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Vorwort

Christian Kaspar Schwarm ist Strategieberater und 

Mitbegründer der Online-Plattform Independent Collectors. Seine sich 

gegenwärtig stetig weiter und neu konturierende Sammlung umfasst vor 

allem internationale junge Kunst von Querdenkern. Liest man die Namen 

der Künstlerinnen und Künstler, die bislang Eingang in die Sammlung 

des Wahlberliners gefunden haben, findet man medienübergreifende 

Positionen und Werke mit einem hohen politischen und intellektuellen 

Anspruch, darunter ganze Räume umfassende, überaus sinnliche Installa-

tionen. Christian Kaspar Schwarm sieht das Sammeln von Kunst und sei-

nen Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern vor allem als Ressource 

der Vertiefung und Erweiterung seines Weltverständnisses. In der Aus-

stellung werden auch im Rahmen einer vom Künstler Lukas Stopczynski 

geschaffenen Raumarbeit ausgewählte Bände der interdisziplinären 

Bi bliothek des Sammlers präsentiert. Sie lassen Querverbindungen nicht 

nur zu den Bereichen Philosophie, Soziologie, Geschichte, Religions-

philosophie und anderen Disziplinen zu, sondern bestätigen die über-

greifenden Fragestellungen der gesammelten Kunstwerke. 

Diesem besonderen Anspruch an das Sammeln von 

Kunst sollte auch der Titel dieser vierten Folge innerhalb der Reihe 

Junge Sammlungen Ausdruck verleihen. Tatsächlich trug unser ehr-

geiziges Ausstellungsvorhaben zu Beginn noch den ungewöhnlichen 

Arbeitstitel Das Ende einer Sammlung. Gemeint war damit aber weder 

ein klar gezogener Schlussstrich, noch ein finales Resümee. Es ging 

auch nicht um den faktischen Abschluss sammlerischer Tätigkeit. Wer 

Christian Kaspar Schwarm persönlich kennt, weiß um seine unverrück-

bare, zumindest vorerst nicht enden wollende Leidenschaft. Kunst ist in 

den letzten Jahren zu einem essentiellen Bestand-

teil seines Denkens und Lebens geworden und wird 

dies wohl auch in Zukunft bleiben. Christian Kaspar 
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den  Sammler bis zur Eröffnung und darüber hinaus. Es war uns von 

vornherein klar: Hier geht es nicht nur um das Ausstellen von vorhan-

denen Sammlungs beständen, sondern hier geht es um das Thema-

tisieren und Reflektieren der Bedingungen, der Möglichkeiten und 

Grenzen des  Sammelns und damit zugleich auch um das (selbst-) 

kritische Hinterfragen des Sammler museums und seiner Aufgaben  

in der Gegenwart. 

Am Ende dieser immer freundschaftlichen aber bis-

weilen auch kritisch-kontroversen Debatten stand nicht nur ein aus-

gereiftes Ausstellungskonzept, sondern auch ein ganz neuer, wirklich 

zutreffender Titel des gesamten Vorhabens: The Vague Space.  Christian 

Kaspar Schwarm schlug schließlich im Sinne eines Brückenschlags   

diesen Titel vor. Er wurde dazu von Jannis Hülsen, Stefan Schwabe und 

Clemens Winkler inspiriert, die mit ihm befreundet sind und gemein-

sam seit mehreren Jahren an der Schnittstelle von Kunst, Design und 

Naturwissenschaften forschen und arbeiten. 

The Vague Space meint demnach einen noch unbe-

stimmten Raum, den es mit Fragen zu erobern, aber auch mit aus ihnen 

resultierenden Handlungsperspektiven und Erkenntnissen zu füllen gilt. 

Auch wenn es hier prinzipiell um eine ergebnisoffene, zunächst bei-

nahe spielerisch erscheinende Auffassung von Raum geht, hat hier der 

Begriff der Beliebigkeit im Sinne von Gleichgültigkeit und eine damit 

zu verbindende Indifferenz nichts zu suchen. Wenn sich also Zufälle in 

 diesem Raum ereignen, bleiben sie nicht ohne Konsequenzen. Statt-

dessen werden sie zu Grundlagen einer bis dato noch nicht existenten 

Situation, die es zu nutzen gilt. 

Wenn man diese aus den Naturwis-

senschaften stammende Vorgehensweise auf die bil-

denden Künste überträgt und damit auf eine andere 

Schwarm wollte – das sollte in diesem Titel anklingen – seine Samm-

lung in einer Art Gedankenschleife von ihrem Ende her denken. Die in 

diesem Sinne plausible hypothe tische Fragestellung »Wie werde ich 

gesammelt haben?« formuliert ein Denken im Futur Zwei, wie Harald 

Welzer es nicht besser ausgedrückt haben könnte. Die beim ersten 

Lesen merkwürdig klingende Frage entspricht einer in die Zukunft 

hinein gedachten Selbst betrachtung und berührt, wenn man so will, 

auch eine moralisch-ethische Ebene, die für diesen Sammler exis-

tiert und wichtig ist. 

Welche Ansprüche, Werte und Verpflichtungen sind 

mit dem Sammeln von Kunst verbunden? Welche Wirkung kann die Kunst, 

mit der man sich umgibt, nach innen und nach außen entfalten? Ist sie  

in der Lage neue Zusammenhänge, Erkenntnisse und Beziehungen zu 

stiften? Soll und muss sie mit anderen geteilt werden? 

Es läuft in der Tat auf die gerade gestellte selbstkri-

tische Frage im Futur Zwei hinaus. Diese Blickumkehr unterscheidet sich 

radikal von einer Haltung, bei der es einzig und allein um Selbstverwirk-

lichung, um eine vorher ins Auge gefasste Profilschärfung, strategische 

Ausrichtung oder gar allein um Erfolg und Anerkennung geht. Christian 

Kaspar Schwarm möchte etwas anderes. Er will mit der ersten öffent-

lichen Präsentation seiner Sammlung in der Weserburg vor allem das 

Sammeln selbst thematisieren. Schwarm hinterfragt also kritisch die 

eigene Rolle als Leihgeber und Partner eines Museums und damit auch 

die Art und Weise, wie Privatsammlungen insgesamt  ›funktionieren‹  

und öffentlich wahrgenommen werden. 

Diese Gedankengänge und die mit ihnen verbun-

denen Zusammenhänge wurden innerhalb der Vor-

bereitung der Ausstellung immer wieder zum zen-

tralen Thema und begleiteten die Kuratoren und 
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keine Kompromisse oder ästhetische Befried(ig)ungen real existieren-

der Konflikte aufscheinen lassen, sondern sie will aufrütteln, bewusst-

machen, zum Nach denken anregen. Sie tut dies auf die ihr vorbehaltene 

Weise, indem sie uns an bestehenden Verhältnissen und Umgangs formen 

zweifeln lässt. In der Irritation und im Zweifel am Bestehenden aber lie-

gen Grundlagen einer ästhetischen Erfahrung, die das subjektive Erleben 

und Denken immer auch an ein Außen, an einen anderen oder an andere 

 Menschen  weiter zu geben vermag. 

Christian Kaspar Schwarm formuliert es in seinem 

sammlerischen Credo so: »Für mich hat die Welt der Kunst Horizonte 

und Möglichkeiten eröffnet, die denkbar weit über den Akt des Kaufens 

und Besitzens von Werken hinausgehen. Was ich in Wirklichkeit sammle: 

unerwartete Begegnungen, fremde Orte, irritierende Momente, blei-

bende Freundschaften, plötzliche und langsame Erkenntnisse, wach-

sendes Wissen, laufende Konfrontationen.« 

Entsprechend geht es in der Kunst, mit der Christian 

Kaspar Schwarm sich umgibt, auch um die Garantie einer Erfahrung von 

Offenheit und Vielschichtigkeit ohne Verzicht auf Sinn und Form. Für 

Schwarm besitzt diese aktuelle Kunst eine besondere Relevanz, weil sie 

es vermag, eigene Wahrnehmungen immer wieder aufs Neue heraus-

zufordern. Sie zwingt ihn, sein Denken scharf zu stellen. Dass Erkennt-

nisse dabei nicht schlagartig kommen, sondern sich erst allmählich auf-

bauen und entwickeln, fasziniert ihn an diesem offenen, unbestimmten 

Raum, den Kunst für ihn darstellt und anbietet. 

Charakteristisch für fast alle ausgestellten Werke sind 

sowohl ihr hintersinniger Witz als auch die ungewöhnliche Sicht auf 

unsere  Gegenwart. Peter Pillers Entdeckungen alltäg-

licher Motive, die er in Tages zeitungen findet und aus 

ihrem ursprünglichen Kontext herauslöst, entfalten 

Reflexionsstufe stellt, ergeben sich in der Tat Konsequenzen. Kunst wird 

(nach Hans-Jörg Rheinberger) zu einem offenen Experimentalsystem. Sie 

ist so gesehen nicht dazu da, bereits bestehende Ein sichten, Erkennt-

nisse, Wissenshorizonte, Ideenlagen oder gar Ideologien zu bestätigen 

oder schlimmstenfalls zu illustrieren (wie es leider innerhalb der breit ge-

fächerten Kunstwelt immer wieder geschieht). Auch kann sie sich nicht 

darin erschöpfen, eine (unterstellt ungerechte, menschen- und natur-

feindliche) Welt, die durch Globalisierung, Intrigen und kriegerische Kon-

flikte aus den Fugen zu geraten scheint, belehrend-kritisch zu kommen-

tieren – wie es 2017 etwa in Athen und Kassel geschehen ist, ohne dass 

die Betrachterinnen und Betrachter die Chance einer souveränen Mei-

nungsbildung im  Rahmen einer ästhetischen Erfahrung erhielten. 

Kunst ist nicht dazu da, alles, was man durch die medi-

ale Vernetzung bereits weiß, zu bestätigen, sie kann auch keine Rezep-

turen geben, um eine komplexe Weltlage auch nur ansatzweise zu ver-

ändern. Kunst steht weder im Dienst einer bestimmten Weltan schauung, 

noch ist sie gebunden an eine bestimmte künstlerische Ausdrucks weise. 

Grundsätzlich sind Künstlerinnen und Künstler frei. Das, was sie  schaffen, 

muss niemandem dienen. Und doch weckt die Kunst unsere Fantasie 

und regt uns an, neue Bilder zu sehen und Gegenbilder zu er zeugen. 

Sie vermag unsere Art des Sehens, damit auch unsere bislang als gültig 

erachtete Welt-Anschauung erkenntnis stiftend zu erneuern. Vielleicht 

besteht gerade darin ihre vornehmste Aufgabe: uns einen Einblick und 

zugleich Ausblick in etwas zu geben, das noch nicht ist, aber durchaus 

denkbar wäre. Kunst bietet an keiner Stelle wohlfeile Lösungen an. Ihr 

gelingt es vielmehr, mit ästhetischen Mitteln die komplexen Wider sprüche, 

zugleich auch die potentiellen Freiräume und  Chancen 

mensch lichen Zusammenlebens sichtbar zu machen. 

In dieser Rolle aber will Kunst keinen Konsens  schaffen, 
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 Präsentation der willkommene Anlass, das Sammeln als solches und da- 

mit auch das Selbstverständnis des Sammlermuseums für die Zukunft 

neu zu diskutieren.

Zugleich verschafft sich das Sammlermuseum damit 

ein neues Profil für die eigene Zukunft und wird seinem Auftrag und 

letztlich auch seinem Alleinstellungsmerkmal gerecht, ungewöhnliche 

und spannende Privatsammlungen, die mit ihnen verbundenen Kon-

zepte, Profile und Besonderheiten in gemeinsam mit den Sammlern 

vorbe reiteten Ausstellungen vorzustellen. 

Mit der Reihe Junge Sammlungen hat die Weserburg 

2014 ganz bewusst ein neues Ausstellungsformat begonnen. In der Regel 

werden jährlich fortan Kunstwerke aus einer jungen Privatsammlung 

gezeigt. Die Katalogpublikationen zu diesen Ausstellungen bilden eine 

Schriftenreihe der Weserburg und begleiten die jeweilige Ausstellung 

nicht nur vor Ort, sondern haben den Anspruch, sie auch nach Aus-

stellungsende mit ihrem Konzept, ihrem Gehalt, den  Korrespondenzen, 

welche sich zwischen den Werken bilden, weiterhin nachvollzieh-

bar machen. Bewusst als fortlaufende Reihe angelegt und durch ein 

Sammler interview bereichert, zeugen diese kleinen Bücher in einer 

kontinuier lichen Folge von der Qualität und Vielfältigkeit privaten Kunst-

sammelns, von der Leidenschaft, Entdeckungslust und vom Engagement 

der Sammler und last but not least von der hohen Qualität junger Kunst. 

Peter Friese und Ingo Clauß

in ihren unerwarteten Wiederholungen einen befremdlichen Eigensinn. 

Die Zusammenstellung von vorgefundenem Archivmaterial – etwa die 

Abbildungen leerer Wiesen in der Serie Bauerwartungsflächen – bietet 

in dem Nebeneinander des immer Gleichen zugleich einen verstören-

den Anblick des wiederkehrenden Bedeutungslosen. Pillers Kunst lebt 

von der geistreichen Aufwertung unerwarteter Bildfolgen, die in ihrer 

überraschenden Zusammenstellung unsere Neugier wecken und unsere 

Wirklichkeitswahrnehmung verunsichern. Zugleich macht sie eine ver-

meintlich ›deutsche‹, bisweilen beklemmende Bildkultur sichtbar, die 

uns täglich begleitet und unbewusst nachhaltig prägt. 

