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Kindliches und Spielerisches als Motor der Kunst
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Die Kunstwelt
als besserer Spielplatz
„LEIDER GEIL“1
von Larissa Kikol

Der Erwachsene ist ein besseres Kind.
Die Kunst ist die bessere Kindheit.
Die Kunstwelt ist der bessere Spielplatz.
Verliebtsein und Geburtstag-Haben ist Kunsterfahrung.

01 Lars Eidinger, Autistic
Disco, © Lars Eidinger, Courtesy:
Ruttkowski;68 Gallery

165

Vier Thesen, die einerseits naiv, andererseits illusionistisch klingen. Der Leser könnte meinen, die bildende Kunst werde hier als therapeutisches Mittel
zur Bewältigung psychischer Kindheitserlebnisse
angesehen. Illusionistisch und naiv klingt es auch,
weil das Bild eines unschuldigen Kunstortes, fernab
von Märkten, harten Überlebens- und Konkurrenzkämpfen oder Wirtschaftsfaktoren, gemeint sein
könnte. Aber die Thesen begreifen die Kunst weder
als einen realen, pädagogischen Heilungsort, noch
soll ein idyllisches heile Weltbild entworfen werden.
Es geht um bestimmte Momente, vielleicht gar Motoren im Kunstwollen, aber auch in der Rezeption.
Neben politischen, ethischen, aktivistischen, geistig kontemplativen Aspekten existieren eben auch
andere, genauso zugehörige Momente, es geht um
Kindheit, Spaß, Spiele und Feiern. Verliebtsein und
Geburtstag-Haben zusammen.²

KINDHEIT UND KINDLICHES
FÜR ERWACHSENE
Mit dem Höhepunkt der Idee von Kindheit wird
häuﬁg die Zeitspanne zwischen 1850 und 1950 betitelt.³ Ein wichtiger Aspekt in dieser Entwicklung ist
das Überleben der Kindheit in Zeiten der industriellen Fabrikarbeit im 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Kinder ärmerer Familien wurden hierfür
eingesetzt und lebten zwangsläuﬁg (wieder) in der
Erwachsenenwelt.4 Die soziale Idee von Kindheit
überlebte somit nur in den reicheren Oberschichten, dort wo die Kinder nicht arbeiten mussten. In
ihren großen Häusern bekamen sie eigene Zimmer
und erlebten schulische Förderung. Die Kindheit
war in diesem Punkt eine Frage des Geldes, des
Sich-Leisten-Könnens. Sie überlebte in der oberen
gesellschaftlichen Klasse5 und galt damals schon als
Luxusgut und Statussymbol.
Heute sehen Eltern in ihren Kindern gerne die
Art von Menschen, die sie einmal werden können
und sollen. Ihre Tätigkeiten, dazu zählt auch ihr
Spiel, werden nach Potenzialen oder nach Schwächen hinsichtlich ihrer späteren Entwicklung
untersucht. Eine kindliche Handlung stellt viel
mehr eine Prognose für in der Zukunft liegende
Leistungsspektren dar als für eine spielerische
Phantasiebefriedigung.6
Als übergeordnete Wiederauffang- und Recyclingstation der potentiellen Kindheitsgelüsten gilt die
Erwachsenenwelt. Hier taucht parallel zu ihrer erzieherischen Funktion wieder verstärkt der Wunsch auf,
selbst sein Kind-Sein auszuleben.7 An diesem Punkt
knüpfen Funktionen und Positionen der zeitgenössischen Kunst an, worauf später eingegangen wird.
Ist die reale Kindheit also ein von Eltern und Erwachsenen besetzter Raum, verliert dieser an Wert.
Es könnte sich zwar um ein Zeit-Raum-Konstrukt
handeln, in dem kindlich bewertete Eigenschaften
wie Dynamik, Leidenschaft, Verspieltheit, (naive)
Neugierde, Offenheit, Kreativität, Lebendigkeit8 und
Phantasie ausgelebt und erprobt würden. Sind diese
Möglichkeiten der Kinder aber eingeschränkt, zum
Beispiel durch ihre Lebensumstände, das Eingreifen
der Erwachsenen oder ganz pragmatisch durch ihr
entwicklungsbedingtes Noch-Nicht-Können, kann
sich später der Erwachsene in seiner Welt neue Möglichkeiten dafür suchen, das Nicht-Ausgelebte nachzuholen. Zweifellos kann es sich nicht um denselben, realen Kindheitsraum handeln, aber um einen,
der ihm nahekommt, ihn sogar noch verbessert. Und
auch wenn der Erwachsene seine soziale Kindheit erlebt hat, kann in ihm der Wunsch aufkommen, diese
Gefühle noch einmal in einer optimierten Version
wieder zu beleben.
Dem Erwachsenen stehen hierfür verbesserte
Umstände zur Verfügung. Er ist in der Regel unabhängig von seinen Eltern, kann Entscheidungen
allein treffen, verfügt über Geld für das Ausleben
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seiner Wünsche und wird von anderen nicht erst
noch daraufhin geprüft, was aus ihm werden könnte. Er hat bestimmte Leistungen längst erbracht und
dadurch neuen Spielraum erlangt. Nun kann er sich
seine Kindheit „leisten“, ﬁnanziell oder ideell.
Ein Beispiel aus den Medien verdeutlicht dies:
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde
im Jahre 2015 in der Sparte Reise die Stadt Brüssel, gegenwärtiger Hauptsitz der Europäischen Union, beworben. Der Untertitel lautete: „Das hochpolitische
Brüssel ist nicht so ernst, wie man glaubt. Die Stadt
ist eigentlich ein großer Spielplatz“.9 Angepriesen
werden darin bestimmte Straßenzüge, welche die
Atmosphäre eines ganzjährigen Kindergeburtstags
erzeugen. Hinzukommen Lusterfüller wie PommesBuden, Boutiquen für Pralinen und Schokolade,
die goldüberzogenen Häuser, Comic-Fassaden, aber
auch das Kneipenangebot und die Bierkultur. Dass
der Artikel nicht nur dafür geschrieben wurde, Eltern ihrer Kinder wegen nach Brüssel zu locken,
beweist diese Aussage: „[…] wobei man als Erwachsener in Brüssel fast zwangsläuﬁg wieder zum Kind
wird, das recht wahllos Schokolade, Waffeln und
Pommes Frites in sich hineinstopft, zumal sich auch
zum extremsten Süßkram ein passendes Bier ﬁnden
lässt.“¹0 Der Erwachsene kann hier also mehr als
das Kind: Er konsumiert nicht nur Fast-Food und
Süßigkeiten, sondern auch noch Alkohol. Zudem
kann er seine Kauf- und Konsumentscheidungen
selbstständig treffen und den Aufenthalt in der
Stadt frei, nach seinem Willen, gestalten, während
das Kind diesen nur in Abhängigkeit seiner Eltern,
also eingeschränkt, erlebt.
Ähnliches kann man sich auch für den Spaziergang von The Wa durch das Baskenland vorstellen.
Dort bemalte er unautorisiert Bunker mit kindlichen
Zeichnungen von Häusern. Gesehen, phantasiert,
bemalt, fertig. Ein Kind könnte das aus mehreren
praktischen Gründen allein nicht bewerkstelligen,
der erwachsene Künstler schon. [02]
Das Ausleben einer Kindheits-Optimierung auf
höchstem, luxuriösem Niveau sieht Hanno Rauterberg auch in Mammutprojekten der Architektur.
Das bis zu damaliger Zeit größte Privatmuseum
Europas wurde 2014 in Paris eröffnet. Der Architekt
Frank Gehry entwarf das Kunstmuseum, welches 140
Millionen Euro in seiner Umsetzung kostete.¹¹ Die
Ästhetik und die kontemplative Erfahrung, die diese
Architektur ermöglicht, vereinen nach Rauterberg
eine „kindliche Spielfreude“¹², welche durch Ratio,
Geld und Technik zu einer realen Gestalt gelangen
konnte. Ein Kind kann zwar ein paar recht phantasievolle Häuser aus Lego bauen, aber nur ein (erfolgreicher) Erwachsener kann daraus ein weltbekanntes
Prestigeobjekt kreieren.
Doch es braucht keine Städteurlaube, keine
illegalen Malaktionen oder ein Bauprojekt, um
kindliche Phantasien und Verhaltensweisen auszuleben. Andere Bereiche, in denen es (meistens)
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The Wa, Ohne Titel (Bemalter Bunker), 2021, Baskenland (aus einer Serie von drei Bunkern), © The Wa

gesellschaftlich akzeptiert ist, dass ein Erwachsener
sein „inneres Kind“ herauslässt, sind auch im Alltag
vorhanden. Oft braucht es hierfür auch keinen ﬁnanziellen Rückhalt. Das Stadium der anfänglichen
Verliebtheit ist ein Beispiel hierfür. Die Autorinnen
Erika J. Chopich und Margaret Paul weisen darauf
hin, dass oft nur Verliebten eine spielerische Kindlichkeit gestattet würde. Diese äußere sich emotional
und verhaltensauffällig in Momenten der Zuneigung. In diesen Situationen dürfe sich ein Erwachsener wie ein Kind verhalten, spielen und somit wahre
Freude empﬁnden. Chopich und Paul machen dieses
Phänomen sogar für viele Trennungen verantwortlich, nämlich dann, wenn Erwachsene ihre Kindlichkeit in einer längeren Beziehung verlieren und
in einer neuen Bekanntschaft auch neue, kindliche
Spielkameraden suchen.¹³
Auch der direkte Moment nach einem erbrachten Erfolg bzw. Sieg kann ein kindliches Verhalten
erlauben. Triumphieren zum Beispiel Spitzensportler
nach einer siegreichen Leistung, sind Bilder oder Videos über die kindliche Freude oder einen kindlichen
Tanz der Heroen beliebte Medienobjekte. Ein allseits
bekanntes Beispiel ist hierfür der Siegeseinzug der
deutschen Fußballnationalmannschaft in Berlin nach
dem Erlangen des Weltmeistertitels 2014.¹4 Auch hier
ermöglichte eine erbrachte Leistung den Spielraum
für das Kindliche und eine gewisse Narrenfreiheit
ohne Scham empﬁnden zu müssen.
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Es geht um Kindheit, Spaß,
Spiele und Feiern.
Verliebtsein und GeburtstagHaben zusammen.
Inszeniert wird dieser Moment aber auch von NichtSpitzensportlern. Beliebt sind Wetten und kleinere
Wettkämpfe unter Freunden oder Partygästen, die
in kindlichem Enthusiasmus oder kindlichem Ärger enden können.
Noch einmal zusammengefasst: Es handelt sich
keinesfalls um reale, biologische oder psychologische
Begebenheiten. Das optimierte Kunstmodell von
Kindlichkeit und Kindheit eines Erwachsenen hat
nichts mit echten Kindern, einer wahren Kindheit
oder mit pädagogischen oder therapeutischen Ansätzen zu tun. Es ist eine künstliche, soziokulturelle
Idee, welche nur von Erwachsenen, aber niemals von
Kindern entworfen, verstanden oder ausgelebt werden kann. Sie entspringt keinen didaktischen oder
spirituellen Motiven, noch dient sie als Instrument
der Banalisierung oder Profanisierung bestimmter
Objekte, Emotionen oder Verhaltensweisen.
Es gibt einzelne Bereiche, in denen eine erwachsene Kindlichkeit gesellschaftlich weitestgehend
legitimiert wird: Verliebtheit, Erfolg, siegreiche
Leistung, ﬁnanzieller Wohlstand, Investitionen, eine
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SAMMELN UND KAUFEN

03 Art Basel Unlimited 2015, Zeichnender Besucher
in der Installation von David Shrigley, Life Model,
© Foto: Larissa Kikol

Ist die reale Kindheit also
ein von Eltern und Erwachsenen
besetzter Raum, verliert dieser
an Wert.
leidenschaftliche Verfolgung von außergewöhnlichen Projekten und verdiente Nicht-Arbeitszeit. Diese Bereiche weisen sich auch durch eine feierliche
Stimmung aus, die, wenn sie kindlich aufgeladen
wird, die Erinnerung an einen Kindergeburtstag
wachrufen können, ähnlich wie der Besuch der
Stadt Brüssel beschworen wurde. Kindergeburtstage zeichnen sich durch das Konzept der positiven
Ausnahmen aus, der belohnenden Regelbrüche, die
Bereiche wie Essen, Tagesrhythmus, Spiele, Gäste,
Orte, Aufmerksamkeit, Innenausstattung, Kleidung,
Kostüme, Aktivitäten und Benehmen tangieren. Ein
weiterer Punkt, auf den sich das Geburtstagskonzept
anwenden lässt, ist die Kunstwelt. Ob auf spektakulären Messetagen wie zur Art Basel, ob bei Ausstellungsbesuchen, Kunstevents oder dem KünstlerSein, auch hier kann der befreite Erwachsene eine
optimierte Kindheitserfahrung ﬁnden.
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Ein bedeutender Sammler, der sich von den Topoi
‚Spielzeuge‘ und ‚spielerischem Spaß‘ nie distanziert
hat, ist Thomas Olbricht. Er, Claudia Olbricht sowie
ihre damalige Direktorin Julia Rust erklärten, dass
das Interesse der Stiftung Olbricht auch auf der spielerischen und sinnlichen Art und Weise liegt, Kunst
im Alltag der Besucher zu verankern. Das Kunstsammeln, aber auch das Sammeln im Allgemeinen, verstehen die drei als die ‚reife‘ Form des Spielens. Sie
bedauern, dass viele Sammlungen, die in der Kindheit aufgebaut wurden, später nicht weitergeführt
würden. „Vielfältige Kostbarkeiten faszinieren uns:
Briefmarken, Muscheln, Schweinchen, Aufkleber
und Modellautos.“ Auch Thomas Olbricht soll mit
Briefmarken begonnen haben. Als spielender Sammler machte er aber weiter, und eröffnete einen eigenen Ausstellungsraum, seine Wunder-Spielstätte.¹5
Eine ähnliche, kindliche Sammlerlust, getrieben
von dem Bedürfnis nach einer eigenen Wunderkammer-Befriedigung, lässt sich auch den Liebhabern
von Aquagringo unterstellen. [08] Er baut Miniaturen
von besprayten und getaggten Hausfassaden, Toilettenwänden, Transportern und Gleisabschnitten. Die
Kuriositäten spielen mit dem Gefühl des Staunens,
genauso wie mit dem kindlichen Stolz über den
erlangten Schatz, das Behüten und Beschützen, konkret ausgerichtet auf das Graffitiherz.
Aber zurück zum Kunstmarkt.
Es wundert nicht, dass auch auf Kunstmessen einiges dafür getan wird, dass Besucher und Sammler
sich kindlich ‚getouched‘ fühlen. Staunen, Spielen,
Flirten, ohne das Spiel mit dem teuren Kaufobjekt,
mit der Society und dem favorisierten Geschlecht
wäre die Messe kaum ein Erfolg. Das Spielerische
und Erotische in der Luft, auch wenn es lediglich bei
einer ﬂüchtigen Stimmung bleibt, ist ein stärkerer
Motor auf dem Kunstmarkt, als manche eingestehen
mögen. Man stelle sich getrennte Preview-Tage und
Abendveranstaltungen vor: Tage für Männer, wo
Sammler, Galeristen, Kuratoren und Künstler unter
sich bleiben und Tage für Frauen, also Sammlerinnen, Galeristinnen, Kuratorinnen und Künstlerinnen, und das Ganze auch noch ohne jedes spielerische Angebot auf der Unlimited. Mit einem hohen
Verkaufsrückgang müsste gerechnet werden.
Auch für die Besucher wird einiges getan, damit
sie in einen fröhlich-dionysischen Zustand ﬁktive
Kindheit ﬁnden. Ob nun in Groß-Installationen,
wie einem Spiele-Party-Ort auf dem Messevorplatz
von Claudia Comté (Now I Won), am Booth von der
Galerie Esther Schipper, die regelmäßig durch ihre
Messeauftritte hervorstechen, 2015 beispielsweise
durch die Geburtstagsatmosphäre der Ballons [05]
(Speech Bubbles) von Philippe Parreno, oder durch Inszenierungen in der Unlimited Halle, wie von David
Shrigley [03]. Er stellte eine schiefe, kindliche Menschen-Statue auf und lud die Gäste zum Zeichenkurs
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Art Basel Unlimited 2019, Daniel Knorr, Laundry, 2019, © Foto: Larissa Kikol
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Art Basel 2015, Stand von Esther Schipper, Deckeninstallation von Philippe Parreno, © Foto: Larissa Kikol
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ein. Unvergessen blieb auch der Auftritt von Julius
von Bismarck, der sich stundenlang auf einer Scheibe
drehen lies (Egocentric System) oder von Daniel Knorr,
der eine Waschanlage installierte und sich somit auch
über die begriffliche Kunstgeschichtsschreibung lustig machte. In Laundry fuhren Autos hinein, die wie
Spielzeugbasteleien aussahen. In der Waschanlage
wurde eine Kunstrichtung eingestellt, wie Pop Art
oder Konzeptkunst, um die Autos mit Farbe zu besprühen. Das spielerisch-satirische All-Over-Spektakel
fand bei jeder Aufführung ein großes Publikum. [04]
KINDLICH KÖRPERLICHE
KUNSTERFAHRUNG

Staunen, Spielen, Flirten, ohne
das Spiel mit dem teuren Kaufobjekt, mit der Society und dem
favorisierten Geschlecht wäre
die Messe kaum ein Erfolg. Das
Spielerische und Erotische in
der Luft, auch wenn es lediglich
bei einer ﬂüchtigen Stimmung
bleibt, ist ein stärkerer Motor auf
dem Kunstmarkt, als manche
eingestehen mögen.

