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Hiermit möchte ich alle Gäste herzlich zu der II. Monat_Kunst_Halberstadt Biennale »Was wird sein – von jetzt an?« willkommen

I would like to welcome warmly all guests to the 2nd MKH Biennale »What will be – from now on?«

heißen! Die I. Biennale »Zeitgenössische Menagerie visueller Philosoph_innen« fand 2014 kurz nach Gründung des Vereins statt

The 1st Biennale, »Contemporary Menagerie of visual Philosophers«, took place in 2014, shortly after the founding of the

und ich freue mich sehr, dass es 2016 nun tatsächlich in Halberstadt eine Biennale gibt!

non-proﬁt making art association and I am very pleased that in 2016 there is now an actual Biennial in Halberstadt!

Während ich über den Ansatz der II. MKH-Biennale nachdachte, stieß ich auf folgenden Text von Hermann Hesse zu seiner Figur

As I thought about the approach of the 2nd MKH Biennale, I came across the following text by Hermann Hesse reﬂecting on his

Josef Knecht: Schließlich ist der einzelne ja kein Endzweck, und wird durch seine Geburt nicht nur zwischen Eltern und Geschwister

protagonist Josef Knecht:

gestellt, sondern auch in ein Land, eine Zeit, eine Kultur, eine Epoche, und so war auch Knecht, lang ehe er davon wissen konnte, in

After all the individual is not an ultimate aim, and is not only put between his parents and siblings by birth, but also a country, a

Bewegungen, Probleme, Sehnsüchte, Irrtümer und Denkformen, Vorstellungen und Träume hineingeboren, welche Ort und Epoche

time, a culture, an era; and so too was Knecht, long before he would be aware of it, born into movements, problems, aspirations,

ihm zubrachten, und von welchen manche ihm mit der Zeit so wichtig wurden, dass er sie durchaus als seine eigenen empfand, sie

mistakes and ways of thinking, ideas and dreams, which the location and era assigned to him, and some of which became so

nicht nur dumpf und als Massenteil mit erlitt, sondern sie denkend, sehnend, kämpfend und verantwortlich erlebte.

important to him over time, that he even perceived them as his own, didn’t endure them as dull and as part of a mass fraction,
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Ich möchte seinen Gedanken hier weiterverfolgen und an die Lebensläufe der von Kurator Dr. Peter Funken ins Spiel gebrachten

but rather experienced them thinking, longing, contending and responsible.1

Künstler*innen, welche ich hiermit alle herzlich begrüße, anknüpfen. Als Ort und Epoche bewusst erlebende Akteure sind sie es,

I would like to follow this thought further and apply it to the CVs of the artists brought into play by the curator Dr Peter Funken.

die Bewegungen, Denkformen und Träume in Kunstwerken materialisieren und sichtbar machen. Wie haben Geschichte, damit

– At this point I heartily welcome the artists!

einhergehende Traditionen und die Jetztzeit in ihrer Vielfältigkeit die hier ausstellenden Künstler*innen geprägt und wie macht sich

As authors, who actively experience location and era, they are the ones who materialize and make visible movements, ways of

diese Prägung, und sei es nur durch rapide technische Entwicklungen, in deren verschiedenartigen Werken bemerkbar?

thinking and dreams in their art work. How have history, related traditions and the now in its plentiful bounty moulded the

Peter Funken hat, bei seiner Zusammenstellung der Kunstwerke, unter dem Titel der II. Biennale »Was wird sein – von jetzt?« eine

exhibiting artists? How do these inﬂuences, and be it only because of rapidly developing technologies, manifest within their

deutliche Frage die Zukunft und ihre Möglichkeiten betreffend gestellt und ich bin sehr gespannt, von welchen Visionen in Bezug

creations? Peter Funken has, in his compilation of art under the title of the 2nd Biennial »What will be – from now on?«, clearly

auf Zeit, Zukunft, Gegenwart, Raum und Verantwortung wir uns überraschen lassen können und welche hier angeregt werden.

formulated a question concerning the future and its scope. I am very curious as to what kind of futuristic visions in regard to time,

Da als zusammenfassender Gedanke die Zukunft der Kunst bei dieser Austellung eine wichtige Rolle spielt, wünsche ich im Namen

future and present, space and responsibility will surprise us and what visions the works will incite in us.

des Vereins, dass es beim Begehen dieser II. Kunstbiennale gelingen möge, den hier ausgestellten Kunstwerken und ihren

As the future of art plays an important summary role in this exhibition, I wish on behalf of the Association and as the curator

zugrunde liegenden Ideen, im Sinne des Kurators, möglichst viel Zeit zu widmen.

intends, that the art works here will open up a new space for the exploration and discussion of this question.

Diese Biennale ist Dank der unermüdlichen ehrenamtlichen Arbeit der MKH e.V.-Vereinsmitglieder – vornehmlich möchte ich hier

This Biennial takes place thanks to the tireless volunteer work of MKH e.V. members – I would like to speciﬁcally mention

Ulrike Fechner, Ute Gabriel, Kay Lautenbach, Rebekka Prell, Matthias Ramme und den Assistenten des Kurators, Tom Pürschel,

Ulrike Fechner, Ute Gabriel, Kay Lautenbach, Rebekka Prell, Matthias Ramme and the curator’s assistant, Tom Pürschel –

erwähnen – , dem Freundeskreis der MKH Biennale, der Stadt Halberstadt und Ihrer Spende ermöglicht worden.

our circle of friends, the City of Halberstadt and our donors.

Herzlichen Dank dafür.

Heartfelt thanks for everything.

Ilka Leukefeld, Vereinsvorsitzende des MKH e.V.

Ilka Leukefeld, Chair of MKH e.V.
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Hesse, Hermann; Der vierte Lebenslauf Josef Knechts, zwei Fassungen; Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main; 1986; S.33/34
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Hesse, Hermann; Der vierte Lebenslauf Josef Knechts, zwei Fassungen; Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main; 1986; S.33 (translated by Leukefeld)

»WAS WIRD SEIN –
VON JETZT AN?«

»WHAT WILL BE –
FROM NOW ON?«

Die II. MKH Biennale stellt Fragen nach der Zukunft: »Was wird sein – von jetzt an?« so der Titel der Ausstellung,

The 2nd MKH Biennale asks questions about the future: »What will be – from now on?« is the title of an exhibition that

an der zwölf internationale Künstlerinnen und Künstler teilnehmen. Sie haben Ideen, Gedanken und Vorstellungen

shows works by twelve international artists. They developed their ideas and thoughts on the topic and contributed

zum Thema entwickelt und zeigen Skulpturen, Installationen und Filme, die sie zum größten Teil

sculptures, installations and ﬁlms that, for the most part, have been created especially for this Biennial.

für die Biennale neu entwickelt haben.
The organ piece »Organ2/ASLSP« by John Cage (1912-1992), played in Halberstadt since 2001, served as an
Inspirierend für das Thema war das seit 2001 in Halberstadt gespielte Orgelstück Organ2/ASLSP von John Cage

inspiration for the topic. For 15 years ASLSP has been played day and night »As SLow aS Possible« in the

(1912 – 1992). Bereits 15 Jahre erklingt es in der romanischen St. Burchardi Kirche. Gespielt wird ASLSP immerzu,

Romanesque St. Burchardi church. The music shall play for 639 years, until the year 2640; a future too distant to

Tag und Nacht »so langsam wie möglich«. Enden soll die Musik nach 639 Jahren in der fernen Zukunft des Jahres

imagine.(1) This is the frame for our Biennial that wants to point to the future and takes Cage’s concept from 1987

2640, so weit weg von heute, kaum vorstellbar.

as a reference project. It is a lasting inﬂuence: from the past to the present and on to the future.