In Friendship of Nations überblenden Slavs and  Tatars 

den revolutionären Aufstand der polnischen Solidarność-Bewegung mit 

den Ereignissen der iranischen Revolution. Auf Fahnen mit arabischen 

Teppichmustern übersetzt das polnisch-amerikanische Künstlerkollektiv 

Sprüche der polnischen Gewerkschaftsbewegung in die islamische  Kultur 

oder verwandelt persische Embleme zu Symbolen von  Solidarność. In 

der eigenwilligen, ironischen Vermischung von handwerklicher Webkunst, 

politischen Slogans und religiösen Sentenzen entfaltet das Fahnen meer 

einen neuen Blick auf scheinbar weit entfernte Ereignisse. Es ist diese 

spielerische Form des Historienbildes, das den geschichtlichen Wan-

del in Polen und im Iran auf ungewohnte Weise ästhetisch reflektiert 

und aktualisiert. 

Wie gesagt: Obwohl er seine Sammlung zum ersten Mal 

einer breiteren Öffentlichkeit vorstellt, denkt  Christian Kaspar Schwarm 

seine Kunstsammlung von ihrem Ende her, von der Frage: »Wie werde 

ich  gesammelt haben?«. Das Sammeln von Kunst, wie es bisher land-

läufig geschah und geschieht, bedarf seiner Ansicht 

nach also einer Revision. Und diese betrifft auch die 

Institution Sammlermuseum. Für uns ist gerade diese 
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Dank gebührt vor allem Christian Kaspar Schwarm 

für den Mut und das große Vertrauen, seine eindrucksvolle, bislang 

noch nicht öffentlich gezeigte Sammlung in der Weserburg, Bremens 

Sammlermuseum für Gegenwartskunst, einem breiten Publikum vor-

zustellen. Gedankt werden muss in diesem Zusammenhang natürlich 

auch ganz besonders den Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke in 

der Sammlung erst die Grundlagen für das gesamte Vor haben  schufen. 

Diese herzliche Danksagung geschieht ausdrücklich auch im Namen 

von Christian Kaspar Schwarm. Hervorzuheben ist hier der  Künstler 

Lukas Stopczynski, der auf Anregung des Sammlers eine in dieser 

Form erstmals und nur in der Weserburg zu sehende Rauminstalla-

tion geschaffen hat: Sie kombiniert auf unvergleichliche Weise aus-

gewählte Positionen der Sammlung mit eigenen, neuen Werken und 

überraschenden, zum Teil provozierenden Artefakten. Stopczynskis 

freie künstlerische Intervention macht auf eindrückliche Weise die 

Idee von The Vague Space erlebbar. Sie verlässt die gewohnte Aus-

stellungspraxis und schafft, gelenkt durch Zufall und Intuition aber 

auch durch überraschende Präzision, vollkommen neue Einblicke, die 

auch den Sammler erstaunten. 

Meinem Kollegen und Mitkurator Ingo Clauß möchte 

ich für seine kongeniale Arbeit danken, wie auch Guido Boulboullé, der 

das gesamte Vorhaben eng begleitet hat. Ebenso Josephin Haardt und 

Solène Zozime für ihre engagierte wissenschaftliche Mitarbeit und kura-

torische Assistenz im Rahmen ihres Praktikums. Den Mitarbeitern der 

Weserburg gebührt Dank für ihre professionelle Unterstützung, nament-

lich Jasmin Wollenhaupt (Restauratorin), Martina Lauster (Registrarin), 

Jan Harriefeld (PR und Marketing), Mirka Gewinner 

(Sekretariat) und Dr. Tom Schößler (kaufmännische 

Leitung). Zu danken ist auch dem technischen Team: 

Dank
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durch deren Initiative diese vierte Ausgabe der Jungen  Sammlungen 

realisiert werden konnte. Dieses Engagement ist nicht selbstverständ-

lich, fokussiert es doch ein neues, in der Weserburg entstandenes 

Ausstellungsformat nachhaltig. Weil es dabei auch um die Zukunft des 

Sammler museums geht, verdient es an dieser Stelle besonderen Dank  

und Anerkennung. 

Peter Friese

Rudi Bauchhenß, Jan Carstensen, Renate Gieretz, Tobias Lange, Rainer 

Roland, Günter Schreyer für Aufbau und Installation. 

Jannis Hülsen, Stefan Schwabe und Clemens Winkler 

zeichnen nicht nur für den Ausstellungstitel The Vague Space verant-

wortlich. Sie haben am Tag nach der Eröffnung der Ausstellung einen 

gleichnamigen Workshop initiiert, der die Ausstellungsthemen in einer 

spielerischen Versuchsanordnung eindrücklich vertieft hat. Zu danken 

ist natürlich auch dem Team von Cabinet Gold van d’Vlies für die Ge- 

staltung des Katalogs, der Einladung und des Plakats. Sie sind auch für 

das gesamte Corporate Design der Ausstellungsreihe Junge Sammlungen 

verantwortlich. Björn Behrens gebührt Dank, weil er mit seinen Fotos 

erneut zum Gelingen der Publikation beitragen konnte. 

Danken möchte ich auch den Autoren und Verfas-

sern der Kurztexte: Guido Boulboullé, Ingo Clauß, Ines Koenen, Solène 

Zozime, Josephin Haardt und Mirka Gewinner. 

Entscheidend für ein erfolgreiches Ausstellungs-

projekt ist natürlich die ausreichende Finanzierung. Dank gebührt 

daher dem Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen für die 

institutionelle Förderung der Weserburg. Ebenso der Bremer Landes- 

bank, die seit vielen Jahren die Ausstellungen der Weserburg för-

dert und auch dieses Mal mit ihrer großzügigen finanziellen Unter-

stützung die Ausstellung wie auch die vorliegende Publikation auf den 

Weg gebracht hat. Last but not least den Museumsfreunden Weser-

burg für ihre fortwährende Unterstützung, aber auch für Rat, Tat und 

Mut machende Begleitung. 

Besonders hervorheben möchte ich aus ganz aktuel-

lem Anlass die großzügigen und in Hinblick auf diese 

Ausstellungsreihe hin zielgerichteten Spenden aus 

dem Kreis der Freunde und Förderer des Museums, 
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»Jedes Geschöpf der Welt ist für uns gleichsam 
ein Buch und Gemälde und Spiegel.« Im Namen 
der Rose lehrt Umberto Eco »die Zeichen zu lesen, 
mit denen die Welt zu uns spricht wie ein gro-
ßes Buch«. Christian Kaspar Schwarm, die Prä-
sentation in der Weserburg animiert, die Zeichen 
im Kunstwerk lesen zu lernen und verleitet, den 
Sammler in seiner Sammlung gespiegelt zu sehen. 
Was erwartet die Betrachtenden?

C. K. S.: Die Sprache der Zeichen, von denen Umberto Eco hier spricht, ist mir 

durchaus geläufig. Und mir gefällt an Ihrer Frage der Vergleich zum Buch, das 

wir aufschlagen müssen, um etwas darin lesen zu können. Der Gedanke, auch 

diese Ausstellung als ein solches Buch zu betrachten, ist ein sehr spannender. 

Es wäre allerdings ein ziemlich heterogenes Buch – mit ganz unterschiedlichen 

Kapiteln in nicht linearer Abfolge, durchbrochen von Bildern, die irgendwie an 

passender Stelle zwischen die Seiten geraten sind. Man müsste dieses Buch daher 

auch nicht zwanghaft von der ersten bis zur letzten Seite durchlesen, sondern 

könnte es in einer Kombination aus Blättern und Verweilen für sich entdecken. 

Ich denke da an Alexander Kluge: Er macht wundervolle Bücher zu den unter-

schiedlichsten Themen und erzählt unzählige Geschichten, manche davon fik-

tiv, manche mit historischem Hintergrund. Wo immer man aufschlägt, man tritt 

sofort in eine neue Mikrowelt ein.

So möchte ich auch die Ausstellung in der Weserburg und meine Sammlung 

betrachten: Jedes einzelne Kunstwerk dient mir zugleich als Fenster auf das 

Gesamtwerk der jeweiligen Künstlerin oder des jeweiligen Künstlers. Ein Werk 

hat zwar seine Qualität als Solitär, gleichzeitig wird es aber auch zu einem Stell-

vertreter des Ganzen, weil ich mich grundsätzlich intensiv mit dem Schaffen 

der Künstler, die mich interessieren, beschäftige. Durch das Einzelwerk schaue  

ich also immer auch auf deren gesamtes Œuvre.

Ich glaube, Leonardo hat das Kunstwerk auch als 
›Fenster zur Welt‹ bezeichnet.

C. K. S.: Auch das trifft natürlich zu! Damit haben wir schon zwei ganz unter-

schiedliche Perspektiven, die uns bereits ein einzelnes Kunstwerk ermöglicht.

Der Titel der Ausstellung besteht aus zwei Begrif-
fen, deren Komplexität den Zusammenhang zwi-
schen Bildern und Texten herstellt. Wie kam es zu 
›The Vague Space‹?

C. K. S.: Der Begriff ›The Vague Space‹ – der ungewisse Raum – ist mir zualler-

erst in einem Aufsatz von drei befreundeten Künstlern begegnet, die mit ihrer 

Arbeit an der Schnittstelle zwischen Kunst und Naturwissenschaft operieren. 

Für mich war das einer dieser seltenen Momente, in 

denen einen fast so etwas wie eine kleine Erleuch-

tung ereilt: Mir war sofort bewusst, dass diese drei 

Wörter eine Klammer bilden, zwischen all der Kunst, 

Interview mit  
Christian Kaspar Schwarm
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Erst durch Slavs and Tatars wurde mir die relative Beschränktheit meiner west-

lichen Blickrichtung deutlich. Wenn man von einer Ecke eines Dreiecks auf die 

beiden anderen Ecken schaut, wird man nie in der Lage sein, das Ganze zu 

sehen – und es dadurch überhaupt erst als ein Dreieck zu erkennen. Zum Bei-

spiel wusste ich rein gar nichts über die früheren Verhältnisse zwischen Kom-

munismus und Islam. Auf dem Titelbild des Ausstellungsposters sehen wir eine 

Arbeit, die sich direkt mit dieser Achse beschäftigt: Sie zeigt den erwähnten 

Beton-Stein, auf dem die Worte ›Not‹, ›Moscow‹ und ›Mecca‹ in unterschied-

lichen Sprachen zu lesen sind. Die Arbeit bezieht sich damit auf eine politische 

Doktrin der UdSSR, die ihren islamischen Teilrepubliken zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt zugerufen hat: »To Moscow, not Mecca«. Das Werk von Slavs and 

 Tatars aber »chooses not to choose« – es entscheidet also, sich nicht zu ent-

scheiden zwischen dem einen Narrativ und dem anderen. Wenn der Untergang 

des Abendlandes beschworen wird, dann haben wir es fast immer und von allen 

Seiten mit Simplifizierungen und mit entsprechend eindimensionalen Argu-

menten zu tun. Die Kunst, gerade junge politische Kunst, kann uns aber zumin-

dest dafür die Augen öffnen – denn wer das erst einmal erkannt hat, wird diese  

Einsicht auch so schnell nicht mehr los.

Kunst braucht keine Rechtfertigung. Der  Sammler 
braucht weder seine Kunstauswahl zu begründen, 
noch seine Motivation, zu sammeln. Aber ist die 
Wahrnehmung der Privatsammlung im musealen 
Kontext nicht auch für ihn eine überraschende, 
vielleicht sogar widersprüchliche?

C. K. S.: Das Überraschende und das Widersprüchliche: Damit landen Sie 

einen Volltreffer bei mir. Tatsächlich habe ich das Gefühl, als würde hier in der 

Weserburg plötzlich mein Leben ausgestellt. Natürlich nicht in einer Form, in 

der private Erlebnisse eine Rolle spielen würden – wohl aber in einer, in der es 

um persönlichste Ideen, Werte und Wendepunkte geht. Kunst und das Sam-

meln von Kunst hat für mich nichts Abstraktes. Ich lebe täglich mit der Kunst, 

sie ist mir eine Art geistiges Grundnahrungsmittel. Sie findet in meiner gan-

zen Wohnung statt, bis hin zum Schlafzimmer. Würde man hier rein hypothe-

tisch mein Badezimmer ausstellen, könnte man daran zwar noch nicht ablesen, 

welche Partei ich wähle oder ob ich religiös bin oder nicht. Wohl aber, ob ich 

ein sehr ordentlicher Mensch bin (was übrigens nicht der Fall ist), wie viel ich 

für irgendwelche Kosmetika ausgebe und daraus wiederum Rückschlüsse auf 

meine Weltsicht und Haltung ziehen. Meine Sammlung hier zu zeigen, ist nicht 

weniger persönlich, im Gegenteil. Einer meiner ›Vorgänger‹ in der Reihe der 

Jungen Sammlungen, die in der Weserburg präsentiert werden, bezeichnete 

dieses Gefühl am Abend der Ausstellungseröffnung als ›totalen Seelen-Strip-

tease‹. Wir trösteten uns dann aber mit dem Gedanken, dass alle anderen 

Gäste von diesem subjektiven Empfinden nichts wissen – sie ahnen meistens 

auch nicht, welch tiefen Einblick so eine Sammlung in die Persönlichkeit des 

Sammlers gewährt.