Das Berühren von kindlichen Gefühlen bei Erwachsenen ist auch ein roter Faden von vielzähligen Installationen von Carsten Höller. Eine seiner Rutschbahnen baute er an die Außenfassade der Kunsthalle
Bonn anlässlich der Ausstellung Playground Project [10].
Natürlich ist dies nicht nur ein Angebot für Kinder.
Auch Erwachsene dürfen sich somit auf ihren Museumsbesuch einstellen, oder, was am wahrscheinlichsten ist: Sie belohnen sich im Nachhinein mit der
Rutsche. Ihr intellektuelles Gewissen ist beruhigt,
jetzt können sie spielen. Auch auf der Frieze London
baute Höller 2014 ein verkindlichtes Spielfeld auf,
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06 oben: Tomás Saraceno, In Orbit,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
K21, © Foto: Privatsammlung, 2017
07 rechte Seite: Toshiko MacAdam,
Takino Hillside National Park,
Japan, eröffnet 2000, © Foto und
Courtesy: Masaki Koizumi
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Aquagringo, Stillleben aus Spielzeug und Modellen von Aquagringo, 2021, © Aquagringo

nicht nur für die Kinder der Besucher, sondern auch
für das reichere Sammlerklientel.
Der kognitive Wahrnehmungsmodus der Kunstrezeption wird auch von Tomás Saraceno erweitert,
und zwar durch einen Netzparkour in schwindelnder Höhe im K21 Düsseldorf [06]. Die Besucher müssen Kletterkleidung anlegen, Höhenangst überwinden, nach „Oben“ aufbrechen, und bekommen zur
Belohnung ein spielerisches Abenteuererlebnis, dass
den Körper, die Sinne und das kindliche Spielbedürfnis befriedigt. Danach können sie weiter durch
die Museumsräume schweifen. Durch die körperliche Erfahrung in der Höhe, also durch den Adrenalinausschuss und die kindlich stolzen Gefühle
nach bestandener Aufgabe, verändert sich auch die
Kunstwahrnehmung. Eine Leichtigkeit tritt ein, die
gleichzeitig die Sinne wieder schärft und empfänglicher macht. Saracenos Netz wirkt wie ein kleines
Dopingmittel, es öffnet die neuronalen Rezeptoren
für die Kunstwerke. Toshiko MacAdam entwirft
ebenfalls überdimensionale Spielnetze, jedoch wesentlich bunter und märchenhafter. Sie werden in
Innenräumen, aber hauptsächlich in (Natur-)Parkanlagen installiert. [07] Nicht die Kunstwahrnehmung wird erweitert, dafür kann das Netz-Objekt
als Skulptur begriffen werden. Der Ort des Spielens
wird zum Werk und zur Kunstinstallation.
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Etwas handlicher sind dagegen die Bänke von
Jeppe Hein [11]. Die verdrehten Sitzgelegenheiten in
Minigolf-Formgebungen stehen in Skulpturenparks
genauso wie in den Messeständen der König Galerie.
Der Rezipient wird sich anfänglich schwer entscheiden können, in welcher aussagekräftigen Kurve er
Platz nehmen, das heißt sich (auch für Fotos) positionieren möchte, hat man doch das Gefühl, dass jeder Kurvenabschnitt etwas über die eigene Stellung,
den eigenen Charakter und Lebensabschnitt aussagt.
Die Entscheidung über den Gebrauch von Jeppes
Bankskulpturen ist also, zumindest unterbewusst,
erst einmal ein persönlicher Reﬂektionsprozess.
Bei Jeremy Deller wird schnell angefangen zu
hüpfen. [09] Die Wunderstätte Stonehenge wird entzaubert, indem man auf ihr herumtollt. Der Status
eines Kunstwerkes, einer Land Art Installation, wird
entthront, indem man es mit Füßen tritt. Saltos von
begabten Hüpfern überstrahlen sogar die gesamte Anlage. Jeremy Deller schuf ein popkulturelles
Spaßevent und schickte es, wie es sich gehört, auf
Tournee durch mehrere Städte. Am banalsten, am
naheliegendsten, und somit am radikalsten und ehrlichsten setzte er die Gleichung ‚Kunstwelt = Spielplatz‘ um. Ein konsequenter Schachzug.
Mittlerweile ein Klassiker dieser Gleichung, der
in keiner Gegenwartsskulpturengeschichte fehlen
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09 Jeremy Deller, Sacrilege Greenwich, 2012, im Auftrag des Glasgow International Festival und des Bürgermeisters von
London, Courtesy: der Künstler und The Modern Institute / Toby Webster Ltd, Glasgow, Foto: Jeremy Deller

wird, sind die One Minute Sculptures von Erwin
Wurm. Ihre Hauptzielgruppe sind Erwachsene,
einige sollten sogar nur unter Erwachsenen aufgeführt werden wie Angst [12]. Alle Objekte handeln
von einer Entgrenzung des eigenen Benehmens
und der Körper-Ding-Kontur. Die Anleitungen zu
ihnen sind spielerisch, albern, peinlich und kindisch. Nicht trotzdem, sondern gerade daraus resultiert eine skulpturale Arbeit, die ein ernstes, fast
tragisches Erkenntnissinteresse an bildhauerischen
Problematiken und eine Rezeption der lustvollen
Befriedigung bedient.
DAS FELD DER KUNST
Den aktuellen Playground ‚Kunst‘ beschreibt das
Portrait von Lars Eidinger ziemlich genau.
Nicht nur, weil der Künstler sich sein Spielfeld
so ausdehnt, wie es ihm beliebt und dabei kulturelle
Berufsfelder, wie die eines Schauspielers, DJs, (Deichkind-)Tänzers und Medienkünstlers vereint, sondern
auch, weil es das Portrait eines erwachsenen Spielenden ist, der eben dort agiert, wo Kinder es nicht
können: In einem Club, nach einer durchzechten
Nacht, in der etablierten Kunstwelt, in Popmusikvideos oder im Aufzug eines gebuchten Hotels für
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10 Carsten Höller, Bonner Rutschbahn, Kunsthalle Bonn,
© Foto: Larissa Kikol und Carolin Dickel, 2021
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11 Jeppe Hein, May You Live In Interesting Times, modiﬁzierte
Sozialbank für Venedig, 58. Venedig Biennale, 2019,
pulverbeschichtetes Aluminium, 151 × 784 × 337 cm, 2 / 3 + AP,
Courtesy: der Künstler und KÖNIG GALERIE Berlin

12 rechte Seite: Erwin Wurm, Angst, Gemischte Materialien,
2007, vom Publikum performt, STUK – Kunstcentrum,
Leuven, Belgium, 2007, Foto: J. Aust, Courtesy: der Künstler
und KÖNIG GALERIE Berlin

eine Arbeits- oder Partyreise. Lars Eidinger kann mit
solchen Aufklebern im Gesicht in die Öffentlichkeit
treten, ohne unvorteilhaft aufzufallen. Es ist die Ausnahmesituation eines Kindergeburtstages, aber mit
mehr Extras und für Nicht-Kinder. [01]
Damit erlaubt die Kulturwelt die Schaffung eines Spielplatzes, eines Sonderstatus, ähnlich wie Verliebte ihn sich zwischen ihren Laken gestatten. Das
Beleben der Kindheit im Erwachsenen versteht sich
folglich nicht nur als Funktion von Kultur, sondern
auch, als eine ganz konkrete Funktion und als ein
Antrieb von Kunst. Gerade darum ist sie auch ein
immer wiederkehrender Teil der Kunst- und Kulturgeschichte (siehe Spiel! Spiel am Tollsten! in diesem
Band). Nicht als Pädagogik, sondern als sozio-kultureller Raum ist die Kunstwelt als Spielplatz, ja, als
Abenteuerspielplatz auszumachen, der oft, wie auf
Messen, teuer bezahlt wird. Ohne den spielerischen
Anteil würden in der ästhetischen Kunstproduktion,
in den Inhalten und im Kunstbegriff selbst, kaum
neue Entwicklungen und Veränderungen entstehen,
würden kaum Ausdehnungen, Experimente, Erweiterungen und Entgrenzungen stattﬁnden.
Eine Feststellung, die die Kunstwelt nicht abwertet oder entkräftigt, sondern sie in ihrem Wesen
begreifbarer macht. Es ist der Playground, der dazu
einlädt und auf dem vieles eben erst möglich wird.
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Kind, 2015, S.31
14 Vgl. https://www.youtube.com / watch?v=OeWj7AVaJkI
[Zugriff am 24.10.2015]
15 Vgl. Stausberg, Anna-Antonia, Spiel, in (und den
gesamten Katalog): me Collectors Room Berlin / Stiftung
Olbricht, Play – The Frivolous and the Serious, 2013
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Arkens nye udendørs trækplaster er »ganske enkelt

fremragende«

Nu kan S-togs-passagerer nemmere finde vej til Arken – hvis ikke de bliver bange for de dansende lygter.

Nogle steder ser de mønjerøde saturnboere lidt truende ud, men man skal bare se lige ud og gå roligt forbi, så gør de ikke noget.
Foto: Dansk FotoLab

Søndag d. 27. juni 2021, kl. 21.23
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Kunstmuseet Arken har efterhånden ligget dernede på stranden ved Ishøj i 25 år og er i dag
veletableret som et af de faste stoppesteder på enhver kunstinteresseret persons rundtur i
København og omegn.
Fra nogle meget kaotiske første år, med en arkitektur, der måske var mere dristig end køn, og en
direktør, der brugte sit cv som et stykke performancekunst, fandt det skøre hus på stranden i
løbet af 00erne sin form.
n sær konstruktion, men Arken har fundet sin plads i det Københavnske kunstliv, og ARKENWALK gør det endnu nemmere at finde.Foto:Mads Claus
Det er stadig en sær konstruktion, men Arken har fundet sin plads i det Københavnske kunstliv, og ARKENWALK gør det
endnu nemmere at finde.
Foto: Mads Claus Rasmussen.

Et strandet skib

Et forbedret indgangsparti fjernede nogle af designets mest mærkværdige mærkværdigheder, en
tilbygning gav ovenikøbet museet nogle rum, der rent faktisk kunne bruges til at udstille kunst i,
og sidst, men ikke mindst, fik man gennemført projektet om »kunstens ø«: Et projekt, der
etablerede en kunstig sø omkring museet, så det nu ligner et strandet skib i vandkanten – sådan
som det blev tænkt af den 25-årige arkitektstuderende Søren Robert Lund i de
dekonstruktivistiske 1990ere.
Museet var desuden så heldigt at få ansat Christian Gether som direktør efter den ulyksalige Anna
Castberg. Gether fik rettet den synkende skude op og fik også skabt en række både interessante og
publikumsvenlige udstillinger, der alle formåede at flytte Arken ud af zonen for almindelig
hovedrysten i den folkelige bevidsthed.
Arken er stadig i dag et mystifistisk sted, men ideen om et folkeligt Louisiana dernede på
sydkysten har vist sig bæredygtig, og den 150 meter lange kunstakse med dens barokke
snydeperspektiv er vitterligt fantastisk – skørt studieprojekt eller ej. En tur ned til kunsten og
stranden på sydvestegnen kan i dag til enhver tid anbefales.
Imidlertid har museets yderlige placering altid været et problem for mennesker på gåben. Man
kan nemt tage S-toget til Ishøj Station, men derfra var det svært at finde vej. Der var selvfølgelig
skilte, og sværere var det heller ikke, men den småforvirrede vej ned til kunstens herligheder var
konstant og konsekvent en dårlig start på en oplevelse af museet.
Det besluttede gavmilde fonde i 2016 sig for at gøre noget ved. Realdania gik ind med et stort
millionbeløb, kunstkonsulenter blev indkaldt, og en storstilet konkurrence om et både
landskabeligt og kunstnerisk stiprojekt blev udskrevet. »ARKENWALK« skulle det nye værk
hedde – og præcis, hvad det egentlig skulle være, kunne man kun vanskeligt læse ud af
opgaveformuleringen.
Der skulle være kunst, der skulle være landskabsarkitektur, så meget var klart, men skulle det
være en kurateret udstilling eller en enkelt kunstners fortolkning af forløbet? Det kunne ingen
finde ud af.
Jeg har derfor i spænding ventet på at høre nyt fra vestegnen – og på endelig at finde ud af, hvad
det ambitiøse projekt egentlig blev til. Og nu! Nu er det færdigt! Det er både meget mindre og
meget mere, end jeg havde ventet – men lad det være sagt med det samme: Det er godt. Og det er
det vigtigste.

tionen glide de psykedeliske lamper næsten i et med de urbane forstadsmylder – også det er der en pointe i.Foto:Dansk FotoLab
Helt tæt på stationen glide de psykedeliske lamper næsten i et med de urbane forstadsmylder – også det er der en pointe i.
Foto: Dansk FotoLab.

Poetisk spøg og skæmt

Det blev landskabsarkitekten Kristine Jensen og billedkunstneren Jeppe Hein, der i fællesskab
vandt opgaven, og de er et godt match. Kristine Jensen er kendt for sine poetiske og formstærke
projekter, mens Jeppe Heins humoristiske »Olafur-light«-kunst lige præcis har den slags folkelig
appel, et museum som Arken har brug for.
Det skal netop ikke være elitært, men sjovt og »kunst-mærkeligt« på en måde, alle kan forstå.
Jeppe Hein, der blandt meget andet er kendt for sine vippebænke, sine aktiverende, dansende
springvand og sine spejllabyrinter, vælger gerne humoren som den afvæbnende dør ind til sin
kunst, og til Arken Walk har han fået én af sine bedre ideer: Psykedelisk dansende gadelygter!
Det var den geniale og alt for tidligt afdøde tegner Claus Deleuran, der i sit mesterværk »Rejsen til
Saturn« fra 1977 gjorde os alle opmærksomme på, at den klassiske »Albertslund-lampe« har noget
sært menneskeligt, men også uhyggelig over sig.
I Delurans historie om en dansk rummission er saturnboerne skildret som omvandrende
gadelygter, og den idé har Jeppe Hein på smukkeste vis bragt ind i virkeligheden.
Når man ankommer til Ishøj Station og efter en forvirrende tur gennem stationens
shoppingcenter står på pladsen syd for skinnerne, får man straks øje på nogle mønjerøde,
slyngede lamper, der tilsyneladende svajer som siv i vinden – eller som aggressive Saturn-krigere
på fact finding mission til den Københavnske vestegn.
»Det må være noget kunst, det der,« tænker man og begiver sig ned forbi de berusede lamper og
ind på »ARKENWALK«.
Med det samme får man øje på nogle flere af de røde spaghettislyngede lygtepæle lidt længere
fremme, og på den måde er selve wayfindingen lynhurtigt etableret.
ver strandengen passerer man også denne smukke bro som Kristine Jensens tegnestue har lavet.Foto:Dansk FotoLab
På turen ned over strandengen passerer man også denne smukke bro som Kristine Jensens tegnestue har lavet.
Foto: Dansk FotoLab.

Ned i kaninhullet

Ideen med at bruge skævt sindsudvidende gadelamper som det gennemgående element er
ganske enkelt fremragende. Som objekter passer de fuldstændig smidigt ind i den bysituation, de
indgår i, men samtidig adskiller de sig med både form og farve fuldstændig fra alt gængs
byinventar og fungerer dermed som effektiv wayfinding.
Referencen til »Alice i Eventyrland« er tydelig. Man begiver sig ned i kaninhullet, når man træder
ind på »ARKENWALK«, og træder dermed ind i et land, hvor almindelige ting, ikke længere er
almindelige – dermed fungerer hele stiforløbet som en fornemt langsom optakt til selve
museumsoplevelsens forsvinden ind i en ny verden.
Kristine Jensens bidrag er naturligvis selve stiforløbet: Vejen gennem parcelhuskvarteret og hen
over den smukke strandeng, hvor en slynget træbro fører os videre frem mod flere af de
orangefarvede saturnboere.