(1)

Das ist die Situation für die Gegenwart der II. Biennale; sie will in die Zukunft weisen und wird angeregt von einem
Konzept, das John Cage vor fast dreißig Jahren,1987 entwickelt hat. Es ist eine nachhaltige Spur,

We can only speculate what the world that Cage’s piece will encounter in the year 2640 will look like. We hope

die von damals in die Gegenwart führt und auf ein Morgen projiziert ist.

that people will live in peace and that the destruction of the environment will have come to an end. We hope that
severe diseases and dangerous plagues will be overcome. All of this sounds naïve in a time that barely knows

Auf welche Wirklichkeit(en) Cages Orgelmusik an ihrem Ende im Jahr 2640 trifft und wie diese Epoche aussehen

utopias. Today (again) it even seems audacious to predict what will be in three years. What will be? We do not know.

wird, darüber lässt sich nur spekulieren. Man wünscht, dass Menschen dann friedlicher zusammen leben, dass die

Despite all our hopes and wishes for the future; things might turn out quite differently. History taught us that

Naturzerstörung ein Ende hat, auch dass schwere Krankheiten und gefährlichen Seuchen besiegt sind. Das mag

catastrophes are never impossible. Furthermore, the people who inhabit this vividly alive planet have never been

naiv klingen in einer Zeit, der Utopien fremd sind. Heute (wieder einmal) scheint eine Prognose selbst für drei Jahre

permanently peaceful and sensible. 639 years are not enough to achieve an evolutionary development towards

in die Zukunft gewagt. Was wird sein? Wir wissen es nicht. Bei allen guten Wünschen für das Futur, es kann anders

enlightened prudence – we can only promote understanding and education!

kommen mit verheerenden Katastrophen, wie die Geschichte bislang immer wieder gezeigt hat. Zudem, Menschen,
die diesen so kraftvoll lebendigen Planeten besiedeln, sind nach Erfahrung und Entwicklung alles andere, als von

It is neither naïve nor pointless to promote peace and enlightenment. The latter has often been challenged or –

dauernder Friedlichkeit und aufgeklärter Besinnung. Damit letztere evolutionär eintrete, dafür scheint die

rightly – criticized, but there seems to be no other project that promises a positive development. Nowadays,

Zeitspanne von 639 Jahren zu kurz, es bleibt nur der Weg über Erkenntnis und Aufklärung!

especially natural sciences and medicine achieve real human progress. They save lives and alleviate pain.
Consequently, for a better future a programme of efforts and endeavours is needed in the present: the demand for

Ein Einsatz für Frieden und Aufklärung (franz. Illumination = Erleuchtung) ist weder naiv noch überﬂüssig.

and promotion of enlightenment. That is necessary to establish a freedom that guarantees that John Cage’s ASLSP

Nichts außer dem immer wieder in Zweifel gezogenen, auch zu Recht kritisierten Projekt der Aufklärung scheint

will be heard every day – »from now on« to the last note. That is the point.

eine positive Entwicklung zu versprechen. Die wirklichen humanen Fortschritte liegen derzeit vor allem in der Praxis
It appears easier to look back into history than to speculate about the future: »Anyone can create the future, but only

von Naturwissenschaft und Medizin, die daran arbeiten, Leben zu retten und schwere Schmerzen zu lindern.
4
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Demnach erscheint jede verbesserte Zukunft ein Programm von Bemühungen und Anstrengungen in der

a wise man can create the past.” This is how Professor Krug ironically puts it in Vladimir Nabokov’s Bend Sinister.

Gegenwart – als Arbeit und Aufforderung nach Aufklärung und ihrer Umsetzung. Das wäre dann auch eine Parole,
um sich zu verständigen auf eine Freiheit, die garantiert, dass John Cages ASLSP jeden Tag zu hören sein wird –

Architecture, literature, art, music and artefacts that have survived destruction help us form ideas about the past.

»von jetzt an« bis zum letzten Ton. Darum geht es.

Nevertheless, empathy and work are always necessary to reveal and understand their meaning. The ﬁrst stones for
the chapel that would later become St. Burchardi church were laid in 1036. We can look at and touch this ancient

Vermeintlich einfacher als Zukunftsspekulationen scheint der Blick zurück in die Geschichte:

convent. ASLSP plays today: the sounds inhabit the space; they move the air of the present for a distant future.

»Jeder kann die Zukunft erschaffen, doch nur ein Weiser die Vergangenheit«, äußert Professor Krug ironisch in

ASLSP requires courage, imagination and hope, but a project like this restores a conﬁdence that one barely believes

Vladimir Nabokovs Roman »Das Bastardzeichen«.

to reencounter. ASLSP is a utopia for permanence and future. Master builders of cathedrals and devout people in

Immerhin aber entstehen Vorstellungen vom Gestern durch alte Architekturen, Texte, Kunst, Musik und Überreste,

the Middle Ages probably saw the future like that. They never expected to see a cathedral ﬁnished in their lifetime.

die nicht zerstört wurden und überlebten; und immer ist Einfühlung und Arbeit nötig, damit Vergangenes sich
erschließt und verständlich wird. Den Grundstein für die Kapelle, auf der später St. Burchardi entstand, legte man

Cage’s concept of a remarkably long performance raises – among many others – questions of responsibility. From its

1036. Wir können diese steinalte Kirche unmittelbar betrachten und begreifen – Cages ASLSP ﬁndet heute statt,

start to its end, it requires art to be free and independent. Without a society like that ASLSP would just be forgotten

die Klänge richten sich in dem alten Gemäuer ein, sie bewegen die Luft der Gegenwart für eine ferne Zukunft.

or turned off.

Zu ASLSP in Halberstadt gehört wirklich Mut, Vorstellungskraft und Hoffnungsglauben, aber dann gibt dieses
Projekt ein Vertrauen zurück, dem man kaum noch zu begegnen glaubt. ASLSP ist eine Utopie für Beständigkeit und

This is the backdrop for the works of the twelve artists displayed at the 2nd MKH Biennale. This year’s artists come

Zukunft. Dombaumeister und fromme Menschen im Mittelalter besaßen wahrscheinlich ein solches Verständnis

from Bulgaria, Belgium, Austria and Germany. Their works are independent, self-conﬁdent, and sometimes obstinate

von Zukunft, denn sie erwarteten kaum zu Lebzeiten, in fertig erbauten Kathedralen zu stehen.

with regard to Cage’s project and the topic of a distant future. They are like open oscillating experiments that appeal
to the visitor. Their concept of time is by no means only linear or forward. Today will be yesterday tomorrow:

Cages Konzept einer ungewöhnlich lang dauernden Darbietung löst neben vielem anderen auch Fragen nach

times that only draw their meaning from the past fuse, merge and interweave in the artists’ works. The artists make

Verantwortung aus. Von Beginn an und bis zum Schluss geht es darum, zu garantieren, dass eine freie und

us aware of knowledge that relates to history and stories (that is to say connections); some of these are common

selbstständige Kunst in einer ebensolchen Gesellschaft stattﬁndet, denn ohne diese wird ASLSP vergessen

knowledge, some are still under discussion. The works point to gaps that have to be closed and questions that have

oder abgeschaltet werden.

to be answered.

Vor diesem gedanklichen Hintergrund und Horizont sind die Arbeiten der zwölf Künstlerinnen und Künstler der

Hence, time can be seen as a holey set of teeth with »ruins”. We try to insert new, matching, functional ﬁllings, post

diesjährigen Biennale zu sehen. Sie kommen aus Bulgarien, Belgien, Österreich und Deutschland. Ihre Beiträge

crowns and implants to recover something whole; a holistic understanding of the past. To stay with this picture:

stehen selbstständig, selbstbewusst, auch eigensinnig zu den Tatsachen des Cage-Projekts und dem Thema einer

in case of a successful reconstruction of the past we would gain insights and access to knowledge that would help

kommenden Zeit. Es sind Werke, die sich als offene und wie freischwingende Experimente an die Besucher*innen

us to chew on the topics and problems of the present to, thus, prepare for the future … This is how I imagine time.

der Biennale wenden. Der Zeitbegriff, auf den wir bei dieser Kunst stoßen, ist keineswegs nur rein linear nach vorne

A concept where people are all too often in a tearing haste. They do not chew well, they do not digest properly and

gerichtet: Morgen wird heute gestern sein – solch ein verzahntes Zusammengehen, solche Verschmelzung und

they throw up what they have not yet understood and cannot use it for the future. It has to be worked on further,

Verschleifung von Zeiten, die dennoch nur aus der Vergangenheit ihren Sinn beziehen, ist in den Kunstbeiträgen oft

chewed on and made available. Artistic expression and investigation can contribute special abilities to achieve this

anzutreffen. Das mit ihnen zu Tage tretende Wissen bezieht sich auf Geschichte und Geschichten – also auf

intake of history and give new impulses to further understanding and communication.