Ich musste mich daher erst einmal überwinden, 

als die Weserburg mich fragte, ob ich mir vorstel-

len könne, meine Sammlung im Museum zu zeigen. 

Weder wollte ich einem typischen Schritt in einer 

die mich fasziniert. Als ich besagten Artikel von Jannis Hülsen, Stefan Schwabe 

und Clemens Winkler gelesen hatte, habe ich sofort angerufen und gefragt, ob 

ich mir den Titel The Vague Space für unsere Ausstellung ausleihen könne. Die 

drei fanden das reizvoll, weil es sich ja per definitionem nicht um einen exklu-

siven Begriff oder Markennamen handeln soll, den niemand sonst verwenden 

darf. The Vague Space hieß übrigens auch der interaktive Workshop, den die 

Künstler am Samstag nach der Eröffnung mit uns veranstalteten – so fanden die 

Autoren und das Zitat wieder zusammen. 

Der Ausstellungstitel beschreibt für mich aber keineswegs nur einen Zusam-

menhang zwischen Bildern und Texten, sondern vielmehr eine ganz generelle 

Vieldimensionalität junger Kunst. Ich stelle mir das immer als eine Vielzahl von 

Ebenen vor, die sich in einem dreidimensionalen Raum an den unterschied-

lichsten Stellen berühren, schneiden, durchstoßen und überlappen. An den 

Werken meiner Sammlung liebe ich gerade ihre Vielschichtigkeit, ihre daraus 

folgende Undefiniertheit und ihre Nicht-Reduzierbarkeit auf ein oder zwei 

mögliche Deutungen. Oft kommen in ihnen eine ganze Hand voll oder viel-

leicht auch ein Dutzend unterschiedliche Ebenen zusammen und ich ent-

decke Jahre später noch weitere. Richtig gute Kunst transportiert ja meis-

tens sogar noch viel mehr, als es der Künstlerin oder dem Künstler beim  

Erschaffen bewusst war.

Mit Lukas Stopczynski haben wir dann noch einen Akteur in die Weserburg ein-

geladen, der mit seiner Arbeit das Vage und die Ungewissheit geradezu als Live- 

Komponente in die Ausstellung einbrachte. Er reiste eine knappe Woche vor der 

Eröffnung an, fiel mit unzähligen Objekten und Materialien in das Museum ein 

und wusste zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht, was geschehen würde. Hut 

ab vor dem Mut des Hauses, zumal es sich bei Lukas’ Werk noch nicht um eine 

sogenannte ›abgesicherte Position‹ handelt.

In einer Zeit, in der mal wieder der Untergang des 
Abendlandes beschworen wird: Welche Rolle spie-
len politische Arbeiten – wie zum Beispiel die tex-
tilen Banner Friendship of Nations oder die Weg-
marke Triangulation von Slavs and Tatars?

C. K. S.: Gerade durch das Werk von Slavs and Tatars habe ich selbst so viel 

gelernt – über historische Entwicklungen in unterschiedlichsten geographi-

schen Räumen, über politische und religiöse Konflikte, über die Verständi-

gung und Nicht-Verständigung zwischen Völkern und Kulturen, über die Wan-

delbarkeit und Labilität von Sprache … ich könnte endlos fortfahren mit dieser 

Aufzählung. Slavs and Tatars befassen sich mit den drei großen Narrativen 

des 20. Jahrhunderts: mit dem Kapitalismus, mit dem Kommunismus und 

mit dem Islam – und mit den jeweiligen Wechselbeziehungen zwischen die-

sen Dimensionen. Dabei greifen sie oft besondere Momente der Geschichte 

auf und überführen diese in Kunstwerke. Als ›Kind des Westens‹ – ich bin 

Jahrgang 1972 – erlebte ich als Jugendlicher zunächst noch den Kalten Krieg, 

die Nachrüstung in den 80er Jahren und die daraus resultierende Friedens-

bewegung. Spätestens mit dem Fall der Mauer schlüpfte dann der politische 

Islam in die Rolle des westlichen Feindbilds – rückblickend betrachtet ja bei-

nahe in Form einer Wachablösung des Kommunismus oder, salopp gesagt,  

einer Staffelübergabe.
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wollen sie vermutlich die Grenzen einer zu simplen Weltsicht durchbrechen. Ich 

glaube, Neugier und Lust auf Unterschiedlichkeit in jeglicher Bedeutung, ist ein 

wundervolles Mittel gegen die zu einfachen Antworten, die uns von fast allen 

Seiten entgegen geschrien werden. 

Aufmerksamkeit erregen die Videos von Guan Xiao 
und Mario Pfeifer. Welchen Stellenwert nehmen 
sie in der Sammlung ein? 

C. K. S.: Kurioserweise hatte ich nie vor, Video-Arbeiten in die Sammlung zu 

integrieren. Es gibt ja Sammlerinnen und Sammler, die sich mit großer Passion 

auf eine bestimmte Epoche, auf ein Genre oder auf eine Technik spezialisie-

ren. Nichts könnte mir tatsächlich fremder sein, denn für mich zählen vor allem 

Dinge wie die Idee, das Konzept, der Inhalt, die Perspektiven. Aber wenn Video- 

Arbeiten mich emotional plötzlich derart berühren und sogar positiv ›erschüt-

tern‹, wie es bei diesen beiden Werken der Fall war, dann wäre es genauso falsch, 

sie wegen einem rein formalen, medialen Kriterium nicht zu sammeln. Wirklich 

frei bin ich ja nur, wenn ich mich weder auf etwas spezialisiere, noch irgendet-

was negiere. Beides würde mich gleichermaßen einschränken.

Die Arbeit von Mario Pfeifer habe ich zusammen mit einer Freundin in einer 

Galerie entdeckt. Nachdem wir sie gleich ein paar Mal hintereinander ange-

sehen hatten, standen wir offensichtlich ›zitternd‹ vor dem Galeristen – er 

schwört heute noch Stein und Bein darauf und ich habe keinen Grund, ihm 

nicht zu glauben. Wir waren derart bewegt von diesen für uns im Wortsinne 

›unfassbaren‹, ineinander verschränkten und klug überlagerten Perspektiven, 

dass wir gar nicht mehr anders konnten, als diese Arbeit gemeinsam zu er- 

werben. Und gerade weil wir keine Lebenspartner sind, eröffnet auch dies 

 wieder eine neue Dimension: Dieses Werk ist jetzt ein geteiltes Objekt, das 

unsere Freundschaft ein Leben lang begleiten und uns an die überwältigende 

Macht von Kunst erinnern wird.

Baudelaire resultiert 1863: »Das Vergnügen, das 
uns die Darstellung der Gegenwart bereitet, ent-
springt nicht bloß der Schönheit, mit der sie ange-
tan sein mag, sondern ebenso sehr auch ihrem 
eigentümlichen Gegenwartscharakter.« Ist es 
nicht gerade dieser irritierende, provozierend 
aktuelle Gegenwartscharakter, der die Spannung 
hält und in der jeweiligen Zeit zur Auseinander-
setzung reizt?

C. K. S.: Das klingt einerseits so aktuell und erscheint zum anderen wie ein 

Widerspruch in sich, dass Baudelaire schon vor über 150 Jahren so etwas 

zeitlos Gültiges über die Gegenwart sagte. Ich kannte dieses Zitat nicht und 

bin Ihnen dankbar, dass Sie es aufbringen. Ich wurde schon öfter gefragt, 

warum ich ausschließlich so zeitgenössisch sammle. 

Gerade erst erkundigte sich ein Journalist nach 

der ältesten Arbeit meiner Sammlung. Und weil 

mir Karin Sander mit Word Search gerade nicht 

sogenannten ›Sammlerkarriere‹ nachlaufen, noch irgendeine Art ›Trophäen-

schau‹ inszenieren. Weil beide Begriffe genau für das stehen, was ich nicht 

mit dem Sammeln verbinde. Zum einen hatte ich eh nie die Absicht, Kunst ›zu 

sammeln‹. Mir ist die Kunst vielmehr begegnet – woraufhin es mir nicht mehr 

gelang, sie wieder aus meinem Leben zu entfernen. Als ich gemerkt habe, dass 

das Team der Weserburg und ich in dieser Hinsicht eine ganz ähnliche Sprache 

sprechen und die gleiche Art von Begeisterung und Leidenschaft für die Kunst 

teilen, wusste ich, dass es hier funktionieren würde.

Die Arbeit Word Search von Karin Sander strahlt 
so etwas Nebensächlich-Genügsames aus. Sie 
erscheint so zufällig, wie aus Versehen gerahmt … 

C. K. S.: Karin Sander ging durch New York und hat nach möglichst vielen unter-

schiedlichen Muttersprachlern gesucht. Dann bat sie diese Menschen, ihr wich-

tigstes Wort aufzuschreiben. Oft eine kleine Herausforderung, auch weil Karin 

Sander keinen Block oder Stift zur Verfügung stellen wollte. Also griffen die 

Befragten zu dem, was gerade in ihrer Nähe lag … und schrieben ihr Wichtigstes 

auf Zettel, Servietten und Bierdeckel. Die eigentliche Arbeit besteht am Ende 

aus 250 Faksimiles dieser Originaldokumente, von denen sich wiederum nur 

neun in meiner Sammlung befinden. Jedes einzelne Dokument unterscheidet 

sich zudem in punkto Sprache und Schrift. Das Wort ›Kichererbsen‹ erscheint 

uns zum Beispiel mehr als eine Zeichung … 

Für uns ist es einfach ein Ornament?

C. K. S.: Ja … und durch unseren Dialog und Ihren Kommentar entdecke ich in 

diesem Moment in der Arbeit noch eine weitere, neue Ebene. Es begeistert 

mich immer wieder, dass so etwas andauernd passiert, obwohl ich ja schon seit 

Jahren mit diesen Werken lebe.

Alltagsthemen und -gegenstände beschäftigen heu-
tige Künstlerinnen und Künstler. Peter Piller thema-
tisiert unter anderem Serien aus Zeitungsbildern, die 
Schießende Mädchen zeigen, Gruppen, die In Löcher 
blicken oder Ansichten von Bauerwartungsflächen. 
Marcel Duchamp grinst und grüßt aus allen Ecken 
und Ritzen. Durch die beiden Löcher in der ›umge-
bauten‹ Kühlbox von Michael E. Smith kann man sich 
angeglotzt fühlen. Auch die Arbeit Handicapped Car 
von Beni Bischof ruft vielfältige Assoziationen her-
vor, um nur einige wenige Arbeiten zu nennen. Für 
Künstlerinnen und Künstler ist es schwer, Grenzen 
zu überschreiten, wenn es keine mehr gibt.

C. K. S.: Im Vergleich zum Konzeptkunst-Pionier Marcel Duchamp ist es sicher 

nicht einfacher geworden. Ich glaube aber auch nicht, dass es den angespro-

chenen Künstlern per se um Grenzüberschreitung geht – und wenn doch, dann 
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 jeglichem Sinne. Und das Werk markiert auch eine besondere Beziehung zwi-

schen Künstler und Sammler. Unterwegs passieren Dinge, von denen wir uns 

schreiben. Zum Beispiel schildert mir David in einer Mail, dass er seinem Vater 

wieder begegnet ist, den er viele Jahre lang weder gesehen noch gesprochen 

hatte. Später informiert er mich, dass eben dieser Vater verstorben ist. Und 

wieder später erfahre ich, dass David jetzt selbst Vater wird. Es gibt eine sehr 

berührende Mail, in der er mir schreibt, dass er gerade dabei sei, sich für sein 

noch ungeborenes Kind einen Namen auszudenken – parallel aber nach wie 

vor den Namen meines Vaters raten müsse. Und er fragt sinngemäß: »Bin ich 

jetzt auch der, der deinem Vater einen Namen gibt?« Und wie habe sich wohl 

meine Großmutter gefühlt, als sie über den künftigen Vornamen meines Vaters 

nachdachte … diese Konfusion, die da plötzlich aufkam! Und auch wenn man 

ein Buch eigentlich nicht von hinten lesen soll, rate ich in diesem Fall dazu, zu- 

allererst die beiden letzten Emails zu lesen, die David und ich uns geschrieben 

haben. Sie erzählen die ganze Arbeit. Mit diesem Vorwissen erschließt sich der 

Rest dann bestimmt leichter.

Was wäre, wenn David Horvitz den Namen beim 
zweiten Mal geraten hätte?