Lamperne er placeret med så stor afstand, at man skal bruge sin opmærksomhed hele tiden, og
det er også godt tænkt. Hvis de havde stået marcheret op med 20 meters afstand hele vejen ned
til museet, havde det slet ikke fungeret så godt.
Kun en enkelt gang, hvor stien deler sig i et »Y«, går det lidt galt med wayfindingen, men man er
hurtigt tilbage på sporet og ankommer opløftet og »kunstindstillet« til det strittende og strandede
museum ude på dets kunstø.
Tæt på museet står enkelte friluftsværker som en slags afslutning på forløbet – blandt andet et
stort fuglebur med et ovalt spejl i – også af Jeppe Hein – men disse værker, som måske er tænkt
som en slags afslutning på forløbet, virker egentlig lidt overflødige.
Selve stiforløbet og de dansende Albertslund-lamper er alt nok. De viser fuldstændig
overbevisende og med stort kunstnerisk overskud, hvordan den slags skal snittes, og ethvert
museum i kongeriget må nu være i gang med at finde penge til at gøre noget lignende, tænker jeg
her i den dejlige danske sommer. »ARKENWALK« er bestemt en spadseretur værd.
ARKENWALK.
Hvor: Ishøj S-togs station og Kunstmuseet Arken
Åbningstid: Altid
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ARKENWALK
Beliggenhed: Skovvej 100, 2635 Ishøj
Projektperiode: 2016 – 2021
Landskab: Kristine Jensens Tegnestue
Kunstnerisk bearbejdning: Jeppe Hein
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In the New Terminal at LaGuardia, an
Argument for Public Art Amid a Pandemic
By Laird Borrelli-Persson June 16, 2020

This is no time for throwing pennies in a fountain and hoping your wishes will come true.
Change is the result of action. Yet even in an atmosphere charged with pain and protest, there
needs to be room for idealism and optimism. Goals must be imagined before they can be
achieved, after all.
Last week, at the new Terminal B at LaGuardia Airport, the Berlin-based Danish artist Jeppe
Hein unveiled new work that seems to distill that sense of optimism. With air travel limited and
with many regions still under some form of lockdown, what could be more cheerfully
forward-looking that a public art exhibition at an airport?
Hein is “wonderfully imaginative” says Nicholas Baume of the Public Art Fund, the organization
that—in collaboration with LaGuardia Gateway Partners—commissioned the works. His work,
continues Baume, “solicits a sense of wonder, and delight, and joy; and, of course, those are all
things we desperately need in our lives right now. So it’s sort of serendipitous that [Jeppe] was
chosen for the airport.”
Hein’s cheering, colorful works, All Your Wishes [balloons] and All Your Wishes [bench] speak
to a feeling of release, of opening up, of airiness—the promise of “lifted” restrictions. His
perpetually buoyant balloons with their shiny mirrored surfaces invite blue-sky thinking, while his
loop the loop benches resembles a ride you might find at Copenhagen’s charming Tivoli
Gardens. Baume points out that Hein’s benches turn “everyday, utilitarian, urban street furniture
into a sculpture—but a usable sculpture.” Hein’s idea, he says, is “that art can be both a
wonderful imaginative experience but at the same time perform a function, and in fact perform a
function in a way that enhances the social experience of public spaces.”
Hein has repeatedly explored the idea of being in something together. Last September, he
conducted a weeklong interactive project, Breathe With Me, in which the audience was invited
to create two long, downward brushstrokes to match their exhale. The work began at the United
Nations and later moved to Central Park. “I had thousands of people breathing the same air,
and being a part of each other, and knowing that we’re breathing the same air around the world
and we are connected,” says Hein.

It’s important, says the artist, that his work allows each viewer to “embrace their sense of
wonder; offer them new perspectives on [themselves], each other, and the spaces we have in
common; and create the conditions that foster moments of joy, empathy, and fellowship. I think
this is important for New York now and in the future, as for all places where people live.”
Here, Hein talks to Vogue about the pandemic, storytelling, and being “a complete optimist.”
Your work suggests that you are an optimist; is that so?
Yes, definitely. I think I’m a complete optimist. I also think that we artists can change the world
together, and I think we can inspire a lot. I grew up in the countryside in a very small social
democratic country, with hippie parents and an organic farm. I would say there was always a bit
of fighting in the background for attention from my parents and from the people around me.
[Eventually] you find the structure, depending on who you are as a person. If you’re negative,
you’re getting a negative feeling back quite often; if you’re positive and laughing when you’re a
child, you get the same thing back, more or less. It was a nice tool to learn how to be together
with people when I was younger. My goal in life is actually to create more empathy and
happiness in the world with small experiences [that encourage] people to explore themselves
and their surroundings.
Why have you chosen to create interactive work?
Many years years ago, I started to do interactive works where people somehow became the
artwork. It quite often happens that you start to interact with [my works] just because you’re just
close to them. You mirror yourself, or you look into the mirror and you see someone else and
you get shy because you don’t want to have eye contact with someone. So there are all these
small dialogues. I think that my work is positive and trying to create intimacy and openness, [to
ask you to] open your heart, actually. I think this is a very political statement, although I’m not
trying to be a political artist. It’s [an idea that] is very up-to-date.
I like to inspire people to look into themselves to find out who they are, to ask, Who am I, and
where am I going? I think it’s a very complicated situation in the whole world [right now because
of the pandemic]. One thing that’s happening is that you have the mirror right in front of you.
You have to look at yourself and ask, Who am I? I have to say [this] with very careful words: I
think that something very positive could happen from this and it could bring a lot of new
thoughts in the world.
What are you working on now?
A lot of the art fairs are not taking place, so I’m trying to do my work and at the same time
inspire people on my Instagram. I do a lot of watercolors and small things, and I show
vulnerability—which I think is a very beautiful word, actually. I’m a man, I’m 45, but I think I’m
very open and show when I’m feeling sad, or I’m frustrated, or not feeling well. It’s important,

especially at this time, to show vulnerability, to show that you can be hurt. I learned that when I
show that, and show people my open heart, you just grow and get stronger and stronger. I’m
trying to be very honest and very open.
Can you talk to us about change?
I wrote a sentence last week which I kind of liked: “Let’s change us.” We are so afraid of
changing our lives, its structures, our habits, but we can only change ourselves. I have a small
T-shirt brand. One slogans reads: You can only change yourself. I did this a couple of years
ago, but I think it’s fitting very well right now because quite often we’re looking around ourselves
and trying to change the surroundings, our friends, our kids—fit them into our schemes, our
schedules, our way of living—but it doesn’t really work. You have to find your own way and then
things will happen. My work is about activating, but a lot of people don’t want to change and
don’t want to play.
Please tell us all about your glorious balloons. Do they float?
There is no gas inside, they just look like it. The balloons are made of glass fiber and they have
a chrome surface. They are very beautiful and very delicate. You don’t really see it, but they are
attached with one screw to the ceiling and hang with a magnet so they dangle a little in the
wind.
I started with the balloons 15 years ago. You can give a balloon to a friend, or make it a present
to a kid, or whatever. It can have so many meanings, [like with] weddings and parties and so on,
but it’s a lot to do with love as well. Sometimes you see a balloon flying away when someone
has lost it. I personally always think about the story behind what happened: Who lost the
balloon? Was it a child who started to cry, or is it a wish someone wanted to send out to the
world?
The balloon is a very nice way of opening peoples’ hearts. They look at it and right away they
feel very fascinated. They want to touch [it], they want to see if they can hold it, they go close to
it, and then you have this very beautiful surface which is reflecting the surroundings and you, so
you become a part of the artwork. For me it’s about creating a dialogue between people and
creating a smile on your face.
I’m trying to open a small door in each one of the people [who are] seeing and experiencing my
work, and give them space or room for whatever they are feeling. I’m not going in saying, “You
should feel like that,” or “No, you’re not allowed to think like that,” because that would just end
the story. If I can add something to that story, and just accept it, then it’s very beautiful, I think.
https://www.vogue.com/article/jeppe-hein-laguardia-airport

Art That Might Make You Want
to Go to La Guardia
Terminal B opens Saturday with public works by Sarah
Sze, Laura Owens, Sabine Hornig and Jeppe Hein
By Hilarie M. Sheets
June 10, 2020

🍕

Laura Owens’s “I
NY” installation in Terminal B, which is opening Saturday. John
Taggart for The New York Times
If you want to visit an art gallery in New York anytime soon, consider a trip to La Guardia
Airport beginning Saturday. That’s the grand opening of its new Terminal B, home to
four airlines and interlaced with four sprawling art installations. With three of the four
works accessible without a boarding pass, Terminal B just may be the best indoor space
for contemporary art — no appointment needed — that the public is welcome to visit in
phase one of New York’s reopening.

In the final push to finish construction in the midst of the pandemic this spring, the Public
Art Fund joined the pantheon of essential services permitted to continue working on-site
by Gov. Andrew M. Cuomo. That designation attests to a centerpiece of the design: Art
installations knit throughout the architectural fabric of the building, which broke ground
four years ago and has crossed the finish line as a glamorous entry portal for the city’s
coming back to life.
It’s an unusual moment to be celebrating the opening of an airport, widely feared as
sites of contagion in the global spreading of the coronavirus. Even as many states are
lifting restrictions on businesses and social gatherings, most Americans are expecting
the pandemic to upend summer travel plans. In a Kaiser poll last month, just 23 percent
of its respondents said they would be likely to fly in the next three months. In a survey of
epidemiologists published Monday by The New York Times, 37 percent said they would
wait for at least a year before getting on a plane.
Asked by email if the timing was unfortunate, Mr. Cuomo replied with an upbeat
message about the art in a statement to The New York Times.

Ms. Owens put her talents to the test on the largest interior wall in the airport. John
Taggart for The New York Times

“As we open a new La Guardia that will serve as a front door to New York for countless
visitors and a frequent pass-through for native New Yorkers, these four site-specific
works of public art will provide focal points of beauty that reflect the creativity, energy,
culture and spirit of the Empire State,” Mr. Cuomo said. “Public art is a key medium to
show the world who we are and to say when you come to New York you will be amazed
and inspired.”
The new building, with a soaring light-filled arrivals and departures hall for Air Canada,
American Airlines, Southwest Airlines and United Airlines, is part of the overall $8 billion
transformation of the airport by Governor Cuomo and the Port Authority of New York
and New Jersey. A future phase includes a glass-enclosed pedestrian bridge with views
of the city. Aircraft will also taxi beneath it.
The Public Art Fund teamed with LaGuardia Gateway Partners in 2017 to commission
and integrate an art program that would project the vitality of the city. An initial group of
25 artists from 11 countries, including six people of color, was presented by the Public
Art Fund and winnowed to 12 by a committee comprising board members of LaGuardia
Gateway Partners. Each artist was invited to develop a proposal for one of several
prominent locations.
The chosen four include three women; two artists are from Europe, two from America,
one of whom identifies as a woman of color. All had to stretch their ways of working to
conceive permanent installations that could withstand the vast scale and busy traffic of
the terminal — and to execute them with the curve ball of the health crisis that grounded
three of the four artists in Europe.
“After being confined in this pandemic and all the crises we’re facing as a society, for
New Yorkers especially to see their city celebrated in this way will make people proud,”
said Nicholas Baume, director and chief curator of the Public Art Fund. Last week he led
a reporter on a tour through the $10 million art installations. Here’s a close look at the
works completed under extraordinary circumstances.
Sarah Sze
The New York-based installation artist Sarah Sze, who represented the United States at
the 2013 Venice Biennale, is known for her constellations of everyday materials. Her
sculpture here titled “Shorter Than the Day,” after a line in an Emily Dickinson poem,
functions almost like a timekeeper. She has engineered a vast matrix of metal rods that
cohere into a monumental yet ethereal globe. Suspended from a central spot on the
ceiling of the departures level, it descends through a cutaway in the floor and is visible
floating overhead from baggage claim.

For “Shorter Than the Day,” Sarah Sze engineered a vast matrix of metal rods that cohere into a
monumental yet ethereal globe. John Taggart for The New York Times
Defining the rim of the sphere at the center are more than 900 photographs of the sky in New
York, shot over the course of a day as the light moved from dawn to dusk. “When you get on a
plane, how do you measure that feeling of shifting time and place,” mused Ms. Sze, adding that
she was inspired in part by how the Grand Central Terminal clock has come to define that world
famous landmark

“I really want it to be almost like a mirage,” Ms. Sze said of her work. John Taggart for The New
York Times

Ms. Sze was the only artist of the four in New York when travel restrictions were imposed in
March and worked on-site with her team through the chaotic early days of the pandemic. She
said the piece, which weighs five tons, is one of the most technically complex she’s ever made.
“I really want it to be almost like a mirage,” she said of the sculpture — intending that it appear
diaphanous and fragile. “It’s always been really interesting to do public art that way because it
requires so much of the opposite.”

Laura Owens
The Los Angeles-based painter Laura Owens was the subject of a critically acclaimed 2018
survey at the Whitney Museum. She is adept at synthesizing a range of styles, images and
techniques in a single canvas and has put her talents to the test on the largest interior wall in
the airport.

Laura Owens references the history, monuments and staples of New York in “I
Taggart for The New York Times

🍕NY.” John

Working in ceramic tile mosaic for the first time, Ms. Owens has covered nearly 25,000 square
feet with massive, buoyant-looking white clouds against a tranquil blue sky. Floating in and
around them are 80 images referencing the history, monuments and staples of New York, such
as the Unisphere in Queens, signs for the Apollo Theater and the Stonewall Inn, a MetroCard, a
hot dog, an ice cream truck. Included is a welcome sign and land acknowledgment in the
Lenape dialects of Unami and Munsee as well as English.

Laura Owens’s pizza icon pops up in her art installation. John Taggart for The New York Times

Her icons of New York include — what else? — the hot dog. This one is in ceramic. John
Taggart for The New York Times

Billowy clouds inside Terminal B by Ms. Owens, and a tribute to the uprising at The Stone Wall
Inn that helped launch the gay rights movement. John Taggart for The New York Times
Using more than 625,000 tiles hand laid over nine months, Ms. Owens applied a painterly
approach to her new medium by shifting the size and direction of the white tiles for the clouds
and setting them in relief with shadows at their edges. The artist has been in lockdown in
France since March, working remotely through a volley of photos and videos with installers, to
approve every placement.

🍕

Mr. Baume calls the piece, titled “I
NY,” a love letter to New York. “Because it’s a skyscape,”
he said, “it puts you in the air and turns a landscape with the icons we know from physical space
into a kind of wonderful fantasia.”
Sabine Hornig
Sabine Hornig, a Berlin-based artist who explores space, perspective and memory in collages of
translucent photographs, often applied to windows, has done her largest architectural
intervention to date on the glass facade of the passageway to the parking garage. Taking the
view of Manhattan’s skyline from La Guardia Airport as a conceptual departure point, Ms.
Hornig shot more than 1,100 high-resolution photographs of Manhattan from its rooftops as well
as from the waterfront in Queens. She merged the images into a stacked composition that
captures the dynamism of the city and plays with proportion and scale.

Sabine Hornig shot more than 1,100 high-resolution photographs of Manhattan from its rooftops
as well as from the waterfront in Queens for “La Guardia Vistas.” John Taggart for The New
York Times
Radiant skyscrapers in golden morning light descend inverted from the top of the windows
running 268 feet long and 42 feet tall. Up-close views of buildings in Van Gogh twilight rise from
the floor. The artist has punctuated the interlocking cityscape with 20 quotations by and about
Fiorello La Guardia, the airport’s founder and city’s mayor from 1934 to 1945, including: “The
war to make the world safe for democracy must not serve as the pretext for the curtailment of
the most essential freedoms.”

Ms. Hornig punctuated her work with 20 quotations by and about Fiorello La Guardia. John
Taggart for The New York Times

Titled “La Guardia Vistas,” it becomes a stained-glass window bathing the floor and people in its
kaleidoscopic wash of color, image and text.
“New York is full of opposing perspectives,” Ms. Hornig said. “The skyline incorporates this
dream of everyone turning out the best of themselves, the individuality but also the
togetherness.”
Jeppe Hein
Jeppe Hein, a Danish artist based in Berlin, has brought his playful interactive sculptures to
public spaces around the world. For “All Your Wishes,” he has created a serendipitous trail
through Terminal B’s retail space. Arriving at the security check-in, travelers may notice a shiny
balloon with a long ribbon dangling from the ceiling, as though lost from a child’s hand.

With “All Your Wishes,” Jeppe Hein has created a serendipitous trail through Terminal B’s retail
space. John Taggart for The New York Times

Mr. Hein’s bright red benches are designed to encourage communication between strangers.
John Taggart for The New York Times
Enter the concourse, and you are greeted by 70 balloons — actually steel sculptures — in
reflective hues that congregate gregariously across the ceiling and snake through the
passageways, around the shops and restaurants, by far the biggest public space the artist has
tackled. “When people see one, they’ll want to see more and follow them somehow,” said Mr.
Hein. “They’re all connected, like we are.”
For the central court, the artist has also made three bright red “modified social benches,” as he
calls them, which curve, loop and twist and are designed to encourage communication between
strangers. (For now, at least, in the age of social distancing, they are likely to see less action.)
Even in hard times, “All Your Wishes” reflects the promise of the city, Mr. Hein said. “New York
is a city with all these colors and energies and wonders, a city of opportunities.”
Correction: J
 une 10, 2020
Because of an editing error, an earlier version of a headline and a capsule summary with this
article misspelled the given name of one of the artists. She is Sabine Hornig, not Sabrine.
https://www.nytimes.com/2020/06/10/arts/design/laguardia-terminal-b-artists.html?mc_cid=1178
791ae3&mc_eid=dd39375910
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»Art has to come
from the heart.«
Jeppe Hein, born 1974 in Copenhagen, is considered one
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of the most important Scandinavian contemporary artists.
His works combine elements of minimalist and conceptual
art, and focuses on human interaction particularly in terms of
social relationships. He recently realized his mirror work Eye
of the North on the island of Svolvaer in Norway’s Lofoten
archipelago and his project Today I feel like at the Schirn
Kunsthalle, Frankfurt am Main, where visitors were invited to
draw or paint their emotions on the museum’s wall. We met
the artist in his studio near Anhalter Bahnhof in Berlin and
talked to him about his relationship to art, about meditation
as a source of inspiration, and about how a burnout
changed his view of his work and own collecting activities.
Jeppe, you completed an apprenticeship as a furniture maker. To what
extent did this apprenticeship influence your understanding of art and
craftsmanship?
It influenced me a lot, I’m aware of its influence every day. When you have
learned a craft, you have to practice it intensively. It has a great influence on how
you think in everyday life and how you proceed with new projects. You develop a
practice-oriented, structural knowledge that is very important for many
processes. This has helped me not only at home, but particularly in the studio.
When I talk to my colleagues and we discover something new, a new art
technique, I have a much more immediate idea regarding its application which
affords me a say in the implementation of the project. Every colleague here is an
expert in his or her field, but with that knowledge you can challenge them a bit.
Where you aware as a child of wanting to become an artist?
No, absolutely not. I wanted to become a soccer player. Now I am forty-five
years old and happy that I didn’t become one for I would have been unemployed
for fifteen years. The interest in art came from my parents.
After your apprenticeship you began to study art in Copenhagen in 1997.
How did you come to this decision?
Before that, in 1991, I painted my first watercolor. My stepfather, Johan
Jacobsen, was a painter. Most weekends I stayed in his studio right in the
middle of the city and that inspired me. As a teenager – driven by an inner voice
– I suddenly painted a watercolor. To discover art was something completely
new for me. If you ask me now, I would say that it was a spiritual experience. At
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that time, I thought that it was a language I didn’t know; to suddenly be nonverbal, and be emotionally creative blew me away. So I tried it over and over
again and that’s how I started with art. I started with small-format watercolors.
Then I painted on vessels. After finishing school I decided to go traveling. I
spent one year in Asia, where I also painted. And when I came back, I actually
wanted to study painting.
You applied for admission to art school…
Exactly. I studied at a small school with thirty-five students. There I spent the
whole day making art and learning about art history, film, sound art, installation
art, and performances. I was very interested in abstract painting and that’s how I
came into contact with the circle of artists around Asger Jorn. He is still my great
role model today. In 1995 I wanted to go on to an art academy and applied in
Copenhagen, but my application videos were too crazy, and the recording failed
to work the first time. The following years I used my craft to help other artists.
That’s how I met Ólafur Elíasson and worked for him. And because I was very
good with my hands, I also began assisting professors, which helped me with a
second application the following year.