Zusammenhänge, die bereits erschlossen wurden oder bis heute zur Debatte stehen. Mit den Kunstwerken
entstehen Fragen nach offenen Stellen und Lücken, die es zu beantworten, die es zu schließen gilt.

Thus, the time concept we experience in the pieces displayed at the 2nd MKH Biennale might be a key for a better
understanding of works of art and therefore realities of the present. Time and history, time and future, the present as

Zeit wäre demnach geradezu wie ein löchriges Gebiss in dem »Ruinen« stehen, in das wir neue, passende und

an elusive moment in our experience: when we study those phenomena, we can gain knowledge about the world

funktionierende Plomben, Stiftzähne und Implantate einsetzen, um wieder ein Ganzes – einen Begriff vom

and ourselves.
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historischen Ganzen zu erhalten. Man erhielte im guten Fall der Rekonstruktion von Vergangenem, und, um bei der

The active participation of the visitors starts in those moments when they have not yet understood. You need your

Metapher zu bleiben, einen Zugang oder Zugriff zu Wissen und Erkenntnis mit dem sozusagen auf den Themen und

head! Art is nothing to be merely consumed. It only communicates when we ask for its meaning, beauty, societal

Problemen der Gegenwart herumgebissen und gekaut werden kann, so dass man daraus Substanz gewinnt für den

and political implications. It would be great if art inspired us to think new thoughts, to see and speak for ourselves.

Zukunftskörper. So etwa stelle ich mir den Zeitbegriff vor, in dem auch immer wieder allzu hastig oder gierig zu- und

Art would initiate independent perception and comprehension. It would drive communication and understanding.

vorgebissen wird: weil schlecht gekaut, lässt sich das dann noch nicht Verstandene nur unvollkommen und unter

It would guide us to new ideas and a society where utopias again are part of the present and the future.

Malaise verdauen, es kommt wieder hoch, ist also für die Zukunft nicht zu verwerten, muss weiter bearbeitet, gekaut

That would be a desirable relation between a work of art and the percipient; it is not an imperative. In my opinion,

und zermalmt werden. Für solchen einen Vorgang, für die Einnahme von Geschichte kann künstlerisches Arbeiten

the question of how we understand art is more complex and at the same time easier than art experts and critics

und Forschen besondere Fähigkeiten beisteuern, damit der Prozess des Verstehens und der Verständigung neue

want us to believe. It leads us to the blind spots of culture and the individual. This year’s Biennial is like the set-up of

Impulse bekommt.

an experiment. It is important to be curious and think for oneself – ideally »without a banister” as political theorist
Hannah Arendt put it. In this sense, I hope that you enjoy yourselves and have a great time at the Biennial.

Der Zeitbegriff, der in den Kunstbeiträgen der Biennale erkennbar wird, mag demnach ein Schlüssel sein, um
Kunstwerke und somit Wirklichkeiten der Gegenwart besser zu begreifen. Zeit und Geschichte, Zeit und Zukunft, die

PETER FUNKEN // CURATOR

Gegenwart als kaum bestimmbares Moment im Erlebten – in einer Annäherung an diese Phänomene können sich
Erkenntnisse einstellen über das ich und die Welt.
In diesen Momenten des noch nicht Verstehens beginnt auch die aktive Beteiligung der Besucherinnen und
Besucher der Biennale. Ihr Kopf ist gefragt! Kunst ist keine nur zu konsumierende Sache, oft teilt sie sich erst mit,
wenn nach Sinn und Bedeutung, nach Schönheit, Gesellschaft oder Politik gefragt wird. Gut wäre es, würden
künstlerische Arbeiten dazu anregen, in neue Gedanken zu verfallen, selbst zu sehen und zu sprechen – Kunst wirkte
dann initial für eigenes Wahrnehmen und Begreifen, wäre Motor für Kommunikation und Verständnis, ein Pfadﬁnder
neuer Begriffe und Vorstellungen in einem gesellschaftlichen Konzept, dem es gelingt Gegenwart und Zukunft
wieder mit Utopien zu bestücken. Das wäre in Hinsicht auf ein Verhältnis von Kunstwerk und Rezipient wünschenswert, stellt jedoch keineswegs einen Imperativ dar. Die Frage nach dem Verstehen von Kunst, so glaube ich, ist
komplizierter und einfacher zugleich, als es uns Oberlehrer und Kunstsachverständige glauben machen wollen,
denn sie führt an die blinden Flecken von Kultur und Individuum. Die diesjährige Biennale ist eine Art von
Versuchsanordnung, ein Experiment: Wichtig ist deshalb vor allem Neugier und eigenes Denken – am besten »ohne
Geländer«, wie die politische Denkerin Hanna Arendt einmal sagte. In diesem Gedanken wünsche ich allen
Besucherinnen und Besuchern der Biennale eine gute Zeit und allerbeste Unterhaltung.
PETER FUNKEN // KURATOR

1) See homepage of John Cage Organ Foundation Halberstadt: http://www.aslsp.org (German only)

1) Siehe dazu Website der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt: http://www.aslsp.org
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AUSSTELLUNGSORTE //
EXHIBITION SITES

WASSERTURM // WATER TOWER

KLAUSSYNAGOGE // KLAUS SYNAGOUGE

HERRENHAUS // MANSION

ALEXANDER KLUGE // D

ERICH REUSCH // D

JULIANE DUDA // D

WERNIGERÖDER STRASSE

ROSENWINKEL 18

Die Kunstbeiträge der teilnehmenden KünstlerInnen

You will ﬁnd works by the participating artists in the

ﬁnden Sie im Herrenhaus neben St. Burchardi, in der

Mansion next to St. Burchardi, in the Klaus Synagogue

Klaussynagoge der Moses Mendelssohn Akademie,

of Moses Mendelssohn Academy, in the water tower

im Wasserturm an der Wernigeröder Straße, im

on Wernigeröder Straße, in the streets of Halberstadt

Straßenbild von Halberstadt sowie in der Lyonel-

as well as in the Lyonel-Feininger-Gallery

Feininger-Galerie Quedlinburg.

Quedlinburg.