C. K. S.: Dann wäre das Werk schon mit dieser zweiten Email vollendet gewesen. 

Wie in Jonathan Monks Originalarbeit gab es nur drei Optionen, wie diese Arbeit 

enden kann: Entweder David errät den Vornamen meines Vaters – oder aber 

der Künstler oder der Sammler verstirbt vorher. Das hätte also durchaus noch 

ein paar Jahrzehnte so weitergehen können. Allerdings kam es während unse-

res sechs Jahre dauernden Projekts zu einer unerwarteten Komplikation: Mein 

Vater heißt Kaspar Schwarm. Und ›Kaspar‹ ist auch mein zweiter Vorname, den 

ich bis vor wenigen Jahren allerdings weder genutzt noch kommuniziert habe. Als 

unsere Mutter vor ein paar Jahren sehr plötzlich und überraschend verstorben 

ist, entschloss ich mich, ab diesem Zeitpunkt auch meinen zweiten Vornamen 

in mein Leben zu integrieren – zumal bei mir zu diesem Zeitpunkt ein spannen-

der beruflicher Wandel anstand. Mir war klar, dass ich David informieren musste, 

er kannte mich schließlich nur als ›Christian Schwarm‹ und eine solche Namens- 

ergänzung hätte unweigerlich auch Fragen für unser ›Name-Guessing-Projekt‹ 

aufgeworfen. Also verriet ich ihm erstens, dass der Vorname meines Vaters auch 

mein zweiter Vorname ist, zweitens, dass ich diesen ab sofort nutzen werde und 

fragte schließlich, wie wir vor diesem Hintergrund mit unserem Projekt weiter-

machen können und wollen? Er hatte eine ebenso simple wie herausfordernde 

Idee und antwortete, dass er mich ab sofort ›digital vermeiden‹ werde. Er musste 

mir also auch im Internet komplett aus dem Weg gehen, um zu verhindern, dass 

er meinen zweiten bzw. den Vornamen meines Vaters zufällig entdeckt hätte. 

Kein einfaches Vorhaben, da wir beide online recht aktiv sind und in der Ver-

gangenheit ja auch schon viel miteinander zu tun hatten. Am Ende setzte aber 

genau diese seltsame Wendung der Arbeit die Krone auf: Erst viel später nämlich 

las ich noch einmal Davids allerersten Rateversuch, in dem er schrieb: »I guess 

that your father‘s name is the same name as you. Is your father named Christian 

Schwarm?« So sehr er mit dem zweiten Satz daneben 

lag, so sehr hatte er mit dem ersten voll ins Schwarze 

getroffen. Trotzdem brauchte es ab da noch sechs 

weitere Jahre bis zur vollständigen Lösung. Magisch. 

einfallen wollte – diese Arbeit entstand nämlich ein Jahr nach 9 / 11 – verwies 

ich auf die große Textzeichnung War Porn von Fiona Banner, die 2004 pro-

duziert wurde. Weil ich mit dem Sammeln überhaupt erst vor zwölf Jahren 

angefangen habe, besitze ich tatsächlich keine einzige Arbeit aus dem letz-

ten Jahrhundert. Zu einem Freund sagte ich einmal: »Weißt Du, ich glaube, 

ich sammle Gegenwart.« Nicht als Kunstepoche, sondern als Zustand! Das 

Schöne und Paradoxe daran ist ja, dass diese vermeintliche Gegenwart schon 

in der nächsten Sekunde wieder Vergangenheit ist – man kann das ›Jetzt‹ nicht 

konservieren. Aber mit dem Kunstwerk bleibt zumindest die Erinnerung an  

verschiedenste ›Gegenwarten‹. 

Es gibt dieses tolle Zitat von Maurizio Nannucci, welches lange Zeit am Portal des 

Berliner Alten Museums hing: »All art has been contemporary«. Angefangen 

mit den uralten französischen Höhlenmalereien in Südfrankreich, die Werner 

 Herzog vor einigen Jahren in einem wunderbaren Film wieder ans Licht brachte. 

Da waren Sachen von allergrößter, zeitloser Schönheit dabei – ja einmal fast 

schon Picassos Stier angedeutet. Picasso ist heute selbst schon Geschichte, 

aber verglichen mit den Steinzeitmenschen von Chauvet ist Picasso ein abso-

luter Zeitgenosse von uns. Abgesehen von den begrenzten monetären Möglich-

keiten, die es mir gar nicht erlauben würden, klassische Kunstwerke zu erwer-

ben, möchte ich es auch gar nicht. Wie gesagt: Alles wird schon von selbst und 

schnell genug Vergangenheit. 

Gibt es Arbeiten in Ihrer Sammlung, die noch nie 
öffentlich zu sehen waren?

C. K. S.: Es gibt eine im Wortsinne raumgreifende Arbeit, die in der Tat noch nie 

zu sehen war. Es handelt sich mit Sicherheit auch um das persönlichste Werk der 

ganzen Ausstellung. Sie stammt vom amerikanischen Künstler David Horvitz, der 

in einem über sechs Jahre laufenden Prozess versuchte, den Vornamen meines 

Vaters zu erraten. Die Geschichte dazu ist, dass die ursprüngliche Idee zu die-

sem Projekt eigentlich von einer Arbeit von Jonathan Monk stammt: Die Option, 

ihn als Künstler den Vornamen eines Elternteils oder der Großeltern raten zu 

lassen, begeisterte mich sofort – die dafür erforderlichen 30.000 Euro aller-

dings machten diesen Plan sofort zunichte. Bis ich kurze Zeit später David  Horvitz 

in New York traf und ihm davon erzählte. Er meinte dann schlicht: »I could do 

that for you« … und so fing es an. Im Grunde natürlich fast ein Plagiat, das wir 

uns in diesem Fall aber bewusst erlaubten. Schließlich ist gerade Jonathan Monk 

als Künstler dafür bekannt, große Vordenker und Momente der Konzeptkunst zu 

zitieren und zu variieren – vier entsprechende Werke von ihm zeigen wir auch 

in dieser Weserburg-Ausstellung. David und ich fanden es daher sogar ausge-

sprochen spannend, den zu zitieren, der selbst so viel und gut zitiert. Das pas-

siert in der Musik schon immer – und seit ein paar Jahrzehnten auch in der Wirt-

schaft. Während Jonathan Monk seine Rate-Versuche mit Schreibmaschine auf 

normalem Papier geschrieben und dann als Brief geschickt hätte, bekam ich 

von David Email nach Email. Und am Ende wurde so aus einer ›Schnapsidee‹ 

ein Prozess, den man jetzt auf insgesamt 421 ausgedruckten Blättern und 387 

›name guesses‹ nachvollziehen kann.

Jetzt könnte man natürlich denken, es gibt nichts Langweiligeres, als dass ein 

Künstler den Vornamen des Vaters von irgendeinem Sammler rät. Aber es 

geht ja nicht nur um uns persönlich in dieser Arbeit – es geht um Identität in 
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Erlesen ausgestattet, persönlich empfohlen und 
limitiert: Nach welchen Kriterien schlagen Sie 
einem internationalen Lesepublikum ›acht Bücher 
im Jahr‹ vor?

C. K. S.: Mit 8 BOOKS A YEAR sprechen Sie ein Herzblut-Projekt an, das auch Teil 

der Weserburg-Ausstellung ist. Neben der Kunst begeistere ich mich ja schon 

länger für sehr besondere Non-Fiction-Bücher. Und ich arbeite fast täglich mit 

ihnen. Zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Jone Szmania betreibe ich ein 

Büro für kreative Strategieentwicklung. Und weil das schon immer mein Traum 

war, haben wir nach Räumen gesucht, die wir zu einer Bibliothek umbauen kön-

nen. Jetzt arbeiten wir in einer – und zwar in einer Remise in einem Berliner 

Hinterhof unweit des Nollendorfplatzes. Weil wir jeden Monat in aller Welt neue 

Buchschätze entdecken, meistens produziert von kleinen, unabhängigen Ver-

lagen, deren Werke man nie in einem normalen Buchladen finden würde, hat-

ten wir die Idee, ein kuratiertes Buchabo anzubieten. Erst gab es das nur für 

Freunde, dann sprach sich das rum und inzwischen verschicken wir jedes Jahr 

acht ganz besonders tolle Bücher an Menschen, die sich zum einen gerne über-

raschen lassen und zum anderen Lust darauf haben, sich mit Themen zu kon-

frontieren, die sonst vielleicht nicht den Weg in ihr Leben gefunden hätten. 

Einsteigen kann man immer … und ab da bekommt man in den nächsten zwölf 

Monaten acht Bücher zugeschickt. Geld verdienen wir mit diesem Projekt übri-

gens nicht, dazu sind die Kosten und der Arbeitsaufwand im Verhältnis zur Abon-

nentenzahl zu hoch – dafür können wir unsere Leidenschaft für sehr  besondere 

Bücher mit Gleichgesinnten in aller Welt teilen.

»In allem habe ich Ruhe gesucht und habe sie nir-
gends gefunden, außer in einer Ecke mit einem 
Buch.« Eco zitiert, was der Mystiker Thomas von 
Kempen 1418 schrieb. Im Schutzraum Museum, 
ohne Smartphone, allein mit einem Kunstwerk, 
gibt es eine idealere Einladung zum ›Lesen‹?

C. K. S.: Schon wieder überrascht mich, wie zeitlos ein diesmal noch deutlich 

älteres Zitat sein kann. Man muss sich einmal vorstellen, was ein Buch im Jahre 

1418 bedeutet hat – also noch vor Gutenberg. Es war kostbar, etwas ganz ande-

res als ein heute industriell hergestelltes Buch. Wer konnte damals lesen? Wer 

hat überhaupt Bücher gemacht? Und warum?

Dennoch möchte ich an dieser Stelle etwas anführen, womit wir uns in unse-

rer erst vor einem Jahr fertiggestellten Bibliothek häufig auseinandersetzen. 

Wir werden nämlich oft gefragt, ob es nicht ein Anachronismus und altmo-

disch sei, heute – im Zeitalter des Internet – noch eine Bibliothek einzurich-

ten. Ein Kunstwerk von Slavs and Tatars gibt mir die bestmögliche Antwort in 

die Hand: Jegliches Wissen können wir uns horizontal oder vertikal aneignen. 

Horizontal meint für mich das assoziative Springen von einem Punkt oder von 

einem Thema zum anderen. Das entspricht dem Suchen und der Recherche 

im Internet: Ich bleibe an der Oberfläche, bewege 

mich dafür aber schnell von Artikel zu Artikel. Nicht 

ohne Grund bezeichnen wir das ja als ›Surfen‹, wel-

ches auch auf dem Meer eine horizontale Bewegung 

Häufen, horten, hamstern: Die übervollen Depots 
der Megasammler verlangen nach Privatmuseen. 
Christian Kaspar Schwarm, Sie verlangen eine 
Revision des Kunstsammelns. Doch wie?

C. K. S.: Ich wünsche mir weniger eine Revision des Kunstsammelns als eine Revi-

sion der Wahrnehmung von Kunstsammeln. Das ist ein wichtiger Unterschied. 

Ich meine damit, dass verschiedene, oft unzutreffende Stereotypen unsere Vor-

stellung vom Sammler dominieren: Erstens müsse man schwerreich sein, um 

Kunst zu sammeln. Zweitens seien Kunstsammler Einzelgänger, die miteinander 

stets in Konkurrenz stünden. Und drittens sammelten Sammler angeblich nur 

aus Gründen der Geldanlage oder der sozialen Reputation. Ich behaupte nicht, 

dass es all diese Tendenzen nicht gibt, aber ich weiß auch, dass sehr viele pas-

sionierte Sammler ihre Kunst aus ganz anderer Motivation suchen und finden. 

Auch die Profis im Markt bestätigen, dass das Gros der Sammler aus Überzeu-

gungstätern besteht, die ganze Künstlerkarrieren oft erst ermöglichen und diese 

mit viel Herzblut begleiten.

Unser gesellschaftliches Bild vom Sammeln wird aber von ein paar wenigen, so-

genannten ›Top-Sammlern‹ bestimmt, die sich in einer Liaison mit den Medien 

eine Hahnenschlacht um die spektakulärsten – und teilweise auch sehr respek-

tablen – Projekte liefern. Und obwohl ich da überhaupt nichts gegen habe, finde 

ich es schade, wenn dieses Bild viele Menschen davon abhält, sich auf das sehr 

persönliche Wagnis einzulassen, die Kunst in ihr Leben zu lassen. Deshalb haben 

wir schon 2008 die internationale Online-Plattform Independent  Collectors ge-

gründet, die zum Ziel hat, das Leben mit Kunst zu demokratisieren und mehr 

Menschen dafür zu begeistern. Wir zeigen dort sehr große und namhafte Samm-

lungen, aber auch echte Geheimtipps, die man kaum kennt. Dieses inspirierende 

Nebeneinander, dieses Interesse an der Vielfalt des Sammelns ist etwas, das uns 

schließlich auch in Kontakt mit der Weserburg brachte.

Angesprochen auf die enormen Preise und die 
eventuelle Überschätzung von Kunst, sagte Dirk 
Boll vom Auktionshaus Christie’s: »Alles ist noch 
viel zu günstig. Kunst kann nicht zu teuer sein, weil 
sie einzigartig ist.« Wie sieht das aus der Samm-
ler-Perspektive aus?

C. K. S.: Diese Aussage ist natürlich eine absolut befangene und daher sehr 

leicht durchschaubar. Kunst ist einzigartig, das stimmt. Und ich stimme sogar 

zu, dass der Wert eines einzelnen Werks daher niemals eine objektive Quali-

tät haben kann – weder im obersten noch im untersten Preissegment. Dass 

aber alles ›viel zu günstig‹ sein soll ist mit Verlaub totaler Quatsch. Da möchte 

ich fast genauso simplifizierend antworten, dass es heute leider auch viel zu 

viel einzigartige Kunst gibt. Wenn ich in Basel oder auf anderen Kunstmessen 

bin, frage ich mich natürlich oft: Wer soll das alles kaufen? Zumal das ja nur 

die oberste Spitze des Eisbergs repräsentiert. Wir können uns darauf einstel-

len, dass 90, vielleicht 99 Prozent der heute produzierten Kunst später ein-

mal nicht im Museum landen wird. Von daher sind die maximal subjektiven Kri-

terien bei der Auswahl nach wie vor die gültigsten. Und: Große Kunst gibt es 

in allen Preislagen!