3 von 15

11/10/20, 10:40 AM

»Art has to come from the heart.«

https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/jeppe-hein

You just mentioned that you also worked as an assistant for Ólafur Elíasson.
Did he influence you?
Yes of course. I was one of his first assistants and I was also the first to cook in
his studio. He had a small studio, only two or three employees. I was allowed to
travel around a lot, help build up his studio and learned a lot in the process. I
was fortunate to meet many people. That also helped my career, because I
always made a little bit of art on the side. So I was able to make contacts and
organize my first exhibition. Ólafur was a great inspiration. At the time, he was
making “natural wonder” art, very intense works that you can feel on your skin
and in your heart. And I was directly involved, it was a wonderful feeling. Art has
to come from the heart – I try to do that with all my work. He also always
brought in playfulness. I try to do that as well.
What does a typical working process for an artwork look like in your case?
First I sit down and meditate. I used to get inspiration while traveling, simply
keeping my eyes and ears open, activating my senses, feeling what’s
happening. How do I interact with people? How can I inspire an angry or tired
person? I watch people, how they interact, what they might feel, how their
movement pattern and social interaction is in everyday life. And I experiment. I
develop ideas for art actions that take these people out of their personal comfort
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zone. Watching people play is great because people come out of themselves
and let go of their stiffness and control. I like doing that. And, like playing, I want
to open people’s hearts. I think my work does that quite well because it is playful
both with the tools and with the art itself. I always use the term “tool” with regard
to my artwork.
Which work or exhibition was particularly important for you and your
personal development?
Moving Wall No. 1 in Frankfurt. This was my first interactive work. At that time, I
watched how people interacted with it and I was happy about how it worked,
and the pleasure people derived from communicating with my art.
The second work, which was very important, is 360° Presence, the sphere at
Johan König gallery. As soon as someone entered the gallery, motion sensors
caused the steel ball to move slowly but in an unpredictable manner around the
room, colliding with and damaging the walls. In effect, the viewers’ presence in
the gallery caused damage to the white cube. This was a completely new
experience, a work of art destroying the gallery space. I liked the brutality of it,
and the aspect of interactivity inasmuch as the rolling movement of the sphere
caused by one’s presence in the room, causing the borderline between the
viewer and the artwork to become blurred, the sphere as a tool influencing the
object.
And then I would like to point out my work Invisible Labyrinth in the Centre
Pompidou. We weren’t permitted to use fire, water, or smoke in the interior. So
we thought for a long time about what we could do instead. An invisible labyrinth
was the solution. One walked through this large room with a headset on. If it
vibrated, it meant that you had walked into one of the imaginary walls. And when
you stepped back a little bit, it stopped vibrating. This way you could navigate
people through this huge room in the middle of Paris. A lot was about
imagination. How does such an invisible work of art function? This kept me very
busy, because it ties in with the fundamental question of art. What is a work of
art? Then came the water works. I showed the first, Fountains, at the Venice
Biennale. I still do them here and there quite often. And it’s always exciting to
build something like that in a new city, temporarily or permanently.
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As you just indicated, community and interaction play an important role in
your art. Why did you put this at the center of your work?
Growing up in Denmark, you experience social relationships very differently than
in Germany. Society, the school system, and friendships all function differently. It
is a small country. Education and art studies are free. You even get money for
studying. This gives you different motives to make art. In the UK, for example,
you have to earn money to pay off student loans. The more positive interaction in
society and with my parents, who are old hippies, have had a great influence on
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my life and my art, particularly the interaction with people and the exchange with
one another.
In 2019, you co-initiated the art project Breathe with Me in New York for the
Un Climate Summit. How did it feel to be part of such a big event?
Breathe with Me is a joint project with ART 2030, a non-profit organization that
brings art together with the Agenda 2030 of the United Nations. The UN had
asked us in the context of the official focus of the 74th session of the UN
General Assembly on Climate Protection whether we would like to do the
project at the UN Headquarters. After all, we got the most prominent place
inside the foyer. It was incredible. We were very excited, but also well prepared.
The cooperation on site worked well. Everything had to be concrete, no matter
what you said or wrote, because these are huge, bureaucratic institution. But
when we stood there next to Bill Gates and Angela Merkel, and saw these
people breathing together, it was crazy. I had previously written a letter to
Chancellor Merkel asking her if she herself would like to participate, and we
received a nice letter in response saying unfortunately, she didn’t have time. But
the deputy UN Secretary General Amin J. Mohammed and Michael Bloomberg
participated, as did young climate activists, and indigenous people from the
Amazon. It was nice to feel how community can be created through art. Three
hundred people breathed with us during these three days. Afterwards we spent
another three days in Central Park and a total of over 3,000 people participated
in the project. Among them were 800 New York students who had become
aware of the project through our cooperation with the Metropolitan Museum of
Art. It was very intensive on many levels. The people were enthusiastic.
Some say you are a conceptual artist, others think you do minimal or kinetic
art. How would you classify your work?
Last week I had a conversation with Dan Graham, who is a very good friend of
mine. We met in 1994 while working for Ólafur and we had many exhibitions
together. Dan and I have changed a lot over the years. At the time, both our
work was very minimalist. He talked a lot about architecture and minimal
sculpture. So did I. And now we both talk a lot more about the social aspect of
our artistic work. Ten years ago, when my second life began after my severe
burnout, I started to look at my work in a completely different way. Not that I
gave up things. I still make mirrors. But before that I mainly brought minimalist
sculptures to life. One had a cube or a white cube, one had movements in art.
The artwork began to tremble when one came close to it. Art was afraid of the
viewer. Minimal sculpture. It was about surface, form, lines! My sculptures have
always been social. “Trust the artwork.” Sit on it. If you ask me, I am now
working even more with social issues and yet I have kept my radical minimalism,
as minimal as possible. Even my email is very minimal. With it I try to uncover the
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social aspects of our society. This has been the focus of my work for fifteen
years: How do you deal with yourself, how do you deal with people?
Do you also see yourself as a political artist since you deal so intensively
with political issues?
I wouldn’t say no to that. My projects often have a political statement. I would
call that activist. But I still believe that much of my art has no concrete language,
no concrete political statement. It is the art critics and art historians who
translate the form, who interpret the work. Many artists don’t work like that, with
a clear form, and concept, but simply bring what they feel to the outside world.
For me, art has a universal language. No matter where you come from,
regardless of country or culture. A sculpture can tell you the same thing
everywhere.
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With other media you have talked a lot about your burnout. To what extent
has this changed your art?
It was a big break for my entire life. I asked myself: What do I want? I used to
want a Porsche. Now I am the Porsche. That was a quote from an exhibition at
Kunstmuseum Wolfsburg. The form of my art is still the same, but the content
has expanded. I have gained a spiritual view. A collector I met recently bought a
very early work of mine.Enlightenment – at that time I didn’t even know what the
term actually meant, I found it superficially simply beautiful. Now I question my
work more strongly. I think there is a consciousness. It’s up there and we have
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to bring it down. I’m trying to do that: to give everything from my heart for my art,
even when I’m angry, to articulate my feelings. Lately it’s been difficult for all of
us, but also very instructive. I have observed myself, meditated, participated in
yoga. New feelings come up and I try to implement them. I wanted to show this
in Frankfurt at the Schirn: to invite people to paint their feelings on the white
wall, as emojis.
Is this your biggest project right now? The faces Today I feel like?
This is very much in focus right now. It’s a very easy way to show your feelings,
your vulnerability, and your mood because it’s very quick and easy to paint. I also
have a t-shirt company that offers t-shirts with my faces on them. At
Copenhagen airport we let people paint their emotions on the wall, like in
Frankfurt, in the middle of this transit place. If you had asked me years ago
whether I would paint again, I would have rejected the idea. But it just came
back, and it’s nice to see the reactions of people participating here as well.
Do you have other projects right now?
The biggest project at the moment is on an island in the Lofoten archipelago, a
big mirror work. Eye of the North is a reflective concave-convex installation. The
points where the mirrors collect the light show the star constellation of the
northern hemisphere. I am curious how this will work.
This fall I will also travel to Greenland to give workshops with Greenlandic social
educators, teachers, and educators in the local schools and kindergartens with
Today I feel like and Breathe with Me.
What projects are you planning for the future?
We are currently working on many art-in-architecture projects, for example for
the Arken Museum of Modern Art, in the town of Ishøj, near Copenhagen. We
are building thirty red lamps that will guide visitors from the train station to the
museum: Street lamps – as a reference to Martin Kippenberger – that are both
path pillars and lighting at the same time. We are also realizing a large mirror
work for Novo Nordisk.
There will also be solo exhibitions in 2021, at my galleries KÖNIG GALERIE in
Berlin and Galleri Nicolai Wallner in Copenhagen, at the Herbert Gerisch
Foundation in Neumünster, and in public spaces in Baden-Baden. In three group
exhibitions at the Kunsthalle Kiel, Kunsthal KAdE in Amersfoort, Holland, and
KUNSTEN in Aalborg, Denmark, I will be exhibiting several works in my own
space.

10 von 15

11/10/20, 10:40 AM

»Art has to come from the heart.«

https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/jeppe-hein

What are your artistic and personal wishes for your future?
I am a family man and take more time for my family. Besides, I’m also doing a lot
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of fun projects right now. A workshop with a school. A mobile coffee bar in
Frankfurt, Smil Kaffe, which I have painted. And then I have been working on a
cookbook for two years. What do colors taste like? We have been cooking
ourselves for many years and have a kitchen garden on the studio. And I have
organized four dinners for the next few months, with artists, scientists and
cooks. I want to create a community experience. A book should also emerge
from this. And I have published a Yoga book with art. That came from the heart.
Do you also collect art yourself or do you support young artists?
In Copenhagen I co-founded the Karriere Bar, which unfortunately no longer
exists. It was a huge project involving artists like Dan Graham, Cardiff/Miller,
Ceal Floyer, Tino Sehgal, Franz Ackermann, Elmgreen & Dragset, Monica
Bonvicini, and Ólafur Elíasson. We showed permanent art in a bar. It was about
bringing art into everyday life. If you're already sitting in a restaurant anyway, you
can also look at art.
Very early on, during my own residency, I started sharing work with my
colleagues. I received art and gave my art in return. Then I often had artists in
my studio and supported them with purchases. And still I exchange a lot with
artists I know. I avoid exchanging only one work, but I would always like to have
an overall picture of the artist, that is important to me. So always four or five
works that show, who the artist is.
You went to the Städelschule and then worked in Berlin. How did you come
to the decision to make art in Germany?
Ólafur always told me to leave Denmark as soon as possible. The Danish culture
is small. So is the art scene. I studied in Copenhagen for two years and founded
the artist group Otto with two women, curated exhibitions, worked for Ólafur,
and traveled a lot. Then I studied with Thomas Bayrle. I really wanted to work
with him. I moved within ten days. And I came to Berlin through Ólafur Elíasson.
First I slept on a mattress in his studio, and then I got my own apartment. The
energy of the city was incredible at that time. Everything seemed possible.
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Breathe with Me at United Nations Headquarters,
September 21–24, 2019, An art project by Jeppe
Hein and ART 2030

Invisible Labyrinth, 2005, Material: Headset,
infrared sensors, infrared emitters, control board,
charging board, Dimensions: variable

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin /
London, 303 GALLERY, New York, and Galleri
Nicolai Wallner, Copenhagen
Photo: Jan Strempel

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin /
London, 303 GALLERY, New York, and Galleri
Nicolai Wallner, Copenhagen
Photo: Keizo Kioku, exhibited in Kanazawa, 2011

Eye of the North, 2020, High polished stainless
steel, substructure, 800 x 500 x 170 cm,
Permanent installation at Langåsen Natur- og
Skulpturpark, Svolvær, Lofoten, Norway

Today I feel like … Schirn, Participartive art project
at Schirn Kunsthalle, Frankfurt a.M., Germany,
2020

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin /
London, 303 GALLERY, New York, and Galleri
Nicolai Wallner, Copenhagen
Photo: Kjell Ove Storvik

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin /
London, 303 GALLERY, New York, and Galleri
Nicolai Wallner, Copenhagen
Photo: Schirn Kunsthalle / Lena Sobczinski

Interview: Kevin Hanschke
Photos: Franziska Rieder
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Narziss und Chromlack
Die Kunsthalle Kiel reflektiert vier Arbeiten von Jeppe Hein mit Werken
der eigenen Sammlung: Die spekulieren auf unterschiedlichste Weise
über den Blick in diverse Spiegel
VON FRANK KEIL
Wegen abweichender Bildrechte
können wir Bilder aus der
gedruckten Ausgabe i.d.R. nicht
frei zugänglich im Web
veröffentlichen. Mit einem Zugang
zum Print-Archiv können Sie auch
dieses Bild hier sehen.

Im konvexen Grün des Glanz-Ballons an der
Decke fällt es schwer sich nicht zu erkennen

Da sitzt man nun, maskiert; gemäß den Hy‐
gienevorschriften, ein Wort, das einem in
Ton und Schrift noch immer nicht lässig ge‐
lingen will. Sitzt auf einer kleinen Bank am
Anfang der großen Ausstellungshalle der
Kieler Kunsthalle, die Sitzfläche ein schwar‐
zes, gepolstertes Kissen, vermutlich ist es
aus Kunstleder und man schaut geradeaus
in einen wandfüllenden Spiegel. Hat sich
noch immer nicht so recht daran gewöhnt,
dass gut die Hälfte des eigenen Gesichts ver‐
borgen ist, während man doch selbst die
Welt in ihrer Gänze vor sich sieht, es sei
denn man ist Brillenträger, dann wird es ja
zuweilen an den unteren Rändern der Welt
neblig.

Aber viel Zeit, sich selbst anzuschauen, sich
zu begutachten, auch abzugleichen, ob man
etwa wirklich so attraktiv ist, wie man
denkt, dass man es ist (wie mögen einen die anderen sehen, heute, in diesem
Moment?), bleibt nicht: Denn Rauch quillt bald aus den Löchern, die streng
geometrisch unterhalb der Sitzfläche in die Bank hineingebohrt worden sind,
in weißen, dichten Schwaden. Und es dauert nicht allzu lange, bis man regel‐
recht eingehüllt ist in Qualm, der aufsteigt, der sich ausbreitet, der einen wie
mit einem Mantel umschließt, wie man da sitzt, schon sieht man von sich im
Spiegel gegenüber bestenfalls die Füße, sonst noch einen vagen Umriss seiner
selbst.

Foto: Helmut Kunde/Kunsthalle Kiel

Bis die Wolke niedersinkt, sich auflöst, verweht – und man sitzt wieder so
da, wie zuvor, dem Spiegel gegenüber. Nichts hat sich verändert und doch ist
einiges passiert. „Smoking Bench“ ist der Opener der Ausstellung „Right here.
Right now. Jeppe Hein zu Gast in der Sammlung“. Jeppe Hein, ein dänischdeutscher Künstler, wie immer wieder betont wird. Das liegt daran, dass er
(Jahrgang 1974) erst an der dänisch-königlichen Kunstakademie in Kopenha‐
gen studierte, dann an die Städelschule in Frankfurt am Main wechselte, zu‐
rück nach Kopenhagen ging, zuletzt den Weg nach Berlin fand.
Dort arbeitete er zunächst für Ólafur Elíasson, bis er schließlich ein eigenes
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Produktionsatelier sowie eine Familie gründete (vier Kinder!). Mit Kiel ist
Hein auf ganz eigene Weise verwoben. Seit 2004 gibt es von ihm im innerstäd‐
tischen Hiroshimapark, gewidmet den Opfern des ersten Atombombenabwur‐
fes, die begehbare Installation „Changing Invisibility“: Ein Quadrat aus Boden‐
platten bildet einen eigenen Raum innerhalb der idyllisch-floralen Parkwelt
und auch hier werden wieder Düsen aktiv. Nur, dass diesmal kein Dampf em‐
porsteigt, sondern Wasser vom Boden her in die stets gleiche Höhe schießt.
Nacheinander erheben sich Seite für Seite so Fontänen, bis der Raum von ih‐
nen eingeschlossen ist. Dann fällt die erste Wand in sich zusammen, die
nächste folgt, dann die nächste und die letzte und man tritt wieder nach allen
Seiten ins Freie, und die Füße sind trocken geblieben.
Seine qualmende Bank hat er bereits 2002 entworfen und realisiert, für ei‐
ne seiner ersten Solo-Ausstellungen. Damals war er einer der jungen Künstler,
für die man das Wort „durchgestartet“ kreiert hat, und es dauerte noch mythi‐
sche sieben Jahre, bis ihn ein Burn-out von den Füßen holt; bis er nach nicht
mehr zu bändigenden Panikattacken alle Termine absagt, morgens nicht auf‐
stehen mag, kaum mal vor die Tür geht, stattdessen Yoga lernt, sich mit Atem‐
übungen und Meditationstechniken vertraut macht und in die Ideenwelt des
Buddhismus eintaucht. Sein Team arbeitet währenddessen die anstehenden
Aufträge und Ausstellungen ab, an denen es auch jetzt nicht mangelt.