STADTRAUM // URBAN SPACE

KORRESPONDIERENDER ORT // CORRESPONDING SITE:

AM KLOSTER 1

ROLAND ECKELT // D
TOBIAS HAUSER // D
PETER PILZ // A
SILVIA LORENZ // D
GERD ROHLING // D
LISA TIEMANN // D
MARIANA VASSILEVA // BG
GEORG ZEY // D
+ JOHN CAGE

PETER PUYPE // B

LYONEL-FEININGER-GALERIE // QUEDLINBURG
GERD ROHLING // D
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ALEXANDER KLUGE // D
FILMPROJEKTION // FILM PROJECTION

Alexander Kluge, 1932 in Halberstadt geboren, zeigt im Wasserturm an der Wernigeröder Straße seinen Film »Nachrichten aus

der ideologischen Antike - Marx - Eisenstein - Das Kapital«. Das neunstündige Werk entstand 2008, hat aber an Bedeutung für eine
Debatte um die Zukunft nichts an Aktualität eingebüßt.
Zum Inhalt: »Der Entschluß steht fest, das KAPITAL nach dem Szenarium von Karl Marx zu verﬁlmen«, notierte Sergej Eisenstein am
12. Oktober 1927. Eisenstein, der mit Panzerkreuzer Potemkin (1926) die Filmsprache revolutionierte, wollte Marx’ Buch »kinoﬁzieren«. Die Herausforderung, die von einem solchen Werk ausgeht, so glaubte Eisenstein, würde die Filmkunst von Grund auf
umrücken. Ihm schwebte die Anwendung völlig neuer, von James Joyce’ Ulysses abgeleiteter Formen vor: »faits divers«,
»emotionale Konvolute« und Reihen »dialektischer Bilder«.
80 Jahre später (2008) kommentierte Alexander Kluge Eisensteins monumentalen Plan. Auf drei DVDs sammelt er ﬁlmische
Miniaturen zu Marx’ Theorie, die uns so nah und so fern ist wie die Antike. Gespräche mit Peter Sloterdijk, Dietmar Dath, Oskar
Negt, Boris Groys, Rainer Stollmann und anderen montieren ganz unterschiedliche Perspektiven auf Das Kapital.
Mit Filmen wie Abschied von Gestern (1966) und seiner Beteiligung an dem Kollektivﬁlm Deutschland im Herbst (1978) ist
Alexander Kluge einer der wichtigsten Vertreter des Neuen deutschen Films. Im April 2008 wurde er beim Deutschen Filmpreis mit
dem »Ehrenpreis« für hervorragende Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet.

Alexander Kluge, born in Halberstadt in 1932, displays his ﬁlm »Nachrichten aus der ideologischen Antike - Marx – Eisenstein –
Das Kapital« (Messages from the ideological antiquity: Marx, Eisenstein, Capital) in the water tower in Wernigeröder Straße.

The nine-hour ﬁlm was produced in 2008. Nevertheless, it has not lost any of its importance for the debate about the future. ‘It is
decided. CAPITAL, after the scenario of Karl Marx, will be made into a ﬁlm,’ Sergei Eisenstein wrote on the 12th of October 1927.
Eisenstein had revolutionized cinematic language with Battleship Potemkin and wanted to bring Marx’ book to the screen. He
believed that a challenging project like this would transform cinematography. He wanted to use completely new forms that were
drawn from James Joyce’s book Ulysses: »faits divers«, »emotional bundles« and »dialectic pictures«.
In 2008, 80 years later, Kluge comments on Eisenstein’s monumental plan. On three DVDs he collected cinematic miniatures of
Marx’s theory that, to us, is as near and far as antiquity. Conversations with Peter Sloterdijk, Dietmar Dath, Oskar Negt, Boris Groys,
Rainer Stollmann and others show different perspectives concerning Capital.
Films like »Gestern« (Yesterday, 1966) and his contribution to the collective ﬁlm »Deutschland im Herbst« (Germany in Autumn,
1978) position Kluge as one of the most important representatives of the New German Cinema. In April 2008 Kluge was awarded
the consolation prize for his outstanding contribution to German cinematography at the German Film Awards.

Nachrichten aus der ideologischen Antike – Marx – Eisenstein – Das Kapital,
3 DVDs, 570 Minuten. 4:3, Farbe und Schwarzweiß. Mono. Deutsche Originalfassung
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News From Ideological Antiquity: Marx, Eisenstein, Capital,
3 DVDs, 570 min. 4:3, colour and black-and-white. Mono. German original version

ERICH REUSCH // D
INSTALLATION

»Viel Dunkelheit Viel Licht« nennt Erich Reusch seine Installation in der Klaussynagoge der Moses Mendelssohn Akademie. Die

Frage nach dem Raum steht seit langem im Zentrum von Erich Reuschs künstlerischem Schaffen. 1925 in Wittenberg-Lutherstadt
geboren, arbeitete er als Künstler, Architekt und Professor der Kunstakademie viele Jahre in Düsseldorf. Die Offenheit mit der er
den Raum zum Material seines theoretischen Denkens und seines bildhauerischen Arbeitens erklärte, hat ihn immer wieder zu
eindrucksvollen plastischen Lösungen geführt – etwa zur Gestaltung der Gedenkstätte 20. Juli 1944 in Berlin. Das tiefe Schwarz von
Pigmenten oder anderen Stoffen spielt in Reuschs Werk eine besondere Rolle. Auch in der Klaussynagoge lehnt ein mit schwarzer
Farbe bemalter Baumstamm an einer Wand. Er steht auf schwarzem Granulat und wird von einer starken Glühbirne, die von der
Decke herabhängt, beleuchtet. Erich Reusch hat für diesen Ort eine Installation von berührender Einfachheit entwickelt, auch der
Titel der Arbeit gehört dazu. In der Klaussynagoge als vormals religiösem Ort erhält seine Arbeit und ihr Titel eine tiefere
Bedeutung, denn in Hinsicht auf die Geschichte der Juden in Deutschland gab es beides – Licht und Dunkelheit, doch mit
Rassenwahn und Ausrottungsterror der Nazis im 20. Jahrhundert überwog die Dunkelheit eindeutig. Und auch später, selbst heute
scheint dieses Dunkel keineswegs wirklich überwunden. Doch es gibt auch Hoffnung, für die das starke Licht in der Installation
stehen mag, das hier alles genau ausleuchtet. Ihre Kraft gewinnt Erich Reuschs Installation aus ihrem Minimalismus und der
Ausdruckskraft der Mittel. In der Architektur der Klaussynagoge kann das Konkrete und zugleich Symbolhafte der Gestaltung
dieser Installation unmittelbar spürbar werden.

Erich Reusch displays his installation »Viel Dunkelheit Viel Licht« (A lot of darkness A lot of light) in the Klaus Synagogue of the

Moses Mendelssohn Academy. The question of space has long been the centre of his artistic work. Reusch was born in Lutherstadt
Wittenberg in 1925 and worked as an artist, architect and professor of the art academy in Düsseldorf. He uses space as the material
for his theoretical thinking and for his work as a sculptor and, thereby, found impressive three-dimensional solutions, e.g. for the
20th of July memorial in Berlin. A deep black plays a leading role in Reusch’s work. In the Klaus Synagogue a trunk that has been
painted black leans on a wall. It stands on black granules and a strong bulb that hangs from the ceiling illuminates it. Reusch
developed an installation of moving simplicity for this place. The title forms part of this concept. In the Klaus Synagogue, previously
a religious place, his work and its title get a new meaning. Both light and darkness were present in the history of the Jews in
Germany. The racial hatred and extermination terror of the Nazis in the 20th century tipped the scales clearly towards darkness.
Even today, this darkness does not yet seem to be overcome. However, there is hope. The light bulb in the installation shines
brightly and illuminates everything. Reusch’s installation is as powerful as it is minimalistic. The architecture of the Klaus Synagogue
lets the visitor experience the concrete and the symbolic meaning of the installation.
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Skizze zur Installation »Viel Dunkelheit Viel Licht«, 2016
Sketch of the Installation »A lot of darkness A lot of light«, 2016

JULIANE DUDA // D
VIDEOINSTALLATION // VIDEO INSTALLATION

In zwei Räumen des Herrenhauses zeigt Juliane Duda ihre zweiteilige Installation »public viewing«. Im vorderen Zimmer, vis à vis
der Fensterseite, ist das nicht-reale Abbild dieses Ausstellungsraums auf einen wandfüllenden Satinstoff gedruckt. Die

Wandapplikation erscheint perspektivisch verzerrt und ist durchdrungen von Bildmontagen, die Objekt- und Architekturmotive aus
Halberstadt wiedergeben. Die Architekturen und Gegenstände sind weder repräsentativ noch lokaltypisch, vielmehr vermitteln sie
in ihrem Nebeneinander den Eindruck von unvermittelten Fragmenten, die ihre eigene Ortlosigkeit inszenieren.
Die montagehafte Verknüpfung von Fakt und Fantasie, die hier geschieht – man kann auch sagen von realer Virtualität und virtueller
Realität ist typisch für Juliane Dudas bildnerische Methode. Eines ihrer Stilmittel, so die Künstlerin, ist »das Zusammenbringen von
realem und ‚angereichertem‘ virtuellem Ort «. Im angrenzenden zweiten Raum treffen wir auf ein bewegtes Vergangenheitsbild:
eine fantastische Illusion als Video-Loop, umwabert von echtem Bühnennebel am Boden zeigt eine berittene Heerschar ... Die
Recken, die aus einem sowjetischen Märchenﬁlm stammen, steigen immer wieder aus dem Meer auf, um wieder darin zu verschwinden. Zeit, Geschichtsvorstellung und unmittelbare Wahrnehmung verbinden sich hier zu einem Moment gegenwärtiger und
vergegenwärtigter Wirklichkeit, also zu dem, was alle realistischen Zukunftssucher interessiert – ein Dasein im hier und jetzt.