26 27

ist. Daneben steht das ›Tauchen‹, das ein vertikales Vorstoßen ist, eines in 

die Tiefe. Und trotz dem Internet gibt es noch immer weder ein effektiveres 

noch ein effizienteres Instrument als ein Buch, um wirklich viel und wirklich 

schnell über eine bestimmte Sache zu lernen. Dabei spielt es übrigens keine 

Rolle, ob man das Buch auf gedrucktem Papier oder als digitale Kopie liest. Es 

geht also gar nicht um ›gedruckt versus digital‹ – es geht vielmehr um ›Breite 

und Tiefe‹. Und genau für diese gute Balance sollten moderne Bibliotheken 

wie Museen heute stehen. Das Netz kann das als ›Hohetempel der Breite‹  

alleine nicht leisten.

Ich frage nicht: Wie fing alles an? Sondern: Wie 
wird das enden? »Drei Tage könnt ihr ohne Brot 
leben – ohne Poesie, [ohne Kunst] niemals; und 
die unter euch, die das Gegenteil behaupten, irren 
sich: sie kennen sich nicht.« Hat Baudelaire recht?

C. K. S.: Vermutlich könnten wir durchaus drei Tage ohne Poesie und Kunst 

überleben – aber ein Leben ohne Kunst, das geht nicht. Wäre sie nicht mehr 

hier, würden wir sie wieder erschaffen. Weil wir über die Rezeption des Sam-

melns sprachen, ist mir als Schlusspunkt wichtig, dass man den Begriff der Kunst 

nicht zu eng definiert. Außer für Kunst und Bücher interessiere ich mich auch 

für Musik, Film, Architektur und im Grunde für jede Art von kreativem Schaf-

fen. Die Kunst hat zwar das Privileg, dass sie in der Regel frei von einem Auf-

trag kreiert wird. Aber auch viele Musiker und Filmemacher sind in der Lage, 

ihre Ideen unabhängig umzusetzen. Meine These für die kommenden Jahr-

zehnte ist, dass alle Grenzen immer noch durchlässiger und damit diffuser 

werden … und ich freue mich schon darauf! Schon die Konzeptkunst aus den 

60er Jahren hat viel dazu beigetragen, dass wir Kunst jetzt nicht länger nur 

als Gemälde oder Skulpturen begreifen. Und vielleicht zeigt das auch die Aus-

stellung meiner jungen Sammlung – hier finden sich gerade mal drei Gemälde 

unter den etwa 50 bis 60 gezeigten Werken. Wenn wir dasselbe in 15 oder 20 

Jahren noch einmal wiederholen würden, fiele das Ergebnis garantiert noch 

viel heterogener aus. Ich glaube, wir würden dann Dinge zeigen, die zum Teil 

zwar schon heute existieren – bei denen wir aber noch nicht in der Lage sind, 

sie überhaupt als Kunst zu erkennen.

Interview von Christine Breyhan
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Ausstellungsansichten
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Slavs and Tatars
Dig the booty (2012)

Slavs and Tatars
Triangulation (Not Moscow  

Not Mecca) (2011)

Nina Canell
Morasco Circle (2007)
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Slavs and Tatars
Friendship of Nations:  

Polish Shi´ ite Showbiz (2011)

Seite 36 / 37

Karin Sander
Word Search  

(Detail) (2002)
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Fiete Stolte
8 days a week at 8  

(in the studio / garage) (2008)

Fiete Stolte
Live 8 days a week  

(clock) (2008)

David Horvitz
Mood Disorder  

(2012-laufend)
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David Horvitz
Mood Disorder (Detail)  

(2012-laufend)
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David Horvitz
Mail Nothing to the  

Tate Modern (Detail) (2010)
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Jonathan Monk
Contractual Piece 2008 – ongoing, 8th work  

(Nine posters of wall paintings pasted  

onto nine paintings of walls) (Detail) (2016)

Jonathan Monk
Important Information Withheld (2008)

Seite 51

Jonathan Monk
Ohne Titel (Höhere Wesen  

befahlen … Orange) (2007)
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Guan Xiao
Action (Videostills) (2014)
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Mario Pfeifer
Approximation in the digital age to a humanity  

condemned to disappear (Videostills) (2014 – 2015)
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Lukas Stopczynski
Untitled Tower (2017)

Michael E. Smith
Ohne Titel (2008)
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Michael E. Smith
Ohne Titel (2009)
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Michael E. Smith
Ohne Titel (2009)

Michael E. Smith
Ohne Titel (2010)

Fiona Banner
All the World's Fighter Planes (2006)





64 65
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Lukas Stopczynski
Ortsspezifische Installation (2017) 

u.a. mit Werken von Beni Bischof,  

Marcel van Eeden, Tom Ellis, Diango  

Hernández, Peter Piller, Simon  

Starling, Haegue Yang.
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Haegue Yang
Bedroom Radiator (2008)

Beni Bischof
Handicapped Car (2010)

Terror Bär (2009)

Seite 68 / 69

Peter Piller
Archiv Peter Piller:  

Bauerwartungsflächen  

(2000 – 2005)
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Fiona Banner
Some Strange Birds (Detail) (2006)
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Fiona Banner
War Porn (Detail) (2004)
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Peter Piller
Umschläge #26  

(2011 / 2012)

Seite 78 / 79

Peter Piller
Archiv Peter Piller:  

Schießende Mädchen  

(2000 – 2006)
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Peter Piller
Archiv Peter Piller:  

In Löcher blicken  

(2000 – 2005)
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Peter Piller
Kraft (Detail) (2010)

Seite 84

David Horvitz
Give Us Back  

Our Stars (2014)
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David Horvitz
Name Guessing (Detail) (2011-2017)
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Künstlerinnen  
und Künstler

Fiona Banner
 *1966 in Merseyside (UK)

Lebt und arbeitet in London (UK)

Bekannt ist Fiona Banner vor allem für 

ihre großformatigen Textarbeiten, die sogenannten 

Still Films, gedruckte oder auch handgeschrie bene 

Nacherzählungen von Spielfilmen, die mehrere  

Meter lange Tableaus ausfüllen können. Eng damit 

verbunden sind ihre Künstlerbücher, die seit 1997 

in der von ihr gegründe ten The Vanity Press ver-

öffentlicht werden, darunter The Nam, ein gewal-

tiges, tausend Seiten um  fasendes Opus Magnum, 

das eine schriftliche Aneignung ver schiedenster 

Vietnam kriegsfilme ist, u.a. Apocalypse Now oder 

Full  Metal Jacket. Das Buch gilt gemeinhin als un-

lesbar, gleichwohl gibt es eine Aufnahme einer 

zwanzigstündigen Lesung. 

Das Verbinden bedeutender histori-

scher Ereignisse, die Art und Weise wie sie in die 

Populärkultur Einzug erhalten, wie sie fiktionali-

siert und mitunter auch mythologisiert werden, ist 

für Banner von besonderem Interesse. Die ausge-

stellte Arbeit War Porn ist in diesem Zusammen-

hang zu betrachten. Detailreiche, stereotype Be-

schreibungen eines Porno- und eines Kriegs films 

kompiliert sie zu einem neuen fiktiven Werk. Die 

Menge und Dichte der hand geschriebenen Wörter 

macht ein Lesen und Nachvollziehen der verschie-

denen, ineinander greifenden Handlungen kaum 

möglich. Das suchende Auge springt von Szene zu 

Szene, taucht in eine Beschreibung ein, um kurz 

darauf den sprichwörtlichen Faden zu verlieren. 

Gewalt und Exzess, Lust und Schmerz gehen dabei 

eine ebenso faszi nierende wie auch erschreckende 

Melange ein. Banner schafft in der Durchdringung 

unterschiedlicher Sphären eine besondere Span-

nung, lässt Widersprüche bewusst bestehen. Zu-

gleich lotet sie die Grenzen der Sprache aus. War 

Porn ist in dieser Form gleichermaßen nüchterne 

Beschreibung, poetische An eignung wie auch ein 

eindrückliches Bild, das die Betrachterinnen und 

Betrachter überwältigt. 

Zwei weitere Arbeiten in der Ausstel-

lung greifen ebenfalls das Thema Krieg auf. Das 

Diptychon All the World‘s Fighter Planes listet die 

Namen von internationalen Kampfflugzeugen und 

Hubschraubern auf und kombiniert sie mit ein-

zelnen Bildern. Die Kampfkraft des mili tärischen 

Geräts steht in einem befremdlichen Kontrast zu 

den Namen und Typenbezeichnungen wie zum 

Beni Bischof
 *1976 in St. Gallen 

(Schweiz)

Lebt und arbeitet in  

St. Gallen (Schweiz)
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das darin steckt. Es sind eben Dinge, über die wir 

Bescheid wissen. Es ist nichts Geheimnis volles 

in den Materialien selbst und das öffnet wieder-

um die Sinne für ihre symbolischen Fähigkeiten.«, 

 erläutert sie. 

Ausgestellt ist eine mehrteilige Skulp- 

tur mit dem anspielungsreichen Titel Morasco 

 Circle. Über den Rand einer blauen Plastikschüs-

sel breitet sich kontinuierlich Wasserdampf in den 

Ausstellungsraum aus. Daneben steht mit elektri-

schen Kabeln verbunden ein kleiner, tragbarer Ge-

sangsverstärker, der die Geräusche aufnimmt und 

wiedergibt, wie auch eine Bauleuchte, die die Sze-

nerie in ein eigentümli ches Licht taucht. Nina Canell 

schafft auf diese Weise eine ebenso technoide wie 

auch faszinierend-poetische Skulptur, die alle Sinne 

anspricht. Zugleich veranschaulicht sie symbolisch 

den permanenten Prozess, mit dem sie ihre Kunst, 

aber auch das Denken in Bewegung hält. 

Text: Ingo Clauß

Marcel van Eeden
 *1965 in Den Haag

Lebt und arbeitet in Zürich (Schweiz), 

Karlsruhe und Den Haag (Niederlande)

Über 40.000 digitalisierte Bilder aus 

Zeitschriften und Büchern hat Marcel van Eeden 

mittlerweile auf seinem Rechner archiviert. Hier-

bei vermeidet er zeitgeschichtliche Medienikonen. 

Besonders inter essieren ihn Fotos von Geschichten 

und Menschen, die inzwischen der Vergessenheit 

anheimgefallen sind. Sie dienen als Vorlage für sei-

ne kleinformatigen, überwiegend in schwarz-weiß 

gehaltenen Zeichnungen, die seit 1993 fast täg-

lich entstehen. Ihnen gemeinsam ist die Voraus-

setzung, dass die Vorlagen vor dem 22. November 

1965 entstanden sind, dem Geburtstag des nieder-

ländischen Künstlers. 

Während er zunächst nur Einzel zeich-

nungen anfertigte, konzentriert sich van Eeden in 

den letzten Jahren auf Serien. Dabei kombiniert er 

auf der Bildebene geschichtliche Fakten mit fiktio-

nalen Elementen, die er später um eine Textebene 

ergänzt. Dadurch vermitteln die Zeichnungen den 

Anschein, als illustrierten sie eine Erzählung, ob-

gleich an keiner Stelle eine inhaltliche Verbindung 

zwischen Bild und Text besteht. 

Beispiel Hornet, Albatros oder Nighthawk bis hin 

zu Defender und Freedom Fighter. Some Strange  

Birds wiederum ist eine faszinie rende Collage. 

 Zeitungsausschnitte verschiedener Kampfflugzeuge 

er gänzen, überlappen und durchdringen einander. 

Zusammen ergeben sie eine kreisrunde Gesamt-

form, die trotz der harmonischen Komposition das 

bedrohliche Potential bewahrt.

Text: Ingo Clauß

Nina Canell 
 *1979 in Växjo (Schweden)

Lebt und arbeitet in Berlin

Blitzableiter, Nebelmaschinen, Oszil-

loskope, elektromagnetische Vorrichtungen, Neon-

röhren und Kabel – im Werk der Künstlerin Nina 

Canell kommen immer wieder technische Gerät-

schaften zum Einsatz, die sie mit unscheinbaren 

Gegenständen des Alltags, aber auch mit Natur -

ma terialien kombiniert und in verschiedenen 

Konstellationen aufeinander bezieht. Oft sind es 

Fragmente oder gebrauchte Fundstücke, die sie 

in den künstlerischen Prozess integriert. Manche 

ihrer skulpturalen Arrangements erinnern ein we-

nig an die mittlerweile historischen Positionen 

der Arte Povera. Nina Canell hat jedoch eine ganz 

eigen ständige Ästhetik mit gegenwärtigen Bezug- 

nahmen entwickelt. 

Viele ihrer Arbeiten wirken wie wissen-

schaftliche Versuchsaufbauten, die das besonde-

re Verhältnis von Natur und Technik in den Blick 

nehmen. Elektrische oder physikalisch-chemi-

sche Prozesse und Kraftfelder werden nicht nur 

thema tisiert, sondern tatsächlich auch in Gang 

gesetzt und damit zu einem zentralen Bestand-

teil des Aufbaus. 

