalen.
1953 Fremdsprachenstudium
1956 Technische Fremdsprachenübersetzerin in der BRD und
den USA.
Seit 1975 Ausbildung in Malerei, Grafik und Kunstgeschichte.
Seit 1992 als freischaffende Malerin und Grafikerin tätig



Regula Zink <<< 70
Marat

geb. 1960 in Freiburg
1982-88 Malereistudium an der

Kunstakademie Karlsruhe
seit 1990 freie Künstlerin in Berlin

Der Leichnam Christi ist der
Prototyp des pathetisch inszenier-

ten Toten, mit dem J.L.Davids
"Marat" für die Französische

Revolution wirbt, so wie heute
Benetton für seine Pullover.



71 >>> Anastasia Morena-Guzman
Re-animation

1968 - Geboren in Moskau
1986-1993 - Studium an der Moskauer Hohschule für
Architektur mit Abschluss
1994-1997 - Studium an der HdK Berlin
1997-1998 - Praktikum bei Professor Hinrich Baller
1998- bis heute – Mitglied der Architekten Kammer
Berlin, leitende Architektin in Real-system GmbH

Ein versuch das Leben mit den Tränen zu reanimieren.



Jungme Fritzenkötter <<< 72
Dedication

Studium an der Gerrit Rietveld Kunstakademie, Amsterdam 
"de een minuten" Sandberg Institute, Salto TV/Issue 3 & 5,

Stedelijk Museum, Amsterdam 
"Antihelden" Zeebelt Theater, Kunstverein Den Haag 

"Meesterlijk Video Meesterlijk Verzameld" Kunsthalle Rotterdam 
Art Frankfurt "Art Kino"



73 >>> Elif Arat
‘DEADLINE TO PARADISE’
Installation

1970born in Istanbul/Turkey
grown up in Stuttgart/Germany
Since 1991 living in Berlin
1996 ’BLIND –DATE – Project’ Kunsthalle Treptow/Atelier Haus Mengerzeile
1996 –1997 UNIVERSIDAD de BARCELONA/BELLES ARTES/Spain
1998-2000 2.-4. BERLINER 72 STD. KONGRESS – paintings, interactive installations
1998 ’Under water room’ – Raumgestaltung/Backpacker’s Hostel Berlin Mitte
1999 –2001 studies at ’L-4’/BERLIN/MEDIADESIGN
2000 Installation- Kurt Weill Festival/ Dessau
Since 2001 member of ’Gruppe 10.000’: ‘Format’ exibition , ’boxion’ (Fadenschein, Blumen)



Hagen Rehborn <<< 74
"Orpheus und Euridice" - a romance a paradox -, Berlin

2001
13 Photographien, 3x Video und Rinderherzen in Gips auf

Rindenmulch

Hagen Rehborn wurde 1967 geboren.
Studium an der staatlichen Kunsthochschule Utrecht/NL und

der Kunstakademie Duesseldorf .
Meisterschueler bei Prof. Nan Hoover und Akademiebrief.

Seit 1996 Arbeiten sowohl auf Leinwand als auch im
Photographie- und Videobereich (Installationen).

Lebt und arbeitet derzeit in Koeln.

Orpheus versucht die von ihm unendlich geliebte Euridice nach
ihrem fruehen Tod aus der Unterwelt zu befreien. Dank seines

goettlichen Lautenspieles erhaelt er Einlass in den Hades um sie
zu suchen und mitzunehmen mit der Auflage ihr bis zum Ver-

lassen der Unterwelt nicht ins Anglitz zu schauen. Er findet sie.
Kurz vor der endgueltigen Rettung, am Ausgang der Unter-
welt, gibt er ihrem Flehen nach Blickkontakt und den damit

verbundenen Zweifeln an seiner Liebe zu ihr nach und verliert



75 >>> Edgar Guzmán
"Standort", 2001
Äste, Baumwolle, Kreide, Schatten, 250 x 80 x 24 cm

Geboren 1969 in Bogotá, Kolumbien. Absolviertes Architektur-
studium in Bogotá mit Auslandssemester in Kopenhagen. Nach
dreijähriger Arbeit in Architekturbüros folgte ein Aufbaustu-
dium an der Kunstakademie Düsseldorf im Bereich Integration
Kunst und Architektur. Seit dem Jahr 2000 als freischaffender
Künstler in Köln tätig. Der Schwerpunkt der Arbeiten bezieht
sich auf verschiedene Dimensionen der Raumwahrnehmung. 