Aus dem Burn-out zurück
legt Jeppe Hein das
Sendungs-bewusstsein
des Geheilten an den Tag

Und Hein kommt zurück, klinkt sich wie‐
der ein, durchaus geläutert, aber eben auch
versehen mit jenem Sendungsbewusstsein
des Geheilten, der die Krise als Chance vor
sich herträgt und zu nutzen versteht.

Denn am Ende, vorm Ausgang, folgt ein
Video, in dem der Künstler sich und einige
seiner Arbeiten so eloquent wie locker vor‐
stellt, garniert mit Sätzen, die einleuchtend, aber auch ein wenig banal sind,
wie die Weisheit, nach der jedes Ereignis, das wir in unserem Leben hätten,
und sei es ein Herzanfall, „uns eigentlich stärker“ mache, „wenn wir wieder
zurückkommen“, spricht’s, im blendend-weißen T-Shirt mit dem Aufdruck
„BREATHE WITH ME“ in blauer, gekonnt ungelenker Schreibschrift.
Kontrastiert werden Heins Arbeiten, von dem auch Luftballons aus Kunst‐
stoff und Chromlack kunstvoll unter der Decke hängen, mit einer raumgrei‐
fenden Installation der polnischen Künstlerin Alicja Kwade, der die Kieler
Kunsthalle 2018 eine umfassende Retrospektive gewidmet hatte: „Weltenli‐
nie“, damals fürs Museum konzipiert und realisiert, entpuppt sich als gespie‐
gelte Welt, in der sich mit Bezug auf die Relativitätstheorie die Proportionen
verschieben, wenn man das Werk Schritt für Schritt umkreist.
Später drehen sich die mit Spiegeln versetzten Regiesessel von Isa Genzken
emsig im Raum, an den Wänden finden sich stille Meisterwerke des Informel
wie „Zwei Zeitalter“ von Willi Baumeister. Schon im vergangenen Jahr hatte
man in der Kieler Kunsthalle immer wieder ins Depot geschaut, sich vom
Alles-muss-neu-sein-Trubel gelöst und stattdessen den Blick auf aktuelle Posi‐
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tionen mit denen von zu entdeckenden Vorläufern und Vorläuferinnen treff‐
lich ergänzt.
Wegen abweichender Bildrechte können wir Bilder aus der gedruckten Ausgabe
i.d.R. nicht frei zugänglich im Web veröffentlichen. Mit einem Zugang zum PrintArchiv können Sie auch dieses Bild hier sehen.

Kugel, Spiegel, Scheibe, Bild: Die Kunsthalle Kiel spielt mit Reflexionsebenen Foto: Kunde/KHK

Passend daher das Gemälde „Büro“ von Harald Duwe, dem Kieler Realisten,
das zeigt, wie Büroarbeiter über einen einsehbaren Spiegel kontrolliert wer‐
den und die heutige Debatte um das Pro und Contra des Homeoffice kommt ei‐
nem plötzlich seltsam vertraut vor.
Sehr schön auch die Arbeit „Speisesaal (Altenheim)“ des Schweizer Künst‐
lers Jürgen Brodwolf, ein Guck-Blechkasten hängt an der Wand, in den sich
schauen lässt: Menschenfiguren aus ausgequetschten Farbtuben sitzen ent‐
sprechend bedrückt an langen Tischen; das verspiegelte Innere verdoppelt die
Szenerie. Oben auf der Galerie sowie in den beiden Kabinetten beackern wei‐
tere Sammlungswerke aus Malerei, Grafik und Fotografie zwischen 1870 und
heute das Themenfeld des Spiegelns und des Verdoppelns.
Eine Arbeit fast am Schluss fällt dabei besonders auf: „Reflecting Pool“ von
Bill Viola. Eine Videoarbeit, ein Loop: Einem Mann ist zu folgen, der aus dem
Wald tritt, der sich lange im vor ihm spiegelnden Wasser eines Pools betrach‐
tet, bevor er (Arschbombe!) hineinspringt, eine listige Narziss-Adaption. Und
zugleich auch und vermutlich ganz unabsichtlich ein Verweis auf das Verge‐
hen der Zeit, so verrauscht und körnig ist das Videomaterial. Dabei ist es, wir
sind in einer Kunsthalle, in der es auftragsgemäß kunstgeschichtlich durchaus
Jahrhunderte zurückgeht, nur etwas als 30 Jahre mehr, das Viola sein Kame‐
rastativ aufstellte und ein Darsteller für ihn ins Wasser hopste.

Kunsthalle Kiel: Right here. Right now. Jeppe Hein zu Gast in der Sammlung. Bis 24. Januar 2021.
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Kunstvergnügen

Jeppe Heins Wasserskulptur bewährt sich in der Hitzewelle
In Bonn wird eine Skulptur des dänischen Bildhauers zum Plantschen und Spielen verwendet.
Eine gute Idee für die heiße Wüste am Berliner Kulturforum
17.8.2020 - 18:00, Ingeborg Ruthe

Wasserpavillon des Wahlberliners Jeppe Hein vor der Bundeskunsthalle Bonn.
Foto: Berliner Zeitung/Ingeborg Ruthe

B o n n - Der demokratische Wasserpavillon des dänischen Bildhauers Jeppe Hein vor der
Bonner Bundeskunsthalle ist für uns Berliner ein Grund, in diesem tropischen Sommer
einmal neidisch auf die alte Bundeshauptstadt zu sein.
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Stellen wir uns vor, diese kreisrunde Kunsterfrischung des Dänen und Wahlberliners Jeppe
Hein würde vor dem baumlosen Berliner Kulturforum stehen, auf dessen Steinflächen man
derzeit in der Sonnenglut Spiegeleier braten könnte. Schöne Vision. Aber wer käme im
repräsentativ und symbolträchtig gesinnten Berlin schon auf die Idee – und bescha"te die
Finanzen – für dieses schwellenangstlose Kunststück aus Metall, Holzplanken und sogar mit
eigenem, ökologischen Wasserkreislauf?
Und so steht der ebenso spaßige wie schöne Wasserpavillon eben vor der Bundeskunsthalle
und dem Bonner Kunstmuseum. Das Stück Museumsmeile ist ein Spielplatz, auf den Bänken
unter den Kugelbäumen liegen Handtücher, keinen stört der Kinderlärm. Die Skulptur samt
Wasserbetrieb wird ermöglicht vom Bund, und es wird seit Wochen fröhlich genutzt, von
Kindern und Familien, von Kunstfans aus nah und fern, die dann erfrischt und mit lachenden
Mienen in die Ausstellungssäle gehen, nicht, bevor sie ihre körperlichen Reflexe gründlich
getestet hätten: Aufpassen, sonst wirst du nass!

Feuchte Grenzen
Immer neue Wände aus Wasser entstehen und fallen in sich zusammen. Wie zufällig, aber in
regelmäßigen Abständen bilden sich durch die Fontänen abgetrennte Räume und machen die
Arbeit zu einer faszinierenden Skulptur, die lediglich aus Wasser besteht. Die nassen Wände
bewegen sich in einem festgelegten Rhythmus um die Erfrischung Suchenden herum. So
bilden sich innerhalb der großen Form weitere kleine Schutzräume, deren feuchte Grenzen
von den Kindern natürlich mit größtem Vergnügen ignoriert werden.
Nur Skeptiker betrachten das Ganze von außen. Die anderen gehen hinein und werden Teil des
Werkes – allein diese Wahlmöglichkeit erweitert den Skulpturenbegri". „Circular Appearing
Rooms“ nennt Jeppe Hein seine Arbeit und er sagt, wie wichtig es gerade jetzt ist, in CoronaZeiten, wo Kinder und ihre Eltern monatelang wegen der geschlossenen Schulen und Kitas zu
Hause sitzen mussten, mit Kunst zu inspirieren und ihnen einen Ort zum Spielen und
Entspannen zu geben.
Zwischen dem Steigen und Fallen der Wasserwände begegnen sich Menschen, Kinder haben
Spaß. Jeder kann sein inneres Kind ausleben und eine Pause vom Alltag machen. Jeppe Hein,
geboren 1974 in Kopenhagen, avancierte seit den 2000er-Jahren weltweit und in
atemberaubendem Tempo zu einem der erfolgreichsten Künstler seiner Generation. Dann
brach er zusammen: Diagnose Burnout. Eine buddhistische Nonne half ihm zurück in den
Alltag. Seine Kunst hat sich seither verändert, sie ist leichter, spielerischer geworden und von
Thesenschwere befreit. „Wir sind doch alle Spielkinder“, meint Hein und sieht seine Kunst als
„Werkzeug“ für ein ungezwungeneres Leben. Dieser Ansatz würde doch gut zum hektischen
Berlin und seinen teils trostlosen Stadtplätzen passen.
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Malen mit der Heckenschere
Im Park von Blenheim Palace wird die Farbe Grün in all ihren
Nuancen zelebriert, ein Höhepunkt europäischer Gartenkunst

DIE FARBEN DER NATUR

Schon die Ägypter nutzten die
Schönheit der Natur, um den
Traum vom irdischen Paradies
wahr zu machen. Gärten bieten
ganz besondere Kunsterlebnisse
für alle Sinne. Zwölf Ausflüge
von Portugal bis Potsdam
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Comeback des Könners
Als Auktionator wurde er
berühmt, neuerdings leitet
er die Galerie Newlands
House im englischen
Petworth – ein Gespräch
mit Simon de Pury

IM AUGE DES STURMS

Simon de Pury stand Jahrzehnte
im Zentrum des Kunstmarkts:
Sein Charisma als Auktionator ist
so legendär wie seine Private
Sales. Ein Exklusivinterview über
die Krise, Onlineauktionen und
die Rolling Stones
SAMMLERSEMINAR

Die Maler der Neuen Sachlichkeit
reagierten mit einem kühlen,
distanzierten Realismus auf die
turbulente Weimarer Republik.
Der Markt überrascht immer
wieder mit unbekannten Werken,
die dann hohe Preise erzielen
ES GEHT BERGAUF

Die Salzburger Festspiele finden
auch in diesem Sommer statt: Für
die Museen, Galerien und den
Handel sind das gute Neuigkeiten

58

Cool bleiben
Drei Messen trotzen
Corona: Auf der Positions
in Berlin zeigt die südafrikanische Galerie RK
Contemporary Gemälde
von Bastiaan van Stenis

4

Bilder links: Blenheim Palace 2020; Bastiaan van Stenis, „Jacket Catcher“, 2019/Courtesy of RK Contemporary & the artist; Barnabas Imre; rechts: Georg Schrimpf, „Mädchen am Fenster“, 1935, Van Ham Kunstauktionen; Jens Mauritz; Simon Menges
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Wiedervereint
Nach 124 Jahren wurde das
Diptychon eines Kölner
Brautpaares im niederländischen Mauritshuis erneut
zusammengeführt. Bei einer
Auktion Ende des 19. Jahrhunderts hatte man Bartholomäus Bruyns Doppelbildnis
(1539, o.) getrennt: Elisabeth
Bellinghausens Gemälde kam
als Leihgabe ins Mauritshuis,
das Porträt ihres Mannes Jakob Omphal verschwand und
tauchte erst 2019 in einem
Pariser Auktionshaus wieder
auf. Hier konnte es vom
Museum ersteigert werden.

GRÜN VOR NEID
Mit zwei Neuerwerbungen kann das Frankfurter Städel Museum seinen Bestand an expressionistischer Kunst ausbauen: Erich Heckels »Männerbildnis«
(1919, o.) und Wilhelm Morgners »Astrale Komposition VI« (1912) gehören
künftig zur Sammlung. Mit Heckels Druckgrafik werden die »Brücke«-Künstler gestärkt, mit Morgner gelangt eine Position des Westfälischen Expressionismus ans Haus. Ermöglicht hat den Ankauf der Mäzen Volker Westerborg.

Handverlesen
DAS PARADIES IST EINE HÜTTE
Auf die Fischerhütte mit den gelben Fensterrahmen stieß der Künstler Derek Jarman
durch Zufall. Mitte der Achtziger drehte er in Dungeness südlich von London einen
Film; die Rauheit der Küste, an deren Horizont sich ein Atomkraftwerk erhebt, zog
ihn an. Mit seinem »Prospect Cottage« schuf er hier ein Gesamtkunstwerk, das sein
genreübergreifendes Schaffen in sich vereint. Als Jarman begann, zwischen Treibholz
und Feuersteinen Mohn und Stechginster anzupflanzen, wusste er bereits von seiner
HIV-Infektion: Die Pflanzen blühen bis heute als Symbole des
Widerstands. 26 Jahre nach seinem Tod ist »Prospect Cottage« zur
Pilgerstätte geworden. Als dem Ort 2019 der Verkauf drohte, konnte
er mithilfe von Spenden davor bewahrt werden. Das Buch ist eine Ode
an die Schönheit, die selbst dort sprießt, wo man sie nicht erwartet.

Derek Jarman: »My Garden’s Boundaries Are the Horizon«, The Garden
Museum, London, 79 Seiten, 20 Pfund
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Bilder links: Städel Museum/Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen; Margareta Svensson, Amsterdam; Simon Menges; Howard Sooley;

Werke der Moderne und
Gegenwart aus der Sammlung
Würth sind künftig im
Museum Würth 2 im badenwürttembergischen Künzelsau
zu sehen: Das neue Museum
(u.) gehört zum Carmen
Würth Forum, das der Unternehmer Reinhold Würth 2017
seiner Frau gewidmet hat.
Neben einem Kammermusiksaal beherbergt der von David
Chipperfield entworfene Bau
nach Erweiterung auch 1000
Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die erste Präsentation widmet sich Giganten wie Pablo
Picasso und Anselm Kiefer.

Bilder rechts : Nicholas Knight/Courtesy of the artist, LaGuardia Gateway Partners, Public Art Fund, NY, 303 Gallery, NY, König Galerie, Berlin, Galleri Nicolai Wallner, Kopenhagen; Meike Reiners; TEFAF; Jeremie Bouillon; Judith Buss; Pete Huggins/VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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Schön plakativ

DEM HIMMEL GANZ NAH
Wer im neuen Terminal des New Yorker Flughafens
LaGuardia landet, kann in der Transitzone Werke von
vier Künstlern entdecken, die New York eine Hommage
erweisen. Der in Berlin lebende Däne Jeppe Hein lässt
seine verspiegelten Ballons (»All Your Wishes«, 2020, o.)
an der Decke schweben, Sarah Szes Hängeskulptur
aus 900 Fotos des New Yorker Himmels grüßt die Gäste
in der Eingangshalle, und die in Pforzheim geborene
Künstlerin Sabine Hornig hat Fenster mit Straßenszenen der Metropole verziert. Für ihr Mosaik ließ sich
Laura Owens von der inoffiziellen Spezialität der Stadt
inspirieren: einem Stück Pizza, wie man es in Manhattan
an fast jeder Straßenecke bekommt. Initiiert hat die
Auftragsarbeiten der gemeinnützige Public Art Fund
gemeinsam mit den LaGuardia Gateway Partners. Die
Kunstwerke sind als Liebeserklärung an New York zu
verstehen: eine Metropole, die ein Sehnsuchtsort bleibt,
auch wenn das Fliegen momentan eingeschränkt ist.

Wie sähe eine Welt ohne Kunst
aus? Und wie reagiert die Kunstwelt auf ein System, in dem ihr die
Relevanz abgesprochen wird? Die
Münchner Kammerspiele stellten
diese Fragen während der Coronabedingten Schließung an Gegenwartskünstler, Schriftsteller und
Filmemacher wie Anne Imhof,
Henrike Naumann, Elfriede Jelinek
und Gregor Hildebrandt. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Double Standards, die in
den letzten Jahren das Erscheinungsbild des Theaters geprägt
hat, ist nun eine Open-Air-Ausstellung in Form einer Posterkampagne (u.) entstanden, die die
künstlerischen Antworten im
Münchner Stadtraum präsentiert.