Nina Canells Interesse richtet sich da-

bei insbesondere auf Phänomene wie Strahlun-

gen, elektro  magnetische Felder und Strom, die 

nicht sichtbar, aber wirksam sind und lotet so die 

Möglichkeiten und Grenzen der Wahrnehmung aus. 

Die Beziehungen und Wechselwir kungen der ver-

wendeten Materialien erhalten dabei eine beson-

dere Symbolkraft und 

Zeichenhaftigkeit. »Ich 

mag die Haptik und das 

gespeicherte Wissen,  

Van Eeden betrachtet die Vergangen-

heit als eine Box mit Bausteinen, die er heraus-

holen und zu einem neuen Bild zusammenbauen 

kann. So schafft er sich ein scheinbar unendliches 

fiktives Vorleben, in dem er selbst nicht vorkommt 

und das die Endlichkeit des eigenen Daseins aus 

dem Blickfeld verdrängt. Die Zeitspanne vor sei-

ner Geburt wird zu einer unendlichen Fülle aus-

drucksvoller Bilder, die die Dauer der eigenen Exis-

tenz marginalisiert. Eine außergewöhnliche Form 

der Vanitas, klammert sie doch die eigene Lebens-

spanne komplett aus und verweist auf das vorge-

burtliche Noch-nicht-Dasein, anstelle des Nicht-

seins nach dem Tode. 

Text: Ines Koenen

Guan Xiao
 *1983 in Chongqing (China)

Lebt und arbeitet in Peking (China)

Rhythmus ist das bestimmende Ele-

ment in Guan Xiaos Videoarbeit Action. Zu sehen 

sind verschiedene Videosequenzen, Fundstücke 

aus dem Internet, die sie sich aneignet, mitein-

ander kombiniert und in eine neue, sinnhafte Ab-

folge überführt. Bild- und Tonebene hat sie dabei 

so präzise aufeinander abgestimmt, dass sich im 

schnellen Wechsel der Bilder eine eindrucksvolle, 

vorantreibende Kraft ent faltet. Auf den drei neben-

einander installierten Monitoren werden zu Be-

ginn Ausschnitte aus Andy Warhols Experimental-

film  Vinyl eingeblendet. Kurz darauf setzt ein Beat 

ein, der das gesamte Werk im Stil eines Musikvideos 

nachhaltig bestimmt. 

Klatschende Hände, Schlag werke und 

Instrumente aus unterschiedlichsten Kulturen fol-

gen aufeinander, sind mitunter gleich zeitig zu se-

hen. Stepptänzer und Rapper, dann ein  Fußballer, 

der den Ball überaus geschickt und kunstvoll be-

handelt, bis hin zu einer Ziege, die ihren Kopf 

im Takt hin und her zu bewegen scheint. Dabei 

kommt es zu überraschenden Kombinationen: 

Ein Renn wagen, der durch eine Wüste fährt und 

daneben die animierte Fotoserie eines galop-

pierenden Reiters, Aufnahmen des Fotopioniers 

 Eadweard Muybridge. 

Auf dem mittleren Monitor werden er-

gänzend kurze Botschaften eingeblendet, die die 

Tom Ellis
 *1973 in London (UK)

Lebt und arbeitet  

in London (UK)

Diango Hernández
 *1970 in Sancti Spiritus 

(Kuba)

Lebt und arbeitet  

in Düsseldorf
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Video sequenzen kommentieren und einordnen: 

 »Action, the key to change. Action brings us together. 

We are the actor. We are the drum. Encounter makes 

communication possible. Action makes participation 

possible.« Guan Xiao geht es nicht um ein naives, alle 

Unterschiede negierendes Gleichschalten, das die 

unter schiedlichen kulturellen Einflüsse verschwin-

den macht. Es geht um ein assoziatives Verknüpfen, 

um Austausch und Konfrontation. Dabei erkennt sie 

im gemeinsamen Handeln ein ebenso verbindendes 

wie auch gestaltgebendes Potenzial: »For me, rhythm 

means all the intersections of sense. It’s a way I un-

derstand the associations between things. It helps 

me to try and transfer action, see, listen, think about 

interactions and freely build a link between them.«

Text: Ingo Clauß

David Horvitz
 *1981 in Los Angeles (USA)

Lebt und arbeitet in Los Angeles (USA)

David Horvitz nutzt die virtuelle Welt 

als Medium für seine Kunst und macht dabei auf 

hintersinnige Weise ihre Paradoxien immer wieder 

zum Thema. Anhand von Foto grafien, Installationen 

und auch Apps zeigt er, wie die durch technische 

Errungenschaften umgestaltete Welt den Menschen 

selbst verändert. 

Für Mood Disorder inszenierte David 

Horvitz ein Foto mit einer exemplarischen Geste 

der Verzweiflung und veröffentlichte es auf einer 

Wikipedia-Seite zum Thema ›Mood Disorder‹ (Ge-

mütsstörung / Depression). Die Drucke in der Aus-

stellung zeigen eine Reihe von Webseiten, für die 

sein Foto weiterverwendet wurde, sich dabei im-

mer weiter vom Ursprungstext löst und sich längst in 

fremdsprachigen Sphären wiederfindet. Er eröffnet 

damit ein weites Spannungsfeld über den Menschen 

in der virtuellen Welt, berührt Fragen nach Bedeu-

tung und Umdeutung von Bildern, thematisiert zu-

gleich den globalen Wissenstransfer bis hin zum 

Ur he berecht. Einerseits gewinnt der Künstler einen 

gewissen Einfluss, sein Foto wird weltweit von im-

mer mehr Menschen gesehen und verwendet, ande-

rerseits büßt er Einfluss 

ein, kann nicht mehr 

bestimmen, für welche 

Inhalte sein Foto steht. 

meintlich autonome künstlerische Entscheidung 

gegen das Diktat ›von Oben‹ und eröffnet so einen 

gleichermaßen ironischen wie durchaus sinnstif-

tenden Dialog mit künstlerischen Mitteln. 

Auch dem Altmeister der Conceptual  

und Minimal Art Sol LeWitt erweist Monk eine 

eigen willige Reverenz: In seiner Serie Nine posters 

of wall paintings on nine paintings of walls bringt er 

die strengen Prinzipien und das ganze Regelsys-

tem des Amerikaners durcheinander. Schließlich 

setzt sich das gedruckte Poster eines ge zeichneten 

Wandbildes, dessen Konzept von  LeWitt stammt, 

auf eine handgemalte Klinkerwand auf Well pappe 

geklebt, frevelnd über alle Glaubenssätze Sol  

LeWitts hinweg. Die beeindruckenden Ergebnis-

se regen zum Schmunzeln und Grübeln an. Doch 

hier allein eine Abrechnung mit einer Referenzfi-

gur der Kunstgeschichte zu sehen, wäre ein kom-

plettes Missverständnis! Monk hat in der Person, 

im Denken und in der Kunst des Amerikaners Sol  

LeWitt eine schier unerschöpfliche Bezugsgröße und 

Vaterfigur gefunden, an der es sich immer wieder 

aufs Neue abzuarbeiten lohnt. Hier im kritischen 

weiter- und zu-Ende-Denken des bereits Bestehen-

den, welches durchaus auch einer Hommage an Sol 

LeWitt ähnelt, liegt die erkenntnisstiftende, zugleich 

die Künstlerrolle hinterfragende, letztlich innovative 

Kraft dieser Arbeiten. 

Text: Peter Friese

Mario Pfeifer
 *1981 in Dresden

Lebt und arbeitet in Berlin und New York (USA)

Mario Pfeifer verdichtet in einem be-

eindruckenden 3-Kanal-Video Bilder, Szenen und 

Klänge von der Insel Navarino am südlichsten Zip-

fel Südamerikas. Hier im zu Chile gehörenden Teil 

der ›Tierra del Fuego‹ leben die letzten Nachkom-

men der Yaghan, die seit ihrem ersten Kontakt 

mit europäischen Kolonisatoren, Missionaren und 

Siedlern zunehmend vom Verschwinden bedroht 

sind. Pfeifer beginnt sich während eines längeren 

Chile aufenthaltes für das Leben dieser Menschen 

zu inte ressieren und sammelt alle ver fügbaren In-

formationen über die Geschichte und das Schick-

sal der Yaghan. Er stößt dabei auch auf Fotogra-

fien und Tonaufnahmen ritueller Gesänge des  

deutschen Missionars Martin Gusinde vom Anfang 

des 20. Jahrhunderts, welche sich heute im Archiv 

des Ethno logischen Museums in Berlin befinden. 

Doch geht es Pfeifer innerhalb seiner Feldforschung 

nicht darum, verlorengegangene Ursprünglichkeit 

und Authentizität zu rekonstruieren, sondern um 

eine spezielle Form der Vergegenwärtigung, zu der 

auch der soziale, politische, ökonomische und kul-

turelle Wandel gehört, dem dieses indigene Volk 

ausgesetzt war und ist. Ihn interessiert auch die 

Tatsache, dass Nachfahren der Yaghan heute beim 

Krabbenfang und in der Fisch industrie vor Ort be-

schäftigt sind, am Fließband stehen und wie wir zu 

Techno musik tanzen. Pfeifer stellt diese Realitäts-

ebenen in faszinie renden Aufnahmen der Landschaft 

und der Arbeitswelt vor Ort zu sammen. Kombiniert 

mit historischen Fotos und Klängen entsteht so ein 

beeindruckendes Neben- und Gegeneinander. Tra-

dition und Moderne, Technisierung und kolo niales 

Erbe werden gemeinsam in mit elektronischer Musik 

unter legten Bildfolgen erlebbar. Mario  Pfeifer greift 

dabei zu einem besonderen akustischen Stilmittel: Er 

schickt Aufnahmen ritueller Gesänge an den in New 

York lebenden Musiker Kamran  Sadeghi, der sie mit 

pulsierenden elektronischen Klängen überlagert und 

verwebt. Auf diese Weise erhält  Approximation einen 

höchst gegenwärtigen Sound track, der zusammen 

mit dem Rhythmus der einander ergänzenden und 

kontrastierenden Bilder eine künstlerische Einheit 

bildet. Eine Annäherung an ein vom Verschwinden 

bedrohtes Volk im Sinne einer Vergegenwärtigung, 

die sich frei macht von einer stringenten anthro-

pologischen Vorgehensweise und jede Form mora-

lisierender Be lehrung meidet. 

Text: Peter Friese

Peter Piller
 *1968 in Fritzlar

Lebt und arbeitet in Hamburg

Die Fotografien, die Peter Piller in Seri-

en zusammenstellt, wirken banal und in der bana-

len Wiederholung komisch und beklemmend. »Man 

suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst 

sind die Lehre.« Aber 

was lehren sie? In ihrer 

seriellen Folge erschei-

nen sie wie inhaltlose 

In Mail Nothing to the Tate Modern 

rief der Künstler öffentlich dazu auf, leere Pa-

kete und Briefe an die Tate Modern zu senden. 

Die Sendungen wurden technisch erfasst, ihr In-

halt als ›Nichts‹ deklariert und von verschiedenen  

Orten weltweit mit einer Rückverfolgungsnummer 

an die Tate Modern gesandt. Die leeren Pakete 

hinterlassen auf diese Weise digitale Spuren von 

Nichts. In der Ausstellung ergeben sie aber auch 

ein skulpturales Arrangement, Ergebnis und sicht-

bares Zeichen für einen künstlerischen Prozess, an 

dem viele beteiligt sind. 

Ein ganzer Raum ist dem Werk Name 

Guessing gewidmet. Zu sehen sind E-Mails, die eine 

Kor respondenz zwischen Horvitz und  Christian 

 Kaspar Schwarm doku mentieren. Der Künstler 

versuchte zu erraten, wie der Vater des Sammlers 

mit Vornamen heißt. Andere Themen, persönliche  

Erlebnisse und Kommentare, bisweilen aber auch 

Bilder tauchen in ihren E-Mails auf, bis der Künst-

ler den Namen des Vaters nach sechs Jahren 

 schließlich errät. 

Text: Mirka Gewinner

Jonathan Monk
 *1969 in Leicester (UK)

Lebt und arbeitet in Berlin

›Kunst nach Kunst‹ könnte man die Vor-

gehensweise von Jonathan Monk nennen, denn viele 

seiner Arbeiten verraten schon auf den ersten Blick 

Bezugnahmen und gezielte Auseinan dersetzungen 

mit bekannten Posi tionen der Gegenwartskunst, bei-

spielweise der Minimal und Conceptual Art. Auch 

dem deutschen Maler Sigmar Polke, der zu  Lebzeiten 

gern Ähnliches tat, erweist Monk in  seiner Bilder-

serie Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke 

schwarz malen die Ehre. Polke zielte damals auf ei-

nen Schöpfermythos, der gestützt durch  Clement 

Greenbergs Vorstellungen ›Inspiration‹, ›Vision‹ und 

›Intui tive Entscheidung‹ auch in den 1960er Jahren 

noch verbreitet war und führte ihn durch die Be-

hauptung ›höhere Wesen‹ hätten sein Tun linear 

beeinflusst ad Absurdum. Diesen quasireligiösen 

Schöpfer mythos greift Monk wiederum auf, indem 

er ihm widersprechend die rechte obere Ecke eines 

Bildes eben nicht schwarz, sondern (in Serie) grün, 

blau, rot und orange malt. Er stellt damit seine ver-
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Wurzeln, beschäftigen sich mit Eurasien, für sie 

das Gebiet ›östlich der ehemaligen Berliner und 

westlich der Chinesischen Mauer‹. In ihrem viel-

gestaltigen Werk setzen sich die Künstler mit Fra-

gen der Sprache, der kulturellen Identität und 

Religion auseinander, um ein er weitertes Ver-

ständnis der slawischen, kaukasischen und zen-

tralasiatischen Lebenswelt zu ermöglichen. Das 

Künstlerkollektiv arbeitet interdisziplinär, verbin-

det dabei immer wieder tagesaktuelle und politi-

sche Themen mit einer histori schen Perspektive. 