Meine Arbeit ist ein Modell des Bunkers aus vergänglichen
Materialien. Seine Struktur aus Ästen ist an Fäden aufgehangen.
Dadurch erhält sie den Eindruck von Transparenz, Unstabilität
und Leichtigkeit. Ein Bunker vermittelt normalerweise die
gegenteiligen Eigenschaften. Die Sehnsucht, das Gebäude für
die Ewigkeit zu bauen, wird zerstört. Die Konturen des
Schattens, den das Objekt auf den Boden wirft, sind mit Kreide
aufgezeichnet. Die Projektion des Skelettes des Bunkers wird
wie eine Leiche behandelt.  



Bo Odenthal <<< 76
-BlueHill-, 2001

Erde, blaues Pigment, Fotodruck auf Leinwand, Kisten.

1977-1984 Studium an der Kunstakademie Dusseldorf 
bei Prof. Fritz Schwegler, Meisterschülerin

1975-1980 Studium der Germanistik/Anglistik an 
der Universitat zu Köln

1980-82 div. Stipendien des Deutsch-Franzosischen Jugendwerks
seit 1980 Ausstellungen und Performances im In-und Ausland

seit 2001 Mitglied der Gruppe 10.000 Berlin

Der Prozess des Vergänglichen des Lebens und Sterbens zieht
sich generell durch  meine Performances und spiegelt sich eben-

so in meinen Bildern wider.



77 >>> Wolfgang Schiffling
"Marslandschaft mit Zutat, NASA, DLR, Schiffling"
1 Leuchtkasten aus "Wandern aus 2001"
"Sojourner" (in Zusammenarbeit mit Philipp Langer)
Objekt aus "Sojourner come home"

Wolfgang Schiffling lebt in Berlin und Monemvasia (GR)
Atelier 030  822 86 93
erste Ausstellung 1978, "V-Weh", Galerie Kleber, Berlin
letzte Ausstellung 2000, "Sojourner come home", 
Deutsche Luft- und Raumfahrt
nächste Ausstellung 2001, "beam me up and down", 
Lichthof der TU Berlin



Maia Naveriani <<< 78

Lives and works in London, GB



79 >>> Martin Golden
"Augenblick ", 2001
13-teilige Fotoarbeit, (Polaroid und Digitalprint)

1955 geboren in Rostock
1976-1981 
Studium der Malerei an der Kunsthochschule Berlin
1997 Förderpreis des Kunstpreis Berlin, 
Akademie der Künste Berlin
1999 Preis für Zeichnung und Grafik/Phillip Morris/
Kunstmarkt Dresden
Austellungen im In- und Ausland, 
lebt und arbeitet in Berlin

Jorge L .Borges: "Jemand setzt sich die Aufgabe, die
Welt abzuzeichnen. Im Laufe der Jahre bevölkert er
einen Raum mit Bildern von Provinzen, Königreichen,
Gebirgen, Buchten, Schiffen, Inseln, Fischen, Behausun-
gen, Werkzeugen, Gestirnen, Pferden und Personen.
Kurz bevor er stirbt entdeckt er, dass dieses geduldige
Labyrinth aus Linien das Bild seines eigenen Gesichts
wiedergibt ."