Juliane Duda’s two-piece installation »public viewing« is shown in two rooms of the mansion. In the front room, opposite of the

windows, she presents a non-real image of the room, printed on a piece of satin that ﬁlls the whole wall. The perspective seems to
be distorted and the image is imbued with montages of pictures that show local objects and architecture. These are neither
representative nor typical. In their juxtaposition these fragments rather stage their lack of location. This combination of fact and
fantasy – we could also say real virtuality and virtual reality – is typical for Juliane Duda. One of her stylistic devices is, as she says
herself, »to combine real and ‘enhanced’ virtual places«. In the second room we ﬁnd a moving picture of the past: a fantastic illusion
created by a video loop of mounted troops and stage fog … The warriors from a Soviet fairytale ﬁlm emerge from the sea and
subsequently vanish in it. Time, our idea of the past and our immediate perception combine into a moment of conscious reality,
that is to say, the focus of all realistic futurologists: a presence in the present.

»public viewing«
Motiv der Wandapplikation »Textiler Bezug (Halberstadt)« 2016
Sublimationsdruck auf Heavy Satin, 2-teilig, gesamt 425 x 450 cm
»public viewing«
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Motive of the wall application "Textile cover (Halberstadt)" 2016
sublimation print on heavy satin in two parts, total 425 x 450cm

ROLAND ECKELT // D
VIDEOINSTALLATION // VIDEO INSTALLATION

In der Videoinstallation »Best in Show« (2016, Loop, 18 Min.) des Berliner Künstlers Roland Eckelt geht es um Zucht und Rasse und
um die Vorbestimmbarkeit und das Planen von Leben. Das historisch vorbelastete Thema, das mit den heutigen Möglichkeiten der
Genforschung und Gendiagnostik eine aktuelle ethische und wissenschaftliche Brisanz besitzt, wird bei Eckelt am eher harmlos
erscheinenden Beispiel einer Hundezüchterin in Brandenburg vorgestellt.
Die Züchterin verfolgt mit ihren Hunden das Ziel, bei Hundeausstellungen das Spitzenprädikat »Best in Show« zu gewinnen.
Die Bewertungskriterien für den jeweils »Besten der Rasse« sind dabei von einer Jury eindeutig festgelegt und werden prämiert.
So zugewandt die Dame ihren Hunden ist, so stellt sich doch mit ihren Zuchtbemühungen nach Schönheit und Charakter
die irritierende und zugleich beklemmende Frage, ob und in wie weit sich hinter ihrer naiven Leidenschaft und Tierliebe nicht doch
eine zutiefst autoritär anmaßende Haltung und lebensfeindliche Ideologie verbirgt.

Roland Eckelt looks at breeding and race in his video installation »Best in Show« (2016, Loop, 18 min.). The artist from Berlin

explores the topics predestination and planning of life. Eckelt presents these historically charged subjects – made even more
explosive from a moral and scientiﬁc perspective by today’s genetic research and gene diagnosis – on the seemingly innocent
example of a German dog breeder. With her dogs she wants to win the title »Best in Show«.
A jury stipulates the criteria for evaluation and awards the title »Best of Race«. However engaged the woman might be with her
dogs, her breeding efforts to maximize beauty and optimize character raise the irritating and at the same time oppressive question
whether and in how far her naïve passion and love of animals is deeply authoritarian, with an arrogant stance and anti-life ideology.
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Standbild aus dem Videoﬁlm »Best in Show«, Loop, 18 Min., 2016
Still from the video ﬁlm "Best in Show", Loop, 18 min., 2016

TOBIAS HAUSER // D
SKULPTUR / FOTOGRAFIE // SCULPTURE / PHOTOGRAPHY

»Cette terre est libre« – »Dieses Land ist frei«, so der Titel einer Konzeptarbeit des Bildhauers Tobias Hauser. Sie besteht aus einer
fünf Meter hohen Aluminiumskulptur, Lichtkästen und Bildmaterial. Das Konzept zu dem Projekt entwickelte Hauser nach einer

Federskizze von Johann W. von Goethe, die sich auf der Rückseite eines Briefs an Herder vom Oktober 1792 ﬁndet. Goethe hat das
Motiv mehrfach verwendet. Es zeigt einen Freiheitsbaum – Symbol der französischen Revolution – der an seinem Schaft eine Tafel
mit der Inschrift »Cette terre est libre« trägt. Diesen mit einer Jakobinermütze geschmückten Freiheitsbaum sah und zeichnete
Goethe an der Mosel, an der Grenze zwischen dem Herzogtum Luxemburg und der Französischen Republik, unweit des Ortes
Schengen. Die revolutionär französische Seite signalisierte an ihrer Grenze mit diesem Zeichen, dass ihr Gebiet ein freies sei, frei
von Absolutismus und Sklaverei, ein Hort der bürgerlichen Revolution und der Menschenrechte. 2014 hat Hauser seine moderne
Version des Symbols an acht Stationen rund um Berlin, stets unmittelbar auf der Stadtgrenze zwischen Brandenburg und Berlin,
aufgebaut, um dort jeweils ein Foto mit Blickrichtung zum Stadtzentrum Berlins zu schießen. Die Fotos zeigen neben dem
Ortsschild langweiliges Vorland, Industrie und typische Hallenarchitekturen am Stadtrand. Die Ideale von Freiheit in einem freien
Land scheinen mithin verschluckt von Einkaufszentren, Billigmärkten und Arbeitsstätten. »Cette terre et libre« ist eine mobile
Skulptur, die in Halberstadt auf dem Balkon des Herrenhauses einen neuen Platz gefunden hat und damit eine neue Konnotation
bekommt, denn der Freiheitsbaum residiert nun an einem ehedem herrschaftlichen Ort. Gut sichtbar und wie auferstanden, stellt er
seine Behauptung für die Freiheit des Menschen in den Raum, einer Behauptung, der wir nicht ausweichen dürfen.