Auf überra schende Weise kommt so eine Regi-

on in den Fokus, die im Westen oft nur peripher 

wahrgenommen wird. 

Die zehn Banner Friendship of  Nations: 

Polish Shi’ite Showbiz irritieren mit ihren ver-

schiedenen Symbolen und Botschaften auf   Farsi 

oder Englisch. Farbintensiv und  bildgewaltig do-

minieren sie den zentralen Ausstellungsraum, kon-

frontieren den hin und her schweifenden Blick  

mit Bekanntem und Unbekanntem, mit mystischen 

Figuren und fremden Sprachen. Die in sehr prä-

ziser Handarbeit hergestellten Banner lassen sich 

aus der Nähe nicht gleich entziffern. Auf über-

raschende Weise werden hier Zusammenhänge 

zwischen Iran und Polen gezogen, wie auch zwi-

schen der islamischen Revolution 1979 und der 

Solidarność-Bewegung ab 1980, die nicht im-

mer sofort verständlich sind.  Paradoxien wie 

 ›death with out death‹ oder ›youth without youth‹  

werden beispielsweise Parolen der polnischen 

Bewegung gegenübergestellt: ›Help the militia. 

Beat yourself up‹. Es gibt aber auch ganz kon-

krete Geschichten, wie die Flucht von hundert-

tausenden Polen in den Iran während des zweiten  

Weltkrieges. 

Das Werk Triangulation ist ein drei-

eckiger Stein, auf dem in Englisch, Russisch und 

Arabisch ›Not Moscow, not Mecca‹ eingraviert ist. 

Er scheint eine Weggabelung zu markieren. Beide 

Städtenamen befinden sich auf unterschiedlichen 

Seiten, die in entgegengesetzte Richtungen wei-

sen, dennoch sind sie auf demselben Stein graviert –  

sozusagen untrennbar miteinander verbun-

den. Triangulation ist eine hintersinnige Anspie-

lung auf ›To Moscow, not Mecca‹, eine Propa-

gandaformel der damaligen Sowjetunion, die 

ihre islamischen Teil-Republiken zu Loyalität  

verpflichten sollte. 

Text: Solène Zozime

Michael E. Smith
 *1977 in Detroit (USA)

Lebt und arbeitet in Providence, Rhode Island (USA)

Das vielgestaltige Werk des US-ameri-

kanischen Künstlers Michael E. Smith verkörpert 

eine raue, urbane Ästhetik. Die gesellschaftlichen 

Verwerfungen unserer Zeit, wie sie sich im Alltag, 

aber auch im Umfeld der amerikanischen Arbeiter-

klasse und in der Jugend kultur niederschlagen, 

scheinen darin auf eigentümliche Weise enthal-

ten zu sein. So schreibt Alexander Koch: »Michael  

E. Smith portraitiert in seinem jungen Werk die 

geschundene amerikanische Seele im frühen 21. 

Jahr hundert als eine Anordnung ruinöser Körper. 

Als traumatische Existenz in einem paralysierten 

System, das seine eigene Verletzlichkeit mit Gewalt 

verleugnet und verdrängt.« 

Neben malerischen Arbeiten, Zeich-

nungen und Videos ist Smith vor allem für seine 

Skulpturen bekannt, die er mit wenigen klaren Set-

zungen und Gesten im Ausstellungsraum instal-

liert. Bevorzugt verwendet er Fundstücke aus dem 

städtischen Umfeld, die er bearbeitet, mitein ander 

kombiniert und so in neue Zusammenhänge stellt. 

Es sind irri tierende, oft befremdlich anmutende 

Objekte und Assemblagen, die aus überraschend 

wenigen Elementen bestehen können. Plastik eimer, 

Kühlboxen, Stifte, Schläuche und viele andere ge-

brauchte, zum Teil stark beschmutzte und beschä-

digte Gegenstände und Materialien finden Einzug 

in den künstlerischen Prozess. 

In der Ausstellung fällt eine Kühlbox 

aus Kunststoff auf, die an der Vorderseite zwei 

kreisrunde Löcher aufweist. Die Funktion und die 

Bedeutung dieses Objekts bleiben jedoch unbe-

stimmt. Können und sollen hier Hände eingeführt 

oder gar fixiert werden? In einer Nische ist ein blut-

rot gefärbtes T-Shirt zu sehen, das mit Polyester-

harz hinter einer verdreckten Plexiglas-Scheibe be-

festigt wurde. Die Beiläufigkeit, mit der die Arbeit  

installiert wurde, steht im krassen Gegensatz zur 

sig nalartigen Wirkung. Der verschmierte Stoff 

löst unweigerlich düstere Assoziation aus, lässt 

an Kriegsopfer denken, an Verlust und Schmerz. 

Zugleich kann die Arbeit rein formal als eine prä zise 

ausgearbeitete Assemblage betrachtet  werden, die 

malerische und skulp-

turale Aspekte eben- 

so verhandelt, wie auch  

das  Verhältnis von 

kativen und zugleich sehr poetischen Aspekten 

prägt eine konzeptuelle Arbeit, die 2002 in New 

York City ent standen ist. Dass in der amerikani-

schen Metropole Menschen aus über 250 Nationen 

und Ethnien zusammenleben, die dort auch ihre 

eigene (nicht-englische) Mutter sprache sprechen, 

ist eine Besonderheit, die die Künstlerin zu diesem 

Werk inspirierte. Karin Sander fragte systematisch 

so viele verschiedene ›Native Speakers‹ wie sie nur 

finden konnte, nach einem Wort in ihrer Mutter-

sprache, welches eine besondere Bedeutung für 

sie besaß und bat es für ein Kunstwerk verwenden 

zu dürfen. Aus dieser Befragung ist ein beispiel-

loses Archiv aus vielen, zum Teil seltenen, oder fast 

schon vergessenen Sprachen geworden. Die Künst-

lerin ließ diese für die befragten Menschen so be-

deutsamen Worte in alle anderen vorgefundenen 

Sprachen übersetzen und veröffentlichte sie am 

2. Oktober 2002 ausgerechnet im Börsenteil der 

New York Times. Dass sie eine der auflagenstärks-

ten Tageszeitungen zum Austragungsort dieser un-

gewöhnlichen Erhebung machte, hat eine beson-

dere Bewandtnis: Den Tabellen und Diagrammen 

der Börsenkurse und Aktiennotierungen durchaus 

ähnlich, offenbarte diese für den Stichtag 2. Ok-

tober entstandene und absolut professionell orga-

nisierte Arbeit einen faszinierenden Einblick in die 

Vielfalt und das Mit- und Nebeneinander der hier 

lebenden Menschen. Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede, letztlich auch die in Wörter ge fassten, 

hier durchaus subtil aufscheinenden, nicht gleich 

ab lesbaren ethischen und moralischen Wertvor-

stellungen konnten auf diese Weise in einem der 

(noch) mächtigen Massenmedien gelesen werden. 

In der Sammlung von Christian Kaspar Schwarm  

befinden sich neun Faksimiles der seinerzeit von 

den Befragten beschriebenen Zettel. Gerade sie 

geben durch die Unterschiedlichkeit der Sprachen, 

der Schreibweise und Schrifttypen einen zutreffen-

den Einblick in das, was Karin Sander mit ihrer Ar-

beit zum Vorschein zu bringen vermochte.

Text: Peter Friese

Slavs and Tatars
Künstlerkollektiv, gegründet 2006

Slavs and Tatars, gegründet von ei-

ner Polin und einem Amerikaner mit persischen  

Abbildungen, die das verfehlen, was sie zu zeigen 

vorgeben. So ist die Serie Bau erwartungsflächen 

eine Folge von Zeitungsbildern, die wir ohne den 

Titel nicht als mögliche Baugrundstücke identifizie-

ren. Die Serie In Löcher blicken zeigt Vari anten von 

Menschen, die in Straßen- oder Kanallöcher gucken, 

ein Allerweltereignis und kein erschreckendes Ge-

schehen. Nicht das Dargestellte, wohl aber seine  

mehrfache Wiederholung ruft ein zwiespältiges 

Gefühl hervor. Einerseits wirken die Serien wie ein 

kurioser Vorgang, der seine Komik aus der bedeu-

tungsvollen Wieder gabe des Nichtssagenden be-

zieht; andererseits bieten sie eine deprimierende 

Einsicht in die eintönige Leere des Immergleichen. 

Piller hat seine Bildzusammenstellun-

gen während seiner Tätig keit für eine Media-Agen-

tur ent wickelt. Er löste nichtssagende Fotos, die 

vergleichbare Zeitungsmel dungen illustrierten, 

aus ihrem Kontext und stellte sie zu selbständigen 

Bildserien zusammen. Aus dieser Vorgehenswei-

se entwickelte er sein künstlerisches Programm. 

Seine Diafolge Kraft, hält das wieder-

kehrende Leuchtschild fest, das er bei seinen Auto-

fahrten zur Arbeit regelmäßig passierte. Die Reihung 

macht uns aufmerksam auf die Differenz zwischen 

den Momentaufnahmen, aber auch auf die ständige 

Wiederkehr sinn entleerter Bilder. Solche Intentio-

nen finden sich gleichermaßen in der irritierenden 

Darstellung der Umschläge des früheren Magazins 

der NVA: Das arrangierte Kriegsbild des Soldaten, 

der einen heißen Flammenwerfer bedient, schlägt 

um in die Wahrnehmung der Tropfen, die über das 

Gesicht eines Models rinnen. Piller macht uns auf-

merksam auf die Eigenart des Trivialen, das in der 

Reihung und Gegenüberstellung zum irritierenden 

Ereignis wird und im vergleichenden Sehen die Zwei-

deutigkeit der Fotos sichtbar macht. Teils erheitert, 

teils befremdlich berührt lernen wir unserer vorge-

prägten Sichtweise zu misstrauen. 

Text: Guido Boulboullé

Karin Sander
 *1957 in Bensberg

Lebt und arbeitet in Berlin und Zürich (Schweiz)

Das Zusam-

mentreffen von geo-

poli tischen, kommuni-
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sie den Betrachterinnen und Betrachtern anschau-

lich im fortlaufenden Bewegungstakt der Kamera. 

Ein Mensch kann dem Lauf der Zeit nicht entrin- 

nen. Und auch Fiete Stolte kann ein Zeitsystem nur 

durch ein anderes ersetzen. Doch hinterfragt er da-

bei die künstliche Festlegung unserer Zeitstruktur 

und ihre gewohnte Wahrnehmung. 

Text: Josephin Haardt

Lukas Stopczynski
Lebt und arbeitet

Lukas Stopczynski, dem Initiator des 

Leerstuhls für angewandten Wahnsinn, kam in die-

ser Ausstellung die Rolle der absichtlich unkalku-

lierbaren Variable zu. Während die Tage vor der 

offiziellen Eröffnung gemeinhin dem durchdach-

ten Platzie ren und Hängen der Kunstwerke gewid-

met sind, fiel der selbst erklärte ›Nicht-Künstler‹ 

mit einer Vielzahl von Ob jekten und Materialien in 

die Weserburg ein. Ganz bewusst gab es zunächst 

weder eine Idee, ge schweige denn einen Plan, was 

am Ende zu sehen sein wird. Der sogenannte, ver-

meintliche ›Zufall‹ übernimmt also die entschei-

dende Rolle im Werk (aber auch im Leben) von 

Stopczynski. Ein fortlaufendes Entdecken, Sam-

meln, Sortieren, Konstru ieren und Weglassen (let-

zeres beizeiten unter Schmerzen) führt am Ende zu 

einer Zusammenstellung, die eigentlich kein Ende 

kennt und nimmt.

Im ortsspezifischen Aufbau dieser  

Ausstellung fällt sofort eine vertikale Vitrine auf. In  

ihr ein einzelnes Buch – und zwar das vom Psycho-

logen und Mystiker C. G. Jung und dem Quanten-

physiker Wolfgang Pauli gemeinsam verfasste 

und 1952 veröffentlichte Werk Naturerklärung 

und Psyche, in welchem wiederum ein Aufsatz 

über Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zu-

sammenhänge ent halten ist. Dieser Theorie fol-

gend setzte Stopczynski seine ohnehin auf ver-

schiedenen Feldern existente Zusammenarbeit 

mit dem Verfasser auch hier, in der Weserburg, 

fort. In einer gemeinsamen ›Jam Session‹ wurden 

die unkonventionell gestellten und platzierten Vi-

trinen befüllt: eine zeigt künstlerische Fundstü-

cke, die nächste ausgewählte Bücher des Projekts 

8 BOOKS A YEAR aus der Bibliothek des Samm-

lers, eine dritte schließlich Türkeile, die Lukas  

Stopczynski ebenso regelmäßig wie vorsätzlich aus 

Gebäuden entwendet.