AUF
LEISEN
PFOTEN
Das Sainsbury Centre for
Visual Arts in Norwich konnte
29 Plastiken und Zeichnungen
der britischen Bildhauerin
Elisabeth Frink (1930–1993)
aus all ihren Schaffensperioden
ankaufen: Bekannt wurde
Frink in den Fünfzigern für
ihre Darstellungen von Tieren
in Bronze wie »Cat« (1953, re.).
Die Londoner Tate kaufte
eine ihrer Vogelfiguren an,
als die Künstlerin erst 22 Jahre
alt war, auch im Skulpturenpark des Sainsbury Centres
sind künftig zwei ihrer großen
»Mirage Birds« zu Hause.
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Personalien

Für FRANZISKA KUNZE geht es von
Münster nach München: Die promovierte Kunsthistorikerin wechselt
vom LWL-Museum für Kunst
und Kultur an die Pinakothek der
Moderne. Hier wird sie Konservatorin für den Bereich Fotografie und
Medienkunst. Auf diesem Feld
kennt sie sich aus: Im vergangenen
Jahr kuratierte sie am Fotomuseum
Winterthur die gefeierte Ausstellung
»In a State of Flux«, die die Geschichte vom Fotofehler bis zur Glitch Art
verfolgte. Fotografie ist auch die Leidenschaft von CHRISTOPH WIESNER,
dem neuen Leiter des Fotofestivals
in Arles. Er löst Sam Stourdzé ab, der
künftig die Französische Akademie
in der Villa Medici in Rom führen
wird. Wiesner war zuletzt Direktor
der weltgrößten Fotomesse Paris
Photo. Die Tefaf, Spitzenmesse für
Kunst und Antiquitäten, hat einen
neuen Vorstandsvorsitzenden: HIDDE
VAN SEGGELEN folgt auf Nanne
Dekking, der seit 2017 als Chairman
fungierte. Van Seggelen ist seit 2010
als Aussteller in Maastricht vertreten,
seit 2013 ist er zudem Mitglied des
Vorstandes. Seine Galerie für Gegenwartskunst hat der gebürtige Niederländer im vergangenen Jahr im Zuge
des Brexit von London nach Hamburg verlegt. Das Stedelijk Museum
in Amsterdam hat YVETTE MUTUMBA
und ADAM SZYMCZYK als Curatorsat-large ins Boot geholt: Beide
sollen das Haus dabei beraten, die
Topthemen der Gegenwart –
Globalisierung, Dekolonisierung
und Institutionskritik – stärker
im Ausstellungsprogramm zu verankern. Die Nachfolge von Gerhard
Lutz als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dommuseum Hildesheim
tritt FELIX PRINZ an. Am Haus ist der
promovierte Kunsthistoriker kein
Neuling: Seit 2015 arbeitet er projektbezogen für das Museum.
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Jeppe Hein in Frankfurt
Herz ö'nen, lächeln, malen

Courtesy Jeppe Hein, KÖNIG GALERIE, Berlin, London, Tokio, 303 GALLERY, New York,
und Galleri Nicolai Wallner, Kopenhagen, Foto: Jan Strempel

Der Künstler Jeppe Hein und seine Arbeit "Today I Feel Like"
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Herz öffnen, lächeln, atmen: Künstler Jeppe Hein lädt das Frankf...

https://www.monopol-magazin.de/jeppe-hein-schirn

Der dänische Künstler Jeppe Hein kehrt in die Schirn zurück und
lädt das Frankfurter Publikum ein, die Wände der Kunsthalle zu
bemalen. Ist solche Mitmach-Kunst nicht peinlich? Unsere Autorin
hat sich darauf eingelassen
Jeppe Hein steht in der Rotunde der Frankfurter Kunsthalle Schirn und atmet tief
ein. Und aus. Die Journalisten, die gekommen sind, um seine ortsspezifische Arbeit
"Today I feel like ..." vorab zu besuchen, machen mit und schnauben verwundert in
ihre Masken. Jeppe Hein erzählt davon, wie wichtig es ist, das Herz zu öffnen. Auf
seiner Maske steht "A Smile for You", die Schriftlinie gebogen wie ein Lächeln. Ein
alter Freund aus Frankfurter Tagen hat einen mobilen Kaffeestand und verschenkt
sehr guten Cappuccino.

Von hier aus kann man hochschauen in den gläsernen runden Umlauf im ersten
Stock der Schirn. Der Künstler hat dicht an dicht blaue Kreise an die Wand gemalt,
manche sind mit Augen, Nase, Mund schon Gesichter, aber die meisten sind noch
leer, die soll das Publikum füllen. Konform der Covid-19-Regeln bekommen
Besucherinnen und Besucher einen kleinen Becher mit Farbe. Man möge bitte
atmen und in sich hineinfühlen und nachdenken, wie es einem gerade gehe, und
dann diesen Ausdruck an die Wand in einen der Jeppe-Kreise malen.
Herz öffnen, lächeln, atmen, Gefühle malen? Die Aktion "Today I feel like ..." von
Newsletter abonnieren
harmlos an. Schließlich ist man hier cutting edge Gesellschaftskritik gewohnt. Aber
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hier genau jetzt eine solche Maßnahme zu ergreifen, ist nicht banal. Der
Ausstellungsbetrieb ist von der Pandemie schwer verzögert, die Dinge gehen
langsam voran, alles verschiebt sich. "Warum machen wir als Institution nicht
einfach so etwas für die Leute", dachte sich Martina Weinhart.
Allen ist es peinlich
LIVE ABSTIMMUNG

140 MAL ABGESTIMMT

VERDIENT DIE DDR-ARCHITEKTUR
MEHR ANERKENNUNG?

Ja, sie sollte als
Kulturerbe
stärker
gewürdigt
werden

Nein, diese
Architektur
passt nicht mehr
in unsere Zeit

Herz öffnen, lächeln, malen. Hat man lange nicht mehr gemacht, und Jeppe Hein
spricht mit seinen freundlichen Worten Journalisten genauso an wie jeden anderen
auch. Er moderiert hier nicht seine Arbeit für die Presse, sondern spannt alle ein in
seinen kleinen Workshop. Also müssen die Kunstkritiker jetzt ihre Gefühle malen.
Allen ist es peinlich, alle haben wahrscheinlich in ihrer Kindheit gemalt, keiner
macht es mehr, lieber schreibt man über Kunst, und jetzt das. Harmlos ist das nicht.
Wer kann schon sagen, wie es ihm geht? Und malen? Mit beharrlicher Offenheit und
Liebenswürdigkeit spricht Jeppe mit den Menschen, zieht die Schuhe aus, damit er
den Boden besser spürt und freut sich aufrichtig über die Beiträge.
Der ehemalige Städelschüler Jeppe Hein hatte genau hier einen seiner ersten richtig
großen Erfolge: Der Brunnen, dessen aus dem Boden hochschießende Wand aus
Wasser erst dann zurückwich, wenn man sich traute, ihr ganz nah zu kommen. Ein
technisch perfektes, schlaues, witziges, größenwahnsinniges Werk. Der 1974
geborene Däne wurde mit solchen Arbeiten sehr erfolgreich, in aller Welt, immer
mit großem persönlichen Einsatz. Bis er vor zehn Jahren zusammenbrach und erst
sehr langsam wieder auf die Beine kam. Geholfen hat ihm dabei, diese GefühlsGesichter zu malen, die nun die Schirn übersäen. Niedrigschwellig, einladend,
freundlich stiften sie Gemeinsamkeit. Dass daran gar nichts banal ist, hat die Welt ja
inzwischen gelernt.
Newsletter abonnieren
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"Today I feel like ....", 8., 9., 15. und 16. August, Schirn Rotunde, Frankfurt am Main

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Frankfurt am Main

Silke Hohmann

Das könnte Sie auch
interessieren
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Entzauberte Globalisierung
Alternative Visionen des Polykulturellen

Cai Guo-Qiang (b. 1957, Quanzhou, China;
Lives in New York), Elegy: Explosionsereignis
für die Eröffnung von Cai Guo-Qiang: The Ninth
Wave, 2014, Realisiert am Flussufer der Power
Station of Art, Shanghai, 8. August, 17:00 Uhr,
Feuerwerk dauerte etwa 8 Minuten; Im Auftrag
von Power Station of Art, Shanghai, Kapitel Drei:
Consolation, 2014, Foto: Stephanie Lee,
Courtesy: Cai Studio
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Playful
Destruction
–
Genuss
als Botschaft
von Larissa Kikol
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MESSER UND HYDRAULIKPRESSEN
Er bindet sich auf jede Schulter ein Messer. Beide stehen gerade nach oben ab. Auf seinem Kopf sind zwei
Luftballons befestigt. Jan Hakon Erichsen zieht die
rechte Schulter hoch. Das Messer trifft den Ballon.
Er platzt. Dann hebt Erichsen die linke Schulter. Das
Messer verfehlt den zweiten Ballon. Beim erneuten
Schulterzucken platzt auch er. Erichsen hat gewonnen. Ein anderes Video zeigt einen wackeligen Rahmen aus Holzlatten. Darin sind Ballons und Messer
befestigt. Als er den Rahmen loslässt, fällt er zur Seite und wie ein Pappmodell zusammen. Die Ballons
gehen kaputt. Der norwegische Künstler Erichson
nennt sich ‚balloon destroyer‘. Jeden Tag postet er
ein kurzes Video aus seinem Atelier. Meistens zerfetzen Ballons, manchmal zerbrechen ungekochte Spaghetti, an anderen Tagen rollt er Folie oder Bänder
auf umständliche Art mit seinem ganzen Körper aus.
Seinen Destruction-Happenings in Do-it-yourselfManier folgen über 740.000 Menschen. Jan Hakon
Erichsen transformiert keine politischen Botschaften. Seine Ballons symbolisieren nichts. Seine Performances stellen keinen gesellschaftlichen Protest dar.
Ist er aus der Zeit gefallen? Oder zeigt sich hier die
Existenz eines neuen Dada in ästhetischer Reinform?
Einer spielerischen Zerstörung, um der Zerstörung bzw. der Gestaltung willen, gehen auch Künstler wie Jeppe Hein und Reija Meriläinen nach.
Hein setzte seine Zerstörungskugel 360° Presence
das erste Mal im Jahre 2002 in der Johann König Galerie
ein. Durch einen Bewegungsmelder im Raum rollte
die Kugel los, wenn Besucher durch die Ausstellung
schritten. So beschädigte sie Steckdosen und Galeriewände. Ein feindseliges Objekt, das in Wirklichkeit
ästhetisch produzierte. Die Zerstörung geht in programmiert unkontrolliertem Vandalismus auf, der
den White Cube als Abrissimmobilie in Form schlägt.
Die Finnin Rija Meriläinen inszenierte in der
Arbeit Crush den Genuss der Zerstörung sehr direkt. Sie legte ein vorderes Fußteil aus einer beigehautfarbenen Gelmasse unter eine Hydraulikpresse.
In dieser „Gefahrensituation“ riefen die echt wirkenden Zehen beim Zuschauer unmittelbar Schmerzvorstellungen hervor. Die weitere Performance
hielt sie als Video fest. Durch mehrere Schnitte
und Montagen, fuhr die Presse herunter und hielt
mehrmals auf verschiedenen Höhen oberhalb der
Zehen an. Dann fuhr sie wieder hoch. Noch blieben die Zehen heil. Musik unterstreicht den Spannungsaufbau. Dann fuhr die Presse ganz hinunter
und zerquetschte den vorderen Fuß. Er quilte seitlich hervor, deformierte sich zu einem gedrückten
Euter, der schließlich auseinanderﬂedderte. Durch
die Zeitlupeneinstellung, in der das Video abspielt
und die sinnliche, loungige Musik wird die Zerstörung zum genussvollen Schauspiel. Assoziationen
zu körperlichen Schmerzen sind kein Thema mehr.
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Der Fuß wird entmenschlicht, an die Stelle des Körperbildes tritt die Verwandlung des Materials in ästhetischer Reinform. Es folgten ähnliche Szenen mit
Gelhänden, die von der Presse mehrmals bedroht
und schließlich langsam zerdrückt wurden. Auch
hier verschwand die menschliche Form, beruhigend
entblößte der Druck die abstrakte Wandlung von
haptisch ansprechendem Material. Das Rauf und
Runter der Presse und das Quillen des Gels gleichen
einer eleganten Choreograﬁe der Krafteinwirkung.
So erlebt der vordergründige Formfetischismus der
Kunst- und Designwelt eine lüsterne Transformation
zum tieferliegenden Materialfetischismus.
Was Erichsen, Hein und Meriläinen vereint, ist
ein ästhetischer und haptischer Genuss am Vorgang
der spielerischen Zerstörung. Ohne Blut, ohne Wunden an lebenden Körpern und ohne schmerzvolle
Selbstbestrafung wird die Zerstörung von Gegenständen, Räumen und Werken zum wohltuenden
Erlebnis. Das Performative des Aktes zeigen sie als
sinnliches, humorvolles und ästhetisches Schauspiel
von Vandalismus. Erichsen dreht kurze Heimvideos,
Hein setzte auf eine Live-Performance und Meriläinen inszenierte durch atmosphärische Medienkunst.
Das spielerische Kaputtmachen ist immer Werk,
Werkprozess und Sieg zugleich. Allein sind sie damit
nicht, ihre wichtigsten Vormacher sind die Dadaisten und natürlich Roman Signer.
„GAGA DI BUMBALO“ –
DADA UND FLUXUS
Der erste Gedanke zu Erichsens Performances: Dada.
„Antiphilosophie der spontanen Akrobatik“¹, fasste
der Rumäne und Mitbegründer Tristan Tzara die
Dada-Kreationspraxis zusammen. Damit sind auch
die Lautgedichte gemeint, die die Semantik zerschlugen, und stattdessen aus neuen Formen, bzw.
Dada-Worten bestanden. Der Kunsthistoriker Beat
Wyss steigert die Bedeutung von Dada, indem er sie
eben nicht einer linearen Entwicklungskette einordnet: „Dada ist ein Pausenzeichen im Kunstsystem“².
Was heißt das?
Das Agieren der Dadaisten steht als Pausenphänomen der absurden Überraschung und des Aus-demKontext-Fallens in einer Zeit, in der sich ästhetisch ehrgeizige Bewegungen der Moderne an ihrem Zeitgeist
abarbeiteten, begleitet vom Schatten des Kriegsechos.
1916 vernahmen schließlich die Besucher des Cabaret Voltaire die vorgetragenen Verse des Dada-Mitbegründers Hugo Ball: „gaga di bumbalo bumbalo
gadjamen [,] gaga di bling blong [,] gaga blung“³. Hier
lag Genuss und Spiel in der Sprachzerﬂedderung. Die
Sprache als Collage war zum Unsinns-Fetisch geworden, der Leben und Kunst vereinen sollte. Gegen
Ende des zweiten Weltkriegs wird Kurt Schwitters in
der Haltung Dadas schreiben: „Die Puppen puppen
mit kleinen Puppen, Die kleinen Puppen puppen

linke Spalte oben: Jan Hakon
Erichsen, Destruction Diaries 20,
Videostill, www.youtube.com /
watch?v=-qiQaUfJmOk
mitte: Jan Hakon Erichsen,
Destruction Diaries 9, Videostill,
www.youtube.com / watch?v=DrZFo
w5PIMc&list=RDCMUChPiNMCbM
2nKTi8RadfqzwQ&index=24
unten: Jan Hakon Erichsen,
Destruction Diaries 21, Videostill,
www.youtube.com /watch?
v=jZv1Ma4KfN0&t=63s
rechte Spalte: Jan Hakon Erichsen,
Balloon Destroyer, Videostill,
www.youtube.com / watch?
v=es5SNvfozEk

Die lustvolle, „sinnfreie“
Zerstörung ist ein zeitgenössisches Pausenzeichen
von der Frage nach dem Zweck
der Form und von der mit
Botschaften und Forderungen
aufgeladenen Stimmung.
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Jeppe Hein, 360° Presence,
2002, Courtesy: KÖNIG GALERIE,
Berlin, 303 GALLERY, New York
und Galleri Nicolai Wallner,
Kopenhagen, Foto: Mies Rogmans

mit winzigen Puppen, Die winzigen Puppen puppen
mit Püppchen […]“.4 In dieser Zeit brauchte man keine politische Kunst, um politisch zu sein.
Eine Trennung zwischen Hoch- und Niedrigkultur sollte es nicht geben. Die Aktionen von Dada waren gleichermaßen ein ‚Nein‘ wie auch ein ‚Ja‘ zu allem. Der Protest gegen Genies und Hochkultur, aber
auch gegen den Krieg, ließ sich besser durch eine bis
zur Absurdität gesteigerten Bejahung als Verneinung
realisieren. Der Unsinn, gleich einer Kulturpraxis des
Karnevals, basiert eben nur zum Teil auf Ablehnung,
dafür verstärkt auf radikale Einschleusung. Eine Stimmung, die ebenfalls die Erﬁndung des Readymade
möglich machte. Doch verbarg sich dahinter auch
eine Gesellschaftskritik. Die Lautgedichte zertrümmerten die Sprache, die nach Ansicht der Dadaisten
doch schon längst durch den Krieg in Trümmern lag.