»Cette terre est libre« (This land is free) is the title of a conceptual work by sculptor Tobias Hauser. It is a ﬁve-metre sculpture made

of aluminium, light cubes and pictures. The concept is based on a pen-and-ink sketch that Goethe drew on the back of a letter to
Herder in 1792. Goethe often used the motif of a liberty pole – a symbol of the French Revolution – that is surmounted with a
Phrygian cap and carries the inscription »Cette terre est libre« on a small board on its stem. Goethe drew this liberty pole near

Schengen by the river Mosel, a region on the border between the Duchy of Luxemburg and the French Republic. The revolutionary
French, thus, marked their territory as free from absolutism and slavery; a haven of the civil revolution and human rights. In 2014
Hauser erected his modern interpretation of this symbol on eight spots around Berlin. He marked the border between the city and
the surrounding state of Brandenburg and took one photograph at each pole with a view of the city. The photographs show the
place name sign and boring suburbs, industry and the typical hall architecture of the outskirts. Shopping centres, discounters and
industry seem to swallow the ideal of liberty in a free country. »Cette terre est libre« is a mobile sculpture that found a new place on
the balcony of the Mansion. The mansion as a former grand place also lends a new connotation to the sculpture. Well visible and
newly risen, the liberty pole points towards freedom; a claim we cannot ignore.
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»Cette terre est libre«, Aluminiumskulptur, 2015
»Cette terre est libre«, aluminum-sculpture, 2015

PETER PILZ // A
SKULPTUR // SCULPTURE

Der im österreichischen Burgenland, in Wien und Berlin lebende Peter Pilz zeigt im Garten des Herrenhauses eine Holzskulptur mit
dem Titel »cage/uncage«, die er für diesen Ort konzipiert hat. Es handelt sich um einen dreiteiligen, ineinander gefügten
Raumkörper, dessen Konstruktion und Linienführung aus Kanthölzern besteht.
Für seine Skulptur wurde Peter Pilz von Bauten und Linien vor Ort inspiriert: so durch das in Halberstadt übliche Fachwerk, auch
den quadratischen Kubus des Innenraums der Klaussynagoge und ebenfalls von der Holzkonstruktion der das Cage-Stück spielenden Orgel in St. Burchardi. Innerhalb der offenen Konstruktion von Peter Pilz Skulptur entsteht eine Vielzahl von Räumen,
die sich ergänzen, durchschneiden und durchstoßen.
Als Maßprinzip gilt dabei stets 5-4-3-2-1, denn der Grundkubus der Skulptur mißt 3 x 3 x 3 m. Er wird von einem 2 x 2 x 5 m Kubus
sowie von einem dritten Kubus von 1 x 1 x 4 m durchstoßen. Aufgrund dieser Gestaltung eröffnen sich dem Blick weitere Räume
und Formen. Mit dem Titel »cage/uncage« entsteht für dieses, auf einer Art von Zahlenmystik basierenden Kunstwerk eine Lösung,
denn das englische Wort cage (= Käﬁg und zugleich Name von John Cage) wird hier mit einem Kunstwort spielerisch kombiniert:
uncage – dieses kann man im Sinne von »befreien«, »ausbrechen« oder »freigeben« übersetzen.
Pilz bietet eine neue Lesart, ein weiteres Verständnis von John Cages ASLSP an, stellt aber auch den verschachtelten Käﬁg als
gefährliches Gegenwartsparadigma zur Debatte.

Peter Pilz, who lives in the Austrian region Burgenland, in Vienna and in Berlin, displays his wood sculpture »cage/uncage« in the
garden of the Mansion. It was speciﬁcally designed for this place and consists of three intertwined parts made from square

timbers. Local buildings and artefacts inspired Pilz’s work: for example, the typical half-timbering of Halberstadt, the square interior
of the Klaus Synagogue and the wooden construction of the St. Burchardi organ that plays Cage’s ASLSP. Pilz created an open
construction that produces a multitude of spaces that complement, cut through and penetrate one another. The basic design
principle is 5-4-3-2-1. The foundation cube measures 3x3x3 m.
Two other cubes penetrate it, one measuring 2x2x5 m and the other 1x1x4 m. This design creates further spaces and forms.
The title »cage/uncage« hints at a solution for this piece of number mysticism. The word »cage« refers to John Cage and is playfully
combined with the invented word »uncage« that means to free, to release or to escape. Thus, Pilz offers a new reading of Cage’s
ASLSP and focuses on the nested cage as a dangerous paradigm of the present.
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»cage/uncaged«, Holzskulptur, 2016, rechts Silvia Lorenz: »tumbleweed«, verschiedene Materialien, 2016 / Fotomontage
»cage/uncaged«, wood sculpture, 2016, right Silvia Lorenz: »tumbleweed«, diverse materials, 2016 / photomontage

SILVIA LORENZ // D
SKULPTUR // SCULPTURE

Als Kontrapunkt und künstlerisches Gegenüber beﬁndet sich die Skulptur »tumbleweeds« von Silvia Lorenz in unmittelbarer Nähe
zur Arbeit von Peter Pilz. Die geordnete Form seines Raumkörpers trifft auf die chaotisch-organische Kugelform einer aus Plastik
und Industrieabfällen geformten Skulptur – dem sogenannten tumbleweed, »stolperndes Gras« oder »Steppenroller« genannt –
als dystopischem Zukunftsboten.
Die Künstlerin sagt: »Solche tumbleweeds rollen als ikonisches Bild in Westernﬁlmen oft als letzte Überlebende durch die verlassenen Straßen. Die scheinbar toten Büsche tragen dabei die Samen für die nächste Generation der Pﬂanzen bei sich und verstreuen
sie im stolpernden Flug. Ursprünglich stammen diese Pﬂanzen aus den Steppen Europas und Asiens, reisten vor mehr als hundert
Jahren als blinde Passagiere auf Transportschiffen nach Nordamerika.«
Die für die Arbeit verwendeten Materialien fand die Künstlerin auf verschiedenen Baustellen der Stadt, so etwa gebrauchte
Schneefanggitter, Dachfenster, Antennen, Fahrradfelgen, wie auch Kabel, Kabelbinder, Rohrverkleidung und Schläuche, um daraus
ein zeitgemäßes Kunstwerk als Ausdruck für das Nomadische und die Unbehaustheit des Menschen entstehen zu lassen.

»Tumbleweed« by Silvia Lorenz serves as a chaotic-organic counterpoint and opposite for Pilz’s orderly sculpture. It is a ball made

from plastics and industrial waste and points to a dystopian future.

Lorenz says, ‘Tumbleweeds are often the last survivors in a Western ﬁlm. They roll through the deserted streets like an icon.’
They appear to be dead but actually spread the seeds for the next generation. Tumbleweeds originate in the steppes of Europe
and Asia and travelled to America as blind passengers on boats more than one hundred years ago.
Lorenz created her sculpture with materials she found on building sites, e.g. snow guards, skylights, aerials, bicycle rims, cables,
cable ties, pipe panels and bicycle tubes. The result is an expression of the nomadic and homeless element of the human being.
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»kovitlaci«, Jalovik (Serbien), 2016
»kovitlaci«, Jalovik (Serbia), 2016

GERD ROHLING // D
INSTALLATION / SKULPTUR // INSTALLATION / SCULPTURE

Der Berliner Künstler Gerd Rohling arbeitet bei seinem Biennale Beitrag mit der Farbe Rot. Bei seinem mit dem Titel »Das ewige
Rot« versehenen Werk wird mit den Möglichkeiten von Malerei, Installation und Video die Frage von Kunst als individueller

Äußerung und persönlicher Haltung thematsiert. Bereits 2011 inszenierte Gerd Rohling eine Ausstellung zur Farbe Rot in einer
Galerie. Seine Arbeit für die Biennale in Halberstadt greift den damals vorgetragenen Gedanken auf, konkretisiert ihn ortsspeziﬁsch
für das Herrenhaus, und führt ihn dort als Installation im Innen- und Außenraum in Gestalt einer »Sendung« via TV und Satellit vor.
Der Begriff »Sendung« darf hier durchaus im doppelten Wortsinn verstanden werden, denn Gerd Rohling sieht seine Profession
und sein Dasein als Künstler im Gedanken einer besonderen »Berufung« oder »Sendung«. Oft missverstanden und übersehen,
versucht der Künstler seine Sicht der Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, um sich Gehör zu verschaffen.
In diesem Sinne ist der Künstler als Darsteller seiner selbst – wie übrigens auch die von ihm angesprochenen Zuschauer – »Teil des
Bildes«. Glaubwürdig wird Rohlings Intention durch die Ernsthaftigkeit, die fast immer auch Momente von Ironie in sich trägt.
In der Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg als korrespondierendem Biennale-Ort zeigt Gerd Rohling fünf sogenannte »Ahnen«,
das sind Skulpturen, es sind fantastische Porträts, die er aus gefundenen, veränderten und bemalten Plastikbehältern
und Kanistern hergestellt hat.