Petra Flierl <<< 80
o.T., 2001

5 Lineolschnitte, 1Holzschnitt, farbig überarbeitet, 
zum Thema, Zitat  A.Warhol, Kunstforum Bd. 150, S. 272

seit 1981 als selbstständige Künstlerin tätig
Einzelausstellungen (Auswahl):

1991 Berlin, Kunstverein Weißensee, 
1993 Berlin, Galerie Oderform, 1994 Berlin, Gal. Prater, 

1995 Berlin, Gal. Berlin, 2000, Galerie Berlin, Berlin

"Ich erkannte, dass alles ,was ich tue, mit dem Tod zusammen-
hängt. Es gibt nichts dahinter. Wenn man dem Tod so nahe

kommt, dann ist das in Wirklichkeit, als kommt man dem
LEBEN so nahe, weil das Leben NICHTS ist. Du musst das Nichts

so behandeln, als wäre es etwas. Mach ETWAS aus NICHTS."



81 >>> Susanne Roewer
"Blumen aun ein Grab", 2001
Holz, Keramik, Farbe,
mehrteilige Arbeit, insgesamt ca. 200 x 60 x 50cm

1970 geboren in Schlema/ Erzgebirge
1994-99 Studium an der HdK Berlin bei Prof. Schoenholtz
1999 Meisterschülerabschluß
seit 1999 G7 Berlin, letzte Ausstellung: "Fernsehturm", 
Berliner   Fernsehturm, 2001



Oskar Aglert <<< 82
universal sounds of death

Born 1972 in Sweden
Education:

MA of Fine Art (200 p), Academy of Fine Art, Umeå
University, Sweden

Exhibitions (selection):
”Agressive export” Auckland, New Zeeland, 1996

”Noll Koll”, Gallery 60, Umeå, Sweden, 1999
Wannås Sculpture park, Sweden, 1999

Stockholm Art Fair, Sweden, 2000
”24 Hours”- Alfredo Jaar project, Skoghall Kunsthalle,

Sweden, 2000



83 >>> Rosilene Luduvico
Liegende, 2001
Liegende, 2001

Malerei, Klasse Prof. Siegfried Anzinger 
Kunstakademie Düsseldorf

Der denkende Künstler denkt über die Kunst nach.
Der tote Künstler denkt nicht über die Kunst nach.
Über die Kunst der toten Künstler denken die   
lebenden Künstler nach.



Marcus Schaefer <<< 84

Geboren in Düsseldorf 1972,
1991 Studium experimenteller Musik
1993 Studium freie Graphik-Malerei

Studium an der Kunstakademie Düsseldorf 1995
Studium bei Prof. Beate Schiff 1996

Studium bei Prof. Siegfried Anzinger 1999
Ausstellungen:

1996 EIGENART Rheinufertunnel,1997 4DaysofPleasure GSH-Neuss
1998 Industrieclub Düsseldorf, Dresen-Funke Düsseldorf

1999 Het Roederhuis Goedereede '97, '98, 2000 (NL)
2000 MAIS Köln, ARTOLL Bedburg Hau, 

SOTODO Sacramento(USA)
2001 Galerie 10.000 Berlin, Schlonz Düsseldorf



85 >>> Victoria Khasina
"Schlaf oder Tot"

Geboren 1976 in St.Petersburg
Gestaltungsschule
Fotografische Ausbildung
Ausstellung in Köln M°A°I°S 2000



Björn Noack <<< 86
Ulrich Dommaschk am 5.4.2001

(Kamera: Ulla Ostendorf)

Björn Noack, geb.1969 in Hamburg, seit 1998 in Berlin
Installation und situatives Arbeiten

seit 1999 Gruppenarbeit: "Projektraum"
www.projektraum-berlin.de

Mit der Entwicklung perfekterer Diagnosemethoden und absehbarer 
gentechnischer "Gestaltungsmöglichkeiten" an Embryonen, wird auch

der Lebenssinn geistig und anders behinderter Menschen wieder öfter in
Frage gestellt. In seinen Performances schafft es Ulrich Dommaschk

einem die Frage nach der Sinnlichkeit des Lebens sehr nahe zu bringen.
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