Die Zerstörung löst eine
ästhetische Gestaltung aus,
die man ungehemmt
genießen darf.
Starke Einﬂüsse des Dada ﬁnden sich bei den Situationisten wieder, in Happenings, im Fluxus: „Fluxus
bezeichnet auch eine produktive Krise des Objekts“5,
schrieb der zweimalige documenta-Leiter Manfred
Schneckenburger. Fluxusaktionen entstehen oft aus
Ambivalenzen heraus, wie Alltag und Absurditäten,
westlicher Aktionismus und fernöstliche Philosophie sowie aus einer anarchisch spielerischen Freiheit6. Genau diese anarchische Spielfreude führte zu
zahlreichen Aktionen und Happenings, die der Zerstörung frönten. Wolf Vostell ließ 1963 in Wuppertal
eine 130 Stundenkilometer fahrende Lokomotive auf
einen stehenden Mercedes prallen. Schneckenburger
beschrieb Vostells Abreaktionsspiele als traumatische,
überwiegend gegen Sachen gerichtete Desaster.7 Für
den Wiener Aktionskünstler Hermann Nitsch waren
sie eine Triebentladung, „bei der unbewußt gestaute
Energie nach außen gelangen und formal bewußt
gemacht werden sollte[n].“8
1966 fand in London das Destruction in Art Symposium statt, initiiert von Gustav Metzger. Peter Weibel
begleitete es, als Theoretiker und Teilnehmer. Es ging
nicht um die Zerstörung von Kunstwerken, sondern
um die Zerstörung zum Zwecke der Kunst, das heißt
im Sinne der Kunst. Die Klavierzerschlagung des Axt
schwingenden Raphael Montanez Ortiz als Konzertperformance ereignete sich ebenfalls dort. Peter Weibel
beteiligte sich an der Aktion Ten Rounds for Casus Clay
als Schiedsrichter – Eine Schlacht mit Lebensmitteln
und Künstlermaterial.9 Dabei waren Günter Brus, Otto
Muehl und Susan Khan. Letztere lag auf dem Boden in
ein weißes Tuch gehüllt, die anderen bewarfen sie mit
Bier, Cornﬂakes, rohen Eiern, Pulverfarben, Milch und
Grasbüscheln.¹0 In 10 Runden wurde die Material- und
Körpertransformation als sich wiederholendes Ritual
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betrieben. Was jedoch nach reinen Unsinns-Prinzipien
aussieht, trägt gleichzeitig eine tieferliegende Auseinandersetzung mit Schmerz, Traumata und dem Holocaust in sich, wie Peter Weibel rückblickend auf der
Veranstaltung Destruktionskunst – Destruction in Art
betonte.¹¹ Um eine rein spielerische, ästhetische Zerstörung ging es weder bei den Dadaisten, noch in den
60er Jahren bei diesem Symposium.
EXPLOSIONEN UND VANDALISMUS
ALS ARBEIT AN DER FORM
Ein Künstler, der hingegen politische Dimensionen weitestgehend aus seiner Arbeit eliminiert und
stattdessen der spielerischen Zerstörung als lustvolle
Kunstpraxis nachgeht, ist Roman Signer. In der Aktion Kurhaus schleuderte er Hocker aus den oberen
Fenstern. Auf dem harten Boden vor dem Haus zerschmetterten sie. Der dumpfe Aufprall des Holzes ist
ein Geräusch der Zerstörung, eine Bestätigung der situativen Fakten. Es sei auch eine Rebellion gegen die
familiären Tischkonventionen des Zusammensitzens
gewesen, kommentierte Signer die Aktion.¹² Wichtig
war ihm das Erleben, also die Hocker aus dem Fenster
zu schmeißen. 2002 ließ er sich dabei ﬁlmen, wie er aus
einem Campingzelt herausläuft (Zelt 2002). Es steht
einsam auf einer Wiese am Waldrand. Signer taucht
aus ihm auf, läuft weg und hinter ihm explodiert es.
Auf den Knall folgen Feuer und große Rauchwolken.
Er sei kein Sprengkünstler, erklärt er, sondern
Bildhauer. Wenn Signer anzündet, in die Luft jagt,
zerstört und Unfälle verursacht, dann nicht aus
politischem Protest heraus, sondern um Kräfte freizusetzen, die Materialien und Formen unter Druck
transformieren. Unfälle inspirieren ihn: „Zum Beispiel habe ich einen beladenen Lastwagen beobachtet, der ins Schleudern kam und umgekippt ist. Aus
seinem Inneren rieselte Zucker auf den Boden und
bildete Kegel.“¹³ Im Kunstraum Dornbirn ließ er einen unbemannten Wagen von oben in eine Rampe
rollen. Auf seiner Ladeﬂäche standen offene Wassertonnen. Als der Wagen auf der gegenüberliegenden
Höhe angekommen war, schwappte das Wasser über,
die Fässer ﬁelen, der Wagen überschlug sich rücklings in die Mitte des Raumes – ein wunderschöner
Unfall. Das Wasser als anfälligstes Element reagierte
als erstes und am längsten, es hielt in seiner detaillierten, ästhetischen Reaktion des Überschwappens,
Spritzens, Fließens und Tosens die großen, schweren
Elemente wie die Tonnen und den Wagen als gemeinsames Verwandlungsspektakel zusammen.
Signers Arbeiten lassen sich ohne Humor und
dem Verständnis von Spielfreude nicht gänzlich begreifen. Sein Onkel verkaufte Sprengstoff, als er ein
Kind war, mit Explosionen kam er daher schon früh
in Berührung.¹4 Signer setzt die Eindrücke seiner
Kindheit fort, als konsequenter Künstler, aber auch
als schelmischer Spieler.
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Ein weiterer Explosionsexperte ist Cai Guo-Qiang.
Einige Kritiker stehen ihm skeptisch gegenüber. Sie
wünschen sich, dass er, etwa wie sein Kollege Ai Weiwei, deutliche und kritische Botschaften gegen die
chinesische Regierung sendet. Doch Guo-Qiang ist
kein radikal politischer Künstler-Aktivist, er kooperierte sogar mit den Olympischen Sommerspielen in
Peking, ein weiterer Punkt, den man ihm vorwarf.
Der in New York lebende Künstler feiert seit den
späten 80er Jahren das künstlerische Feuerwerk.
Statt anzugreifen, versucht er traumatische Erlebnisse, zum Beispiel aus seiner Kindheit, in etwas Schönes zu verwandeln. Mit seinen dampfenden, bunten
und gewaltigen Explosionen will er Freude, Zusammenkünfte, kindliche Phantasien und Märchenbilder verbreiten – unter den Menschen, aber auch für
mögliche außerirdische Zuschauer. Für Guo-Qiang
sind seine Explosionen vor allem auch Heilmittel.

Für Guo-Qiang sind
seine Explosionen vor allem
auch Heilmittel.

Verantwortung für den Knall provoziert grundsätzlich in allen Videos von Erichsen eine direkte Befriedigung im Spieler und im Zuschauer. Sicher spielt
auch ein kindlicher Stolz eine Rolle.
Die Zerstörung, die daraus resultierenden, kaputten Einzelteile und der Knall, der die direkte Aktion
begleitet, sind schließlich Beweise für das eigene
Handeln und die eigene Existenz.
Für Kinder hat diese Bestätigung eine ganz
besondere Bedeutung. In Dichtung und Wahrheit
schrieb Johann Wolfgang von Goethe kurz nach
dem ersten Abschnitt seiner Geburt über frühkindliche Erinnerungen. Man gab ihm damals kleines
Küchengeschirr zum Spielen.
„An einem schönen Nachmittag, da alles ruhig
im Hause war, trieb ich im Geräms mit meinen
Schüsseln und Töpfen mein Wesen, und da weiter
nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein
Geschirr auf die Straße und freute mich, daß es so
lustig zerbrach.“ Dies schien so zu gefallen, „daß ich
so gar fröhlich in die Händchen patschte, riefen:
‚Noch mehr!‘ nach und nach sämtliche Schüsselchen, Tiegelchen, Kännchen gegen das Pﬂaster zu
schleudern.“¹6
Der Verhaltensforscher Desmond Morris sieht in
der Motivation eines erwachsenen Künstlers sowie
eines Kindes Parallelen, wenn es um die (künstlerische) gestalterische Tätigkeit um ihrer selbst willen
geht, also um die reine Aktivität als Selbstbelohnung.¹7 Darunter zählt er nicht nur die Freude am
Formen, Schmieren und an dem Spuren-Hinterlassen, sondern auch die Freude an der Zerstörung
eines vorhandenen Objekts durch die eigene gestalterische, ebenfalls formende Tätigkeit.
Diese Motivation spürte möglicherweise auch
das Kind Goethe in der Schüsselgeschichte.
Gründe, warum (nicht nur) Kinder Freude und
Genuss am Kaputtmachen ﬁnden, sie also Dinge,
wie den mühsam aufgebauten Lego-Turm, wieder
fröhlich umwerfen, können folgende sein:

„Stoff wird zur Energie“¹5, fasst Signer zusammen.
Die Zerstörung löst eine ästhetische Gestaltung aus,
die man ungehemmt genießen darf. Das gilt für beide – Signer und Guo-Qiang.
Einen ähnlichen Genuss wird 1968 der französische Kunstkritiker Michael Ragon verspürt haben.
Als Augenzeuge der Pariser Maiunruhen verglich
er die dort stattﬁndenden ‚Dekonstruktionen‘ von
Autos mit riesigen Happenings, die Tat war für ihn
gleichfalls ein wahres Readymade. Pipilotti Rist
nahm sich 1997 ebenfalls der Freude des Straßenvandalismus an. In ihrer Videoarbeit Ever is Over
All für die Venedig Biennale zerschlug sie fröhlich
Autofenster auf einer öffentlichen Straße. Passanten
und eine Polizistin lächelten sie freundlich an. Eine
Versöhnung zwischen den menschlichen Trieben
und einem zivilen Leben? Im Video begrüßte die
– Zerstörung ist ebenfalls eine Form von
Polizei den Vandalismus der jungen Frau.
Produktivität und Gestaltung. Auf diese Weise
lassen sich bessere Effekte durch einfachere
und schnellere Gesten erzielen. Die Belohnung
VOM SPIEL DER ZERSTÖRUNG
ist somit größer, denn die Selbstvergewisserung
durch die sichtbare und hörbare Spur des
Jan Erichsen liegt bäuchlings über einem Bürostuhl.
eigenen Handels hat funktioniert.
An seinem Kopf ist ein Fächer aus Messern befestigt.
Vor ihm auf dem Boden liegen in einem Halbkreis – In der Zerstörungslust liegt zudem Neugierde
und Entdeckergeist: Was kann ich mit diesem
bunte Ballons. Nun dreht er sich im Kreis und streift
Gegenstand alles anstellen? Auf welche Art
mit dem Kopf über die Ballonlinie. Die meisten
lässt er sich verformen, also kaputt machen?
zerplatzen direkt. Eine Regel scheint es zu sein, alle
Wie reagiert er auf mein Eingreifen?
Ballons kaputt zu kriegen, ohne sich rückwärts zu
drehen, um nachzubessern. Nach drei vollständigen – Dies erklärt die kreative Komponente: Dinge
werden aus der eigenen Idee heraus so genutzt,
Kreisen hat er alle Ballons erwischt.
wie andere sie nicht nutzen. Individuelle
Durch das laute Knallen der einzelnen LuftbalLösungen entstehen.
lons leuchten die Etappensiege vor dem inneren
Auge hell auf, denn der Lärm ist eine direkte Bestä- – Schadenfreude gegenüber dem Gegenstand
und gegenüber den Mitmenschen, die ihn
tigung für den Sieg. Das Wissen um die auslösende
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Cai Guo-Qiang (b. 1957, Quanzhou, China; Lives in New York), City of Flowers in the Sky: Explosionsereignis für Florenz,
2018, Realisiert über dem Piazzale Michelangelo, 18. November, 15:50 Uhr, ungefähr 13 Minuten 30 Sekunden, Feuerwerk,
170 Meter hoch, Sechster Akt: Red Lilies, 2018, Foto: Tatsumi Masatoshi, Courtesy: Cai Studio

zweckdienlich nutzen. Gerade bei Kindern,
die in ihren Aktionsmöglichkeiten noch
unterlegen sind, kann dies für ein Gefühl der
ausgleichenden Gerechtigkeit sorgen. Aber
auch Erwachsene verspüren dadurch Schadenfreude und einen befriedigenden Tabubruch
in einer leistungs- und sinnorientierten
Gesellschaft.
Die Performances von Erichsen sind individuelle
Regelspiele des Kaputtmachens. Oft tauchen Messer auf. Sich wiederholende Schemen ergeben sich
durch den Umstand, dass Erichsen einen Weg ﬁnden
muss, um die Ballons zu den Messern, oder die Messer zu den Ballons zu führen. Dafür bastelt er in Doit-yourself-Manier Mechanismen des Fahrens, des
Fallens, des Fliegens und des Schiebens oder stößt
diese Bewegungen durch seinen eigenen Körper und
entsprechenden Hilfsmitteln an. Das Experimentieren und der Entdeckergeist begleiten die Lust an der
Zerstörung als künstlerische Praxis. Das Knallen ist
die ﬁnale Erfolgsverkündung der Performance, wie
der Torjubel in einem Fußballspiel.
Durch Jeppe Heins Kugel wird der Jubel der
Schadenfreude konkretisiert. Wer würde nicht gerne in einem White Cube kegeln? Ein bisschen an
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dessen Erhabenheit, an dessen Autorität kratzen?
Die Kugel tut es. Der Betrachter lebt durch sie nicht
nur kindliche Sehnsüchte aus, etwas „Verbotenes“
zu tun und eigene Spuren der Gestaltung zu hinterlassen. Vandalismus eben. Hein inszenierte in unaufhaltsamer Weise Phantasien und Sehnsüchte, die
unheimlich waren, weil man sich diese vertrauten,
aber weitestgehend tabuisierten Gefühle erst einmal
eingestehen musste – ein Unbehagen in der Kultur
als Wunde, in die genauso Roman Signer seine
Finger legt. Man denke nur an die Konvention des
Familienessens und die von ihm aus dem Fenster
geschleuderten Sitzhocker.
Jan Erichsen begann seine Karriere als Balloon
Destroyer als naives Experiment. Der Erfolg überraschte ihn selbst. Er wandte sich von seiner bisherigen Kunstproduktion ab, weil die neue Berufung
ihm erlaubte, schneller Ideen umzusetzen und auch
das Scheitern zu verwenden. Vorher überlegte er,
was Galerien oder die Kunstwelt interessieren, wie
er dort Fuß fassen und wie er zu neuen Ausstellungen gelangen könne, gestand Erichsen. Heute mache er das, was Spaß macht und steht Anfragen von
der Kunstwelt sowie für kommerzielle Werbespots
gleich offen gegenüber.¹8 Die Pause im Kunstsystem
wurde zur Ausweitung der Kunstwelt.
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SPRENGEN, SCHMELZEN,
ÜBERFAHREN UND ZERMATSCHEN
Nicht nur Kinder und Künstler ﬁnden Begeisterung
an der Zerstörung. Für viele Erwachsene ist eben diese Freude ein ähnliches Pausenzeichen in ihrer Alltagswelt, wie es für die Kunstwelt der Moderne die
Dadaisten waren. Explosionen, schräge Erﬁndungen
und physikalische Spaß-Experimente gehören nicht
nur zur amerikanischen Heimwerker-Fernsehkultur,
sondern sind auch ein beliebter, sich immer wieder
neu erﬁndender Bestandteil unserer Massenkultur.
Die ProSieben Sendung Galileo fragte einst: „Ist
es tatsächlich möglich, ein Auto mit einem Deo und
einer Zündﬂamme zu sprengen?“ Das entsprechende
Video lässt sich unter dem Namen „Deo Explosion“
auf galileo.tv ﬁnden.¹9 Ja, bei einer Anzahl von 8 DeoDosen ist es möglich, lernt der Zuschauer. Galileo
begleitete auch den Sprengfotografen Michael

Michael Sailstorfer, Tränen, 2015, 12-teilige Fotoserie,
© Courtesy the artist und König Galerie Berlin, London, Tokio
rechte Seite: Mythbusters, Pancake Car, 16. Staffel,
4. Folge, Videostills, www.youtube.com /watch?
v=3oVsbKhnCxw
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Dammer bei seiner Arbeit. Dammer hält spektakuläre Gebäudesprengungen für die Nachwelt fest, wie
die umstürzenden Kamine des ehemaligen Gasturbinen-Kraftwerk in Vockerode. Durch die Freude
des Fotografen über das Schauspiel der zerbrechenden Riesen steckte sich auch der Zuschauer mit dem
guten Gefühl an. „Die Wucht des Aufpralls hat die
Kamine quasi plattgedrückt“, berichtet der GalileoModerator. „Das ist genial“, ruft ihm Dammer mitten im Trümmerfeld zu.²0 Regelmäßig werden Zerstörungen von großen Bauwerken im Fernsehen
übertragen, auch die Tagesschau berichtet darüber.
Es scheint ein Vorgang von öffentlichem Interesse
zu sein, nicht von der Hand zu weisen ist das massengesellschaftliche Gefallen an solchen Ereignissen.
Sicherlich spielt hier auch das Erschaudern vor solch
einem erhabenen Schauspiel eine Rolle.
Michael Sailstorfers Arbeit Tränen handelt ebenfalls von einer Bauwerkszerstörung. Statt einer
Abrissbirne kommen mehrere Abrisstränen zum
Einsatz. Die Tränen krachten so lange auf ein Haus,
bis dieses komplett zerstört war. An seiner Stelle lag
nun ein Haufen aus Bauschutt. Das surreale Bild
von schweren, gewaltigen Tränen gipfelte im Genuss
der triebhaften und zugleich reinigenden Kreation
durch Dekonstruktion. Eine Art Katharsis für alle,
deren Scheitern nicht in die gesellschaftliche Erwartung eines Lebensmodells der positiven, produktiven Konstruktion passt.
Die intime Lust an der zerstörenden Produktion ist auch ein Grundpfeiler des Fernsehsenders
DMAX. In seiner Sendung Auf eigene Gefahr geht
es beispielsweise in der siebten Folge der fünften
Staffel um „Götter des Gemetzels“. Es wird erklärt,
wie man einen Flammenwerfer aus einem Laubleser, einem Plastikrohr, einem Gasbrenner und
Maisstärke bauen kann. Oder wie ein Hochspannungshandschuh mit 28 Mio. Volt funktioniert.
Ein Kernchemiker und ein Physiker informieren,
wie ein Mann sich an seine Unterarme 12 römische
Lichter band, die mehr als 2.300 Schuss in weniger
als einer Minute abgaben. Solche TV-Formate sind
keine Ausnahme. Auf dem Discovery Chanel lief von
2003 bis 2016 die erfolgreiche Schau MythBusters –
Die Wissensjäger. Auch hier wurden waghalsige Zerstörungsexperimente, gerne mit explodierenden
Autos, im Ambiente kindlicher (Schadens-)Freude
und abenteuerlichen Entdeckergeistes durchgeführt. Im Versuch „Pancake Car“ ging es um die
Frage, ob man ein Auto durch Explosionen so platt
wie einen Pancake pressen könnte. Ein YUGO,
Baujahr 1987, wurde zwischen zwei Stahlplatten
gestellt. Auf der oberen Platte befanden sich ANCSprengstoffe, Ammoniumnitrat und Heizöl, in 20
Säcken, was über 450 Kilogramm ergab. Die Annahme: Durch die Explosion würde die obere Platte mit großem Druck und Geschwindigkeit nach
unten fallen und somit das Auto plattdrücken.
Nach der gewaltigen Licht- und Feuerwolke hörte
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Der Erfolg von Hydraulic
Press Chanel liegt
nicht in der Größe der
Zerstörung, sondern
in der Zerstörung von
Niedlichkeit.