The work by Berlin artist Gerd Rohling is all about the colour red. »Das ewige Rot« (The inﬁnite red) uses painting, installation and
video techniques to ask questions about art as an individual expression and personal stance. In 2011 Rohling already staged an

exhibition about the colour in his gallery. His contribution for the 2nd MKH Biennale takes up the original idea and localizes it for
the Mansion. The result is an installation in- and outside of the Mansion that uses television and satellite to transmit his ideas.
This »transmission« is to be taken literally, because Rohling sees his profession as a mission, a vocation.
Often misunderstood or overlooked, the artist tries to publicize his views; to make himself heard.
In this sense the artist shows himself off – as does his audience.
Both are »part of the picture«. His seriousness that almost always shows ironic moments gives credibility to Rohling’s intention.
Rohling displays ﬁve so called »Ahnen” (Ancestors) at the Lyonel-Feiniger-Gallery in Quedlinburg that is part of the Biennial.
These sculptures – they are fantastic portraits – are made of found, changed and painted plastic containers and canisters.

Gerd Rohling in der Feininger Galerie Quedlinburg
»Meine Freunde – Meine Ahnen«, 1986 – 1990, 3 aus einer Serie von 5 Objekten, Kunststoff, Farbe, Sockel
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Gerd Rohling in the Feininger Gallery Quedlinburg
»my friends – my ancestors«, 1986 – 1990, 3 out of a series of 5 objects, plastic, paint, pedestal

LISA TIEMANN // D
SKULPTUR // SCULPTURE

Die mit Arc I und Arc II benannten Stahlskulpturen der in Berlin lebenden Lisa Tiemann sind in der Gartenanlage des Herrenhauses
in unmittelbarer Nähe zur Außenfassade des Kreuzgangs von St. Burchardi aufgestellt.

Tiemann entwickelte sie präzise für diesen Ort. Die Bögen (Arcs) greifen die Form der romanischen Fenster des Kreuzgangs im
Hintergrund auf. Sie isolieren und interpretieren deren Gestalt, machen sie neu sichtbar und sind dennoch als Skulpturen eigenständig. Es macht den Eindruck, die Arcs würden schweben, und tatsächlich sind sie mit Kugelgelenken so an den beiden tragenden Stahlstangen befestigt, dass sie vom Wind bewegt leise hin- und herschwingen können.
Auf diese Weise sind sie zweifach aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst.
Lisa Tiemann gelingt es, Elemente und Momente der jahrhundertealten Architektur der Kirche in eine sinnlich erfahrbare
zeitgenössische Skulptur zu überführen. Die Künstlerin sagt: »Da die Skulpturen durch ihre Beweglichkeit einen endgültigen
Zustand verneinen, bleibt die Form offen ... Was wird sein von jetzt an?«

The steel sculptures »Arc I« and »Arc II« by Lisa Tiemann, who lives in Berlin, are displayed in the garden of the mansion, right next
to the cloister of St. Burchardi. Tiemann designed them speciﬁcally for this place.

The arcs reﬂect the form of the Romanesque windows in the background. They isolate and interpret this shape.
They make it visible but stand as independent sculptures. The arcs seem to ﬂoat but actually hang from a steel construction that
allows them to gently sway in the wind. Thus, they are in two ways removed from their original context.
With her modern sculptures, Tiemann allows us to experience elements and moments of the church’s ancient architecture.
She says, »The sculptures move and, thus, negate a ﬁnished state. The form remains open … What will be – from now on?«
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Skizze für Arc I und II, Metall und Keramik, 2016
Sketch of Arc I und II, metal and ceramic, 2016

MARIANA VASSILEVA // BG
SKULPTUR / OBJEKTE / FOTOGRAFIE // SCULPTURE / OBJECTS / PHOTOGRAPHY

Skulpturen, Objekte und Fotos fügt die aus Bulgarien stammende und in Berlin lebende Künstlerin Mariana Vassileva im

Herrnhaus zu einer komplexen Installation zusammen. Ihre Arbeiten im Musikzimmer begegnen hier Arbeiten zu und von John
Cage, die sich zum Teil auf ASLSP beziehen.
Aber es geht Vassileva nicht darum, Cage und sein Werk zu kommentieren oder sich zu dem seinen in Beziehung zu setzen,
vielmehr geht es ihr mit den eigenen Arbeiten um eine sichtbar gemachte Befragung der Bedingungen der menschlichen Existenz
in unserer Zeit wie in der Zukunft. Dies ist seit Jahren das große Thema der Künstlerin, die immer wieder ausgehend von
Erinnerungen an ihre Kindheit in Bulgarien Fragen nach dem Leben und seinen Umständen reﬂektiert, dies mit Mitteln der Poesie –
plastisch, fotograﬁsch und sehr oft im Medium Video. Vassileva ist eine Künstlerin, die philosophische Fragen stellt: Was machen
wir hier eigentlich? Woher kommen wir, wohin gehen wir? Es gibt keine eindeutigen Antworten auf solch existentielle Thematik,
aber doch Annäherungen und Beispiele ... in Form von Objekten, Filmen und Installationen.

Mariana Vassileva, who comes from Bulgaria and lives in Berlin, combines diverse sculptures, light objects and photographs to a
complex installation at the mansion. Her works in the music room quote ASLSP by John Cage. Yet, Vassileva does not try to

comment Cage’s work. She wants to focus on the conditions of humanity in our time and in the future. That has been her topic for
many years. With her childhood memories in Bulgaria as a reference, Vassileva reﬂects life. She uses poetry, sculpture, photography
and ﬁlming. Vassileva is an artist that asks philosophical questions: What are we doing here? Where are we from, where are we
going? There are no deﬁnite answers to questions of such vital importance. There are, nevertheless, approaches and examples:
objects, videos and installations.

»Big Puddle«
2013, Fotodruck auf Alu-Dibond, 33 x 60 cm
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»Big Puddle«
2013, photo print on aludibond, 33 x 60 cm

GEORG ZEY // D
SKULPTUR / ZEICHNUNG // SCULPTURE // DRAWING

Georg Zey stellt im Herrenhaus eine Gruppe von Skulpturen aus, die auf weichen, gelben Schaumstoffsockeln präsentiert werden.
Auf diesen Unterbauten stehen die Arbeiten aber auf schwankendem Grund; und auch eine nicht endende Linie auf Zeys großer
Druckgraﬁk »Elbsandstein«, die ein Waldstück zeigen mag, kann keinen wirklichen Halt für den Blick und das Auge geben. Die
Linie scheint sich zu bewegen, wie ein Band kippt sie plastisch hin und her und vibriert; zwar ist sie stabil und en detail scharf, aber
doch vexierend und paradox, sie fügt sich nicht und bleibt unberechenbar eigensinnig. Etwas stimmt mit den Dingen nicht, so wie
sie uns Georg Zey zeigt. Auch die aus brauner Keramik hergestellte plastische Endlosschleife (»Brezelauto«) hat ähnliche
Eigenschaften, denn sie kennt kein wirkliches vorne noch hinten. Die Skulptur aufgetürmter Hunde aus Keramik wie auch der
»Jeep« aus Aluminumﬂächen – immer formt das Einzelelement in einem additiven und seriellen Prozess sein Vielfaches. Und dennoch, etwas Ganzes, Stabiles und Abgeschlossenes scheint dadurch nicht zu entstehen. Alles bleibt Fragment, ist wie in Bewegung
und erscheint wie Beleg für eine mathematische Formel, die zwar etwas veranschaulicht, aber doch dem Absurden näher steht als
einer überprüfbaren Lösung. Zeit kollabiert demnach in Momenten und Ausschnitten, die sich wiederholen. Ähnlich wie bei einem
Möbiusband sind die Ereignisse in sich unorientiert verschlungen – demnach gibt es keinen erkennbaren Fortschritt, weder
Entwicklung noch Veränderung. Es scheint fast so, als seien die Dinge zu einer ewigen Wiederholung und Wiederkehr verdammt.
Georg Zey presents a group of sculptures at the mansion. They stand on soft yellow foam pedestals, on unsteady ground.