Für die an die Vitrinen angrenzende 

Wand entwickelte Stopczynski ein Hängungsras-

ter, das er – in ironischer Abgrenzung zur soge-

nannten ›Petersburger Hängung‹ – als ›Desktop 

Hängung‹ bezeichnet, die sich eher am eigenen 

Computer-Schreibtisch orientiert als an klassi-

schen formalen oder ästhetischen Prinzipien. Hier 

kombiniert er Kunstwerke der Sammlung auf neue, 

auch Lücken lassende Art und Weise. Das augen-

zwinkernde Spiel mit den Arbeiten anderer Künst-

lerinnen und Künstler, die allesamt selbst auf die 

eine oder andere Art und Weise ›appropriativ‹ sind, 

wirft interessante Fragen nach dem Ursprung von 

Urheberschaft auf. Dazu passt das abschließende 

Statement von Stopczynski, dass er kaum etwas so 

sehr fürchte, wie »irgendwann einmal im  Museum 

zu landen«.

Text: Christian Kaspar Schwarm

Haegue Yang
 *1971 in Seoul (Korea)

Lebt und arbeitet in Seoul

(Korea) und Berlin

Die südkoreanische Künstlerin Haegue 

Yang ist für raumgreifende Installationen bekannt. 

Bevorzugt verwendet sie industriell vorgefertigte 

Materialien und Alltagsobjekte, die sie auf unge-

wöhnliche Weise arrangiert, bisweilen mit Glüh-

birnen und Leuchtmitteln verschiedenster Her-

kunft, Farbigkeit und Größe kombiniert. Für die  

dOCUMENTA (13) im Jahre 2009 hat sie in der 

ehemaligen Güterabfertigung des Kasseler Haupt-

bahnhofs eine viel beachtete Installation ge-

schaffen, die beispielhaft für ihre künstlerische 

Praxis ist. Über dem Gleisbett hingen in einer 

langen Reihe handelsübliche Jalousien aus Alu-

minium. Angetrieben von kleinen, nicht sichtba-

ren Motoren entstand eine geheimnisvolle Cho-

reografie von Öffnen und Schließen, Zeigen und 

Verbergen. Die kühl, minimalistisch und zu-

nächst mechanisch abweisend erscheinenden  

Jalousien wurden in ein 

poetisches Gegenüber 

voller Leichtigkeit und 

Transparenz verwandelt.

Transparenz und Körperlichkeit. Gerade im Wech-

sel der unter schiedlichen Betrachtungsweisen 

entwickelt das Werk von Michael E. Smith seine 

 eigentliche Kraft. 

Text: Ingo Clauß

Fiete Stolte
 *1979 in Berlin

Lebt und arbeitet in Berlin

Für ein Selbstexperiment entwickelte 

Fiete Stolte die Idee einer 8-Tage-Woche und ei-

nes Lebensrhythmus, der sich gegen unser geläu-

figes Zeitsystem richtet. Den Tag verkürzt er dabei 

um drei Stunden, die Woche unterteilt er in acht 

Tage und nach dieser Zeitstruktur lebt er für einige 

Monate. In dieser Phase beobachtet er sich selbst 

und sein Umfeld, dokumentiert die sich wandeln-

den Lebensbedingungen und die einschneiden-

den Veränderungen der Licht- und Zeitverhältnis-

se. Die radikale Entscheidung nach einem neuen 

Rhythmus zu leben hat zur Konsequenz, quasi so-

fort von alltäglichen Situationen ausgeschlossen zu 

werden, ob es nun die Teilnahme am sozialen Le-

ben ist oder nur die für ihn veränderten Öffnungs-

zeiten der Geschäfte.

Die acht ausgestellten Polaroids 8 days 

a week at 8 (in the studio / garage) halten den Blick 

auf sein Atelierfenster fest. Wie der Titel schon 

sagt, sind die Fotos jeden Tag entsprechend seinem 

neuen Lebensrhythmus um acht Uhr morgens ent-

standen. Vor allem die veränderten Lichtverhält-

nisse schaffen ein Spannungsfeld im Tagesablauf 

zwischen unerwarteter Helligkeit und Dunkelheit in 

der Abfolge von Tag und Nacht. Die Beschränkung 

auf den immer gleichen Fensterblick lenkt die Auf-

merksamkeit der Betrachterinnen und Betrachter 

auf das Licht – sowohl auf das natürliche, als auch 

das künstliche innerhalb des Ateliers. 

Auch das zweite Werk Live 8 days a 

week (clock) folgt diesem eigenwilligen Zeitsystem. 

 Stolte installiert in einen Holzkasten eine Kamera, 

die durch einen runden Ausschnitt auf die Decke 

gerichtet ist. Die Kamera rotiert, wie ein Uhr zeiger, 

im neuen 21-Stunden-Rhythmus und ihre jewei-

lige Aufnahme, wird über einen Transmitter live 

auf einen Monitor übertragen. Der Künstler doku-

mentiert die Veränderung der Tageslänge, macht 

Simon Starling
 *1967 in Epsom (UK)

Lebt und arbeitet  

in Kopenhagen 

(Dänemark) und Berlin
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Formale Reduktion und anspielungs-

reiche Sinnlichkeit zeichnet auch das kleine Wand-

objekt in der Ausstellung aus. Der so genannte  

Bedroom Radiator ist die künstlerische Nachbil-

dung eines Heizkörpers. Das Objekt besteht aus 

einem Stahlrahmen, an dessen Vorderseite Lamel-

len mit unterschiedlicher Farbgebung von Silber 

bis Rot angebracht sind. Zusammen mit den bei-

den Glühbirnen im Innern entsteht tatsächlich der 

Eindruck von Wärme und Behaglichkeit.

Wie Haegue Yang technische Geräte 

poetisch umdeutet und inhaltlich auflädt, zeigt 

auch eine weitere Arbeit in der Sammlung von 

Christian Kaspar Schwarm: Relational Irrelevance. 

Ein Strahler beleuchtet im rhythmischen Wech-

sel eine auf dem Boden stehende Kugel aus Milch-

glas. Die Kugel leuchtet immer dann auf, wenn der 

Strahler erlischt, als würde sie von ihm immer wie-

der energetisch aufgeladen. Der Dialog der beiden 

Leuchten gerät so zu einem faszinierenden, tech-

nischen Wechselspiel. Haegue Yang zielt damit auf 

grundlegende menschliche Erfahrungen ab, die 

gleichermaßen Austausch wie auch gegenseitige 

Abhängigkeit bedeuten können.

Text: Ingo Clauß
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Werkverzeichnis Fiona Banner

All the World's Fighter Planes (2006)

2 Drucke, jeweils ca. 110 × 70 × 3 cm, gerahmt

Some Strange Birds (2006)

Mischtechnik (Collage), 118 × 80 × 5 cm, gerahmt

War Porn (2004)

Bleistift auf Papier, 163 × 247 × 7,5 cm

Beni Bischof

Handicapped Car (2010)

C-Print, 31 × 21 cm

Ohne Titel (Höhere Wesen befehlen …) (2011)

Filzstift auf Holz faserplatte, 50 × 60 × 1,5 cm

Terror Bär (2009)

C-Print, 31 × 21 cm

Nina Canell

Morasco Circle (2007)

Plastikeimer, Nebelmaschine, 20 Liter Wasser, 

Acryl, Schlinge, Silikon, Mikrofon, Laterne,  

tragbares PA-System, Maße variabel 

Marcel van Eeden

Ohne Titel (Boxer) (2006)

Schwarzer Stift auf Papier, 19 × 28 cm,  

gerahmt

Ohne Titel (Fuchsbau der Diktatur) (2003)

Schwarzer Stift und Faden auf Papier,  

19 × 28 cm, gerahmt

Ohne Titel (Hahn) (2006)

Schwarzer Stift und Buntstift auf Papier,  

19 × 28 cm, gerahmt

Ohne Titel (Kreis) (2007) 

Schwarzer Stift auf Papier, 19 × 28 cm, gerahmt

Tom Ellis

The Downfall (2010)

Öl auf Leinwand, 28,2 × 21,2 cm 

Guan Xiao

Action (2014)

3-Kanal-Videoinstallation, 10'

Diango Hernández

Collage #27 und #30 von  

Out-of-place-artifacts (OOPArt) (2008)

Collagen auf Papier,  

phosphoreszierende Rahmen,  

je 40 × 40 × 3 cm, gerahmt

David Horvitz

Give Us Back Our Stars (2014)

Doppelseitig vom Künstler be - 

schriftete Werbetafel,  

verbunden mit Schnur, zum Tragen,  

ca. 160 × 80 cm

Mail Nothing to the Tate Modern (2010)

127 Pakete und Briefe,  

Maße variabel

Mood Disorder (2012-laufend)

Auswahl von 57 Webartikeln  

auf Papier

Name Guessing (2011-2017)

387 geratene Namen,  

gedruckt auf Papier,  

Maße variabel
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Fiete Stolte

8 days a week at 8  

(in the studio / garage) (2008)

8 Polaroids auf Karton,  

Maße variabel

Live 8 days a week (clock) (2008)

Holz, Überwachungskamera, Dreh- 

motor, Sender / Empfänger-Technik,  

Monitor, Kabel, Maße variabel

Lukas Stopczynski

Ortsspezifische Installation (2017)

Verschiedene Materialien und Einzelobjekte

In die Installation hat Lukas  Stopczynski Werke 

aus der Sammlung Christian Kaspar Schwarm  

integriert u.a. von Beni Bischof, Marcel van Eeden, 

Tom Ellis, Diango Hernández, Peter Piller,  

Simon Starling, Haegue Yang.

Untitled Tower (2017)

Diverse Materialien (u.a. Kisten,  

USA-Flagge, bedrucktes Handtuch, ge- 

druckte Materialien, Heiligen-Karten)

Untitled Wedges (2017)

Diverse Materialien (u.a. Vitrine,  

Keile, Foto kopien)

Untitled Books (2017)

Diverse Materialien (u.a. Vitrine,  

Bücher, Kisten, Holzenten,  

Stative, Tasse, Haarbüschel)

Untitled Things (2017)

Diverse Materialien (u.a. Vitrine,  

Fundstücke, Kunstwerke)

Untitled Heart (2017)

Diverse Materialien  

(u.a. Stele, Bronze-Herz)

Untitled Synchronicity (2017)

Diverse Materialien (u.a. Stele, anti- 

quarisches Buch von C.G. Jung und  

Wolfgang Pauli, Holzente mit Prothese)

Jonathan Monk

Ohne Titel (Höhere Wesen  

befahlen … Orange) (2007)

Acryl auf Leinwand, 150 × 120 cm

Contractual Piece 2008 – ongoing, 8th work  

(Nine posters of wall paintings pasted  

onto nine paintings of walls) (2016)

9 Poster und Farbe auf Karton, Maße variabel

Twenty Four Piece Puzzle Piece (2007)

Stahlblech, ca. 70 × 50 × 2 cm

Important Information Withheld (2008)

Levi‘s 501 in der Größe des Künstlers,  

Zettel, Faden

Mario Pfeifer

Approximation in the digital age to a humanity 

condemned to disappear (2014 – 2015)

3-Kanal-Videoinstallation, 26'

Peter Piller

Archiv Peter Piller:  

Bauerwartungsflächen (2000 – 2005)

8 Pigmentdrucke, Maße variabel

Archiv Peter Piller:  

In Löcher blicken (2000 – 2005)

8 Pigmentdrucke, Maße variabel

Archiv Peter Piller:  

Schießende Mädchen (2000 – 2006)

10 Pigmentdrucke, Maße variabel

Kraft (2010)

Diaprojektion Set mit 40 Diapositiven  

im Kodak-Karussell

Haegue Yang

Bedroom Radiator (2008)

Aluminium-Jalousien, Stahlrahmen,  

perforierte Metallplatte, Glühbirnen,  

Kabel und Heftklammern,  

63 × 39 × 22,5 cm

Relational Irrelevance –  

Version Domestic Berlin (2008)

2 Lampen, Kabel, Timer,  

Maße variabel

Umschläge #26 (2011 / 2012)

Pigmentdruck auf Alu-Dibond,  

63 × 84,5 cm, gerahmt

Karin Sander

Word search (2002)

9 C-Prints (Nr. 25 / 26 / 68 / 70 / 142 / 147 /  

170 / 179 / 210), je 22,5 × 28 cm, gerahmt

Slavs and Tatars

Dig the booty (2012)

vacuumgeformtes Plastik, Acryl, 64 × 91 cm

Friendship of Nations:  

Polish Shi´ ite Showbiz (2011)

10 Textilbanner, Stickerei, jeweils ca. 200 × 120 cm 

Slavs (2006)

82 × 116 cm, gerahmt

Triangulation (Not Moscow Not Mecca) (2011)

Beton, Farbe, 27 × 24 × 23 cm

Michael E. Smith

Ohne Titel (2008)

Acryl, Marker auf Leinwand, 91,3 × 60,7 cm

Ohne Titel (2009)

T-shirt, roter Farbstoff, Polyesterharz,  

Plexiglas, 105 × 52 × 5 cm

Ohne Titel (2010)

Umgebaute Kühlbox, 33 × 52 × 38 cm

Simon Starling

Los Angeles, 3rd – 5th March 1969 /  

To Indefinite Expansion (2007)

4 Blätter, Offset-Druck, je 50 × 70 cm,  

einzeln gerahmt
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