An inﬁnite line on the print »Elbsandstein« that might show woods can neither offer stability for the eye. The line seems to move
and tilt, it vibrates. It is stable and crystal clear but oscillating and paradox at the same time. It does not submit itself and stays
unpredictably obstinate. Something is wrong with the things Zey shows us. The inﬁnite loop »Brezelauto« made of brown clay is
very similar. There is no real front nor back. The same holds true for the sculpture of piled up ceramic dogs and the »Jeep«, made of
aluminium plates: a single element forms its multiple in a serial process. Yet, there never seems to be something whole, stable and
ﬁnished. Everything is a fragment, everything moves and seems to prove a mathematical formula; a formula that illustrates
something but is closer to the absurd than a veriﬁable solution. Time collapses into moments and fragments that repeat
themselves. Like a Mobius strip, events are entangled; there is no perceptible progress, neither development nor change.
Things seem to be condemned to forever repeat and return.
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Skulpturen aus Keramik, Aluminium und Silikon auf Schaumstoffsockeln im Atelier des Künstlers, 2016
Sculptures out of ceramic, aluminum and silicon upon foam pedestals in the artists atelier, 2016

PETER PUYPE // B
PLAKATPROJEKT // POSTER PROJEKT

Der im belgischen Gent lebende Peter Puype hat im öffentlichen Raum Halberstadts eine Plakataktion initiiert:

Auf zwei Textplakaten ﬁnden sich in lateinischer, hebräischer und arabischer Schrift die folgenden Sätze gedruckt:
»Ich bin, was Du vergessen hast« und
»Wenn Du Deine Ambitionen hinter Dir läßt, wirst Du ein Heiler sein für alle«
Die unterschiedlichen Schriften erscheinen in rot, blau und grün – allesamt Farben, die man im Kontext einer kulturellen
Identiﬁzierung erwarten oder verstehen kann, denn Grün wird mit dem Koran identiﬁziert und die hellblaue Farbe ﬁndet sich auf
der Flagge des Staates Israel. Rot ist eine Signalfarbe, die stets Heiliges und Erhabenes bezeichnete, wie auch symbolisch den
Kommunismus, der früher in der DDR und in Halberstadt Staatsdoktrin war.
Texte und Farben auf Puypes Plakaten verweisen auf Differenzen, doch zugleich geben die Farben dem Plakat einen bunten,
geradezu lustigen Charakter, der nicht unbedingt zu den inhaltschwangeren Parolen zu passen scheint.
In diesem Spannungsfeld entsteht die Brisanz und Aktualität der Aktion für den öffentlichen Raum, die mit der Farbbuntheit so
etwas wie einen Ausweg oder eine Lösung andeutet.

Peter Puype, who lives in Gent in Belgium, initiated a poster campaign in the city of Halberstadt. Two posters carry the following
slogans in Latin, Hebrew and Arabic type:

Idee & Konzept: Peter Puype // Ein Beitrag zur II. MKH Biennale Halberstadt 2016

»Ich bin, was Du vergessen hast« (I am what you forgot) and
»Wenn Du Deine Ambitionen hinter Dir läßt, wirst Du ein Heiler sein für alle«
(If you leave your ambitions behind, you will be a healer for all)
The different scripts appear in red, blue and green; colours that we can expect and understand in the context of cultural
identiﬁcation. Green is associated with the Koran. Light blue is the colour of the Israeli ﬂag. Red is an easily visible colour that has
always denoted something holy and sublime. It also stands for communism that used to be the state doctrine in former East
Germany and therefore also in Halberstadt. The different scripts and colours in Puype’s posters show differences but add a
colourful, lively touch that does not seem to go along with the signiﬁcance of the slogans. These opposites create the relevance
and immediacy of Puype’s campaign in the public sphere. The colours might show a way out or a solution.
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»Ich bin was du vergessen hast«, Plakat DIN A2, 2016
»I am what you forgot«, Poster DIN A2, 2016

HERRENHAUS // MANSION
AM KLOSTER 1

INFO-BÜRO // INFO OFFICE
VOIGTEI 48

KLAUSSYNAGOGE //
KLAUS SYNAGOUGE
ROSENWINKEL 18

Die Ausstellungsorte sind geöffnet:
Donnerstag – Sonntag 11 – 17 Uhr
The exhibition site are open as followed:
Thursday – Sunday 11 a.m. - 5 p.m.
Führungen durch die Ausstellungen sind nach Absprache möglich.
Tel.: 0171. 1 14 37 56
Upon consultation, guided tours through the exhibtion are possible.
Phone: 0171. 1 14 37 56
Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg
Mittwoch – Montag 10 – 18 Uhr (außer 20.9. – 23.9.)
Lyonel-Feininger-Gallery Quedlinburg
Wednesday – Monday 10 a.m. – 6 p.m. (except 20.9. – 23.9.)

INFO-BÜRO // INFO OFFICE
Voigtei 48 // Halberstadt
25.7. – 30.9.2016

LYONEL-FEININGER-GALERIE
QUEDLINBURG // 14 KM

Geöffnet // Open:

Dienstag – Freitag 10 – 14 Uhr

Samstag – Sonntag 11 – 15 Uhr

Thursday – Friday 10 a.m. – 2 p.m.

Saturday – Sunday 11 a.m. – 3 p.m.
Tel.: // Phone: 0171. 1 14 37 56

E-Mail: assistenz@mkh-biennale.de
WASSERTURM // WATER TOWER
WERNIGERÖDER STRASSE

HERZLICHEN DANK //
OUR HEARTFELT THANKS

SPENDEN //
DONATIONS

G E F Ö R D E RT D U R C H :

Ihre Spende ermöglicht es uns, die nächste Biennale in Halberstadt vorzubereiten und durchzuführen.

KO O P E R AT I O N S PA RT N E R :

Unterstützen Sie uns jetzt und werden Sie Teil dieses großartigen Projektes!
Vielen Dank.

SPENDENKONTO

John-CageOrgel-Siftung

Monat_Kunst_Halberstadt e.V.
Harzsparkasse
IBAN: DE91 8105 2000 0901 0288 27
BIC: NOLADE21 HRZ

Im Besonderen danken wir allen Helfer*innen, Unterstützer*innen, Sponsor*innen und unseren
Kooperationspartner*innen, ohne deren Unterstützung diese II. MKH-Biennale nicht möglich gewesen wäre.
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MONAT_KUNST_HALBERSTADT E.V.

MKH ORGANISATIONS- & INFOBÜRO

AN DER PFEFFERMÜHLE 39

GALERIE IM KUNSTHOF | VOIGTEI 48

38820 HALBERSTADT

38820 HALBERSTADT

VOSTAND: ILKA LEUKEFELD // REBEKKA PRELL
TEL.: 0171. 1 14 37 56
MAIL: KONTAKT@MKH-BIENNALE.DE

MAIL: ASSISTENZ@MKH-BIENNALE.DE

IMPRESSUM // IMPRINT
© 2016 MONAT_KUNST_HALBERSTADT E.V.
TEXTE: ILKA LEUKEFELD // PETER FUNKEN

ÜBERSETZUNG: ILKA LEUKEFELD // MARSHA DUNSTAN // LINA GERSTMEYER
FOTOS © BEI DEN KÜNSTLER*INNEN
LAYOUT: MATTHIAS RAMME

MITMACHEN //
ODER UNTERSTÜTZER*IN
WERDEN.
ALLE INFOS UNTER:
WWW.MKH-BIENNALE.DE