oben: The Hydraulic Press Channel,
Courtesy: of The Hydraulic Press Channel
links: The Hydraulic Press Channel:
Top 100 Best Hydraulic Press Moments
Satisfying Crushing Compilation,
Videostills, www.youtube.com /
watch?v=q9BtYEnrkg4&t=9s

man die Versuchsleiter fasziniert feststellen: „The
car is gone“. Das Auto war nicht platt, sondern in
Einzelteile zersprengt worden.
Für das, was im Fernsehen im Großen möglich
ist, ﬁnden private Instagramer kleinere Lösungen:
Lustvolle, ästhetische Zerstörungen entstehen zum
Beispiel auch durch das Schmelzen. Der Account
lets_melt_this veröffentlicht regelmäßig kurze Clips
unter dem Slogan „We melt everything.“ Die wunderbare Verwandlung von Armbanduhren, vollen Nutellagläsern, Lollis, Golfeisen, Laptops, Zuckerwatte,
Sonnenbrillen oder Feuerzeugen ziehen eine große
Fangemeinde an. Spannend bleibt dabei immer, wie
die verschiedenen Materialien auf die Flamme und
die Hitze reagieren. Sinnlos sind diese, wie auch alle
anderen hier genannten Experimente, aber umso
mehr kann der Zuschauer den eigenen Zerstörungsfetischismus lustvoll befriedigen. Eine zartere, sinnlichere Variante bietet das Proﬁl Tire Crushing ASMR.
Die Soundvideos zeichnen in Nahaufnahme auf,
wie ein Auto über Dinge wie Eier, Dosen, Spielzeug,
Filzstifte oder Zahnpastatuben fährt. Neben dem visuellen Erlebnis des Zerbrechens oder Zerplatzens
kommen die brummenden Geräusche des Autos,
akzentuiert durch die unterschiedlich knackenden
Materialien, die in ASMR-Manier beruhigend und
zu gleich anregend wirken sollen.
Der Hydraulic Press Chanel zählt derzeit zu den
beliebtesten Instagram- und YouTube-Accounts.
Dahinter stehen die Betreiber Anni und Lauri Vuohensilta – ein Ehepaar aus Finnland. An ihren
Chanels (auch Beyond the Press zählt dazu) arbeiten
sie in Vollzeit. Lauri war vorher Mechaniker, Anni
arbeitete bei Ikea. Durch seinen Job und das Zappen
durch andere Zerstörungsvideos bei YouTube bekam
Lauri Vuohensilta Lust, etwas Eigenes zu machen.²¹
Die Hydraulikpresse in seiner Werkstatt geﬁel ihm
am besten. Heute legen die beiden alles darunter,
was ihnen in die Hände fällt und Lust an Zerstörung hervorruft. 1,3 Millionen Abonnenten erfreuen
sich daran, wenn eine Einhorn-Christbaumkugel
unter der Presse zerspringt, wenn Telefone, Handys,
Ghettoblaster und eine große Menge an Spielzeugen
draufgehen, wenn niedliche Knetﬁguren zermatscht
oder Sportbälle zerdrückt werden. Eine Coladose
platzte erst bei über 350 Kilo auf. Bananen, Gemüse
oder Big Macs wurden zu Breifontänen zerstampft.
Da einige Fußplatten der Presse Löcher haben, werden weiche Materialien dadurch zu Würmern gepresst, die wie ein Wurmfeuerwerk durch die Löcher
in die Luft springen. Ihr „wahrhaft“ Inneres kommt
zum Vorschein, wie bei einer ausgepressten Orange.
Das ist auch der Grund, warum möglichst oft
Knetﬁguren verwendet werden, obwohl hier meistens eine Pressplatte ohne Löcher zum Einsatz
kommt, damit das Material seitlich herausquillt.
Anni Vuohensilta erklärt den Erfolg ihrer kurzen
Clips so: „I think with the press quite often the
feeling of making something that people are really
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Reija Meriläinen, Crush, Videostill, Video und Skulptureninstallation, in Zusammenarbeit mit Hydraulic Press Channel,
2016, Courtesy: die Künstlerin

going to enjoy is greater than curiosity of whats going to happen to subject being crushed.“²² Die Knete oder die weichen Lebensmittel weisen am Ende
immer ähnliche Wurmexplosionen oder Quellungen auf. Überraschende Wendungen gibt es kaum,
trotzdem ist die Formtransformation immer wieder
ein überraschender Moment, der Freude, Genugtuung und Wohlbeﬁnden auslöst. „[…] Some kind of
beauty and horror of the violence of forces being
released“²³, kommentiert Anni Vuohensilta auch
die Vorgänge in Beyond the Press, wo größere Zerstörungen und Explosionen in der freien Natur geﬁlmt
werden. Den ästhetischen Genuss, den die Presse
verursacht, entdeckte auch Reija Meriläinen, die für
ihre Videoarbeit Crush eine Kooperation mit dem
Ehepaar einging. Ihre Zehen und Hände aus Gel
wurden nämlich von Vuohensiltas Presse malträtiert.
Der Erfolg von Hydraulic Press Chanel liegt nicht
in der Größe der Zerstörung, sondern in der Zerstörung von Niedlichkeit. Die Knetﬁguren haben gegen die massive Presse keine Chance. Sie stehen für
Kitsch und oberﬂächliche Emotionen, ihr auseinander quillen übertrumpft die „schönen“ mit tieferen,
instinktiveren Gefühlen. Die einstige Botschaft der
vielen, süßen Objekte, die idyllische Einseitigkeit,
wird durch die Presse zu Nichte gemacht. Die neue
Botschaft ist der brutale Genuss an der energischen
Materialveränderung durch die Zerstörung. An die
Stelle von Lieblichkeit tritt Vitalität.

Larissa Kikol – Playful Destruction – Genuss als Botschaft

EIN LUSTVOLLES PHÄNOMEN
Was in diesem Essay beschrieben wird, ist ein aktuelles Phänomen der spielerischen Zerstörung von
Gegenständen, Räumen und Materialien, die im
Gegensatz zu den Vorgängern wie Dada oder dem
Fluxus keine konzeptuellen oder politischen Botschaften verfolgen, zumindest nicht primär, ebenfalls zielen sie nicht auf direkte körperliche Auswirkungen ab. Als Yoko One sich 1965 ihre am Leib
getragenen Kleidungsstücke zerschneiden ließ, ging
es natürlich nicht um den Genuss der Zerstörung,
sondern um sie als Individuum und gesellschaftliche
Person, um ihren Körper und die Frage nach Gleichberechtigung. Playful Destruction meint hingegen
Aktionen, die im klaren Gegensatz zur Selbstbestrafung und Selbstopferung stehen.
Der gegenwärtige Materialfetischismus, der im
Zerstörungsmoment zu Tage tritt, kann gerade deshalb
ungehemmt genossen werden, weil keine Schmerzen
und keine ethischen Reﬂexionen impliziert sind. Wie
aufgezeigt wurde, ist das Phänomen Playful Destruction
nicht nur ein künstlerisches, sondern auch ein populärkulturelles und ein kindliches.
Dass es gerade in den letzten Jahren verstärkt auftaucht, und zwar in einem unpolitischen Kontext,
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liegt auch an der großen Welle an ethischer, ökologischer und politischer Kunst, die durch Präsidenten
wie Donald Trump, die europäische Flüchtlingskrise
seit 2015 oder den Klimawandel entstand. Wie die
Gesellschaft auch, politisierte sich zunehmend auch
die Kunstwelt und suchte Wege zur Reaktion und
Auseinandersetzung. Die hier vorgestellten Künstler
sollen jedoch nicht als apolitische Gegenbewegung
verstanden werden. Es stellt sich nicht die Frage
nach einer Positionierung für oder gegen politische
Kunst. Auch sollte nicht gefragt werden, ob man, in
Anbetracht der gegenwärtigen Herausforderungen
dieser Welt, seine Zeit mit dem Zerstechen von Ballons, oder dem Zermatschen von Knetﬁguren verbringen darf. Denn ja, das darf man. Die lustvolle,
„sinnfreie“ Zerstörung ist ein zeitgenössisches Pausenzeichen von der Frage nach dem Zweck der Form
und von der mit Botschaften und Forderungen aufgeladenen Stimmung. Wie einst im L’art pour l’artGedanken wird in der Explosion, der Zerstörung,
der Zermatschung und in allen anderen Formen der
Dekonstruktion die Form als Form erlebt. Ästhetik,
Eigenenergie und Transformationsprozesse stehen
somit wieder im Vordergrund. Ein Kunstverständnis, dass trotz der wichtigen Politisierung der Kunstwelt, immer gerechtfertigt sein wird.

12 Vgl. Roman Signer, in: Roman Signer – Tracks Arte,
3:10 Min.
13 Roman Signer, in: Ingrid Adamer, Roman Signer –
Unfall als Skulptur, Kunstraum Dornbirn,
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bewegte Bilder – Interview mit Roman Signer,
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16 Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Warheit,
Reclam Universal-Bibliothek, Stuttgart, 2012, S. 11f
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CONTRIBUTORS
MICHAEL WEBB
Writer
Architecture and design writer Webb
lives in a Richard Neutra-designed
Los Angeles apartment that was previously
home to Charles and Ray Eames. For this
issue, he penned our story on a remote lake
house in Point William, Canada, designed
by architects Shim-Sutcliffe (page 074).
Webb recalls ‘very happy memories of
staying there’, and the experience validated
his admiration for the Canadian architect
duo who ‘take inspiration from the
Eameses’ love of craft and precision’.
VINCENZO DE COTIIS
Architect and designer

BRIGITTE LACOMBE
Photographer

De Cotiis is renowned for his infinitely
collectible furniture and covetable interiors,
so we were thrilled to be allowed inside his
18th-century palazzo apartment in Milan to
see how he displays his Wallpaper* archive
(page 166). He recently showed his ‘Éternel’
collection, which channels Japanese
culture and is the fruit of a long study on
immateriality, at Carpenters Workshop
Gallery in Paris, and is currently working
on a number of residential projects.

Lacombe is known for her direct, intimate
style. In this issue, she gives us a work-inprogress preview of Hauser & Wirth’s first
purpose-built outpost, in New York, and
gets up close with architect Annabelle
Selldorf, the gallery partners, and 14 of its
artists (page 092). ‘They were all interesting,
passionate people,’ she recalls. Lacombe’s
other projects include Martin Scorsese’s
next film and portraits of the world’s top
scientists for this year’s Breakthrough Prize.
JEPPE HEIN
Artist
Balloons, mirror labyrinths and balls darting
along roller-coaster tracks are just a few of
the devices that Jeppe Hein has used to elicit
joy and wonder. The Berlin-based Danish
artist is a master of experiential art, which
he now takes to a new level with ‘Breathe
with Me’, a worldwide movement that calls
on participants to visualise their breaths in
strokes of blue paint. His complementary
buffet of five South Asian dishes features in
our Artist’s Palate series (see page 198).
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HARRIET THORPE
Assistant Architecture Editor

ALEX COLLEY
Photographer

A member of the Wallpaper* team since
2016, Thorpe excels in telling stories that
combine architecture, culture and
community. For this issue, Thorpe reports
on a Chilean family-run winery designed
by local architects Mapa (page 089). The
highlight of her experience was ‘getting
lost in the rolling landscape of the Pirque
wine region [admittedly, given current
restrictions, it had to be via Google Earth],
and learning about the beauty of the barrel
vault from architect Cristián Larraín’.

Colley’s ‘performative, playful approach’
typically references surrealism and film noir.
Having featured in this year’s Wallpaper*
Graduate Directory, he found it ‘a
completely surreal experience’ to work
on our men’s tailoring shoot for this issue
(page 182). ‘As I’ve mostly focused on
self-portraiture for the last year or two,
it was refreshing to have the chance to work
with so many different people,’ he says.
‘The creative freedom that was granted
to me was wonderful and unexpected.’
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Artist’s Palate

JEPPE HEIN’S
‘Breathe with Me’

#112

A personal breakdown about ten years ago led
Jeppe Hein to take up conscious breathing. What
began as an exercise for balancing body and
mind has since become an art form, firstly in his
Breathing Watercolours series, where the Danish
artist represents his breaths as vertical strokes
of ultramarine blue paint on a white surface; and
now in the ‘Breathe with Me’ movement, which
invites people to join in the action and create a
collaborative artwork, reminding participants ‘to
cooperate if we want to share this world together,
today and in the future’. Hein has now given his
project a culinary expression for Wallpaper*. His
spiced dal, rice, chapati, vegetable raita, mango
chutney and mango lassi are meant to be shared
between ten people. Says the artist, ‘The dishes
bring everyone to the same table, giving us the
opportunity for communication and making us
aware of what unites us.’ breathewithme.world;
For Hein’s recipe, visit Wallpaper.com

∏

‘Cobra’ candleholder,
£58, by Constantin
Wortmann, for Georg
Jensen. ‘Brew’ tray,
£200, by Tom Dixon.
‘Oriental’ bowls, £8
each; ‘Tinklet’ bowls,
£2.50 each, all by
Van Verre, from SCP.
‘Babylone’ tumbler,
£14, from The
Conran Shop. ‘Closet
Stripe’ wallpaper,
£67 per 10m roll,
by Farrow & Ball
For stockists,
see page 196
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Jeppe Hein’s global art action launches in New York
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Jeppe Hein’s global art action
launches in New York
Opened at the UN headquarters and Central Park, the temporary public installation

Breathe with Me invites audiences to create a piece of art together by painting their
breath in the form of two blue downward brushstrokes

Your email address

SIGN UP

Visualisation of Breathe with Me in Central Park, New York City, by Studio Jeppe Hein. Courtesy of Jeppe Hein and ART2030

A

fundamental breathing exercise is poised to become a global art movement,
thanks to the eﬀorts of the Danish-born, Berlin-based artist Jeppe Hein.
Hein, who began the practice of conscious breathing about ten years ago
after he suﬀered an emotional breakdown, has been steadily incorporating

the technique in his work – ﬁrst through a series of Breathing Watercolours, where
the lengths and depths of his breathing guide the execution of his paint strokes, and
subsequently, inviting visitors to his exhibitions to do the same.
© TI Media Limited. Wallpaper* is part of TI Media Limited. All Rights Reserved.

‘After just two exhales of drawing these strokes, they would just look at me and say, ‘I
have never felt my breath like this in my life,’ Hein recalls. ‘I’d been doing it for ﬁve
to six years on my own, but to see other people reacting very strongly, when many
https://www.wallpaper.com/art/jeppe-hein-breathe-with-me-new-york
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just take for granted that we’re breathing, really made an impact on me.’

Breathing Watercolour, by Jeppe Hein. Photography: Frédéric Boudin. Courtesy of the artist

Inspired by that reaction, Hein unveiled Breathe With Me, a weeklong global art
action in New York that invited audiences from around the world to paint their
individual breaths. Launched together with Art 2030, a non-proﬁt organisation that
works with art to inspire action for a sustainable future, and achieve the UN Global
Goals, Breathe With Me kicked oﬀ at the United Nations’ Youth Climate Summit
over the weekend, with the participation of dignitaries and diplomats who painted
their breath on a undulating canvas wall weaving its way through the lobby of the
UN headquarters.
Painted in ultramarine blue, which the artist chose for its a universal appeal, each
linear brushstroke represents the exhale of an individual’s breath. Largely variable,
due to each participant’s height and lung capacity amongst others, the result is a
wonderfully diverse set of simple lines that powerfully stand together as a whole.
The UN presentation is to be followed by a larger installation in Central Park
opening today – the ﬁrst major public art installation being staged in the park since
Christo and Jeanne Claude’s The Gates in 2005. From 25 – 27 September, Breathe

With Me will welcome public participants to paint their breath with brushes and
paint supplied by Hein and Art 2030 over six large canvas waves, spanning 600ft,
that will wind their way through the heart of the park.
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INSTAGRAM BREATHEWITHMEANDTHEWORLD

breathewithmeandtheworld
1,627 Abonnenten

Profil ansehen

Mehr auf Instagram ansehen
Gefällt 95 Mal
Füge einen Kommentar hinzu ...

Breathe With Me takes the form of Breathing Watercolours painted by the public
that visualise the invisible – our breath and the resulting relation between us –
reminding us to cooperate if we want to share this world together, today and in the
future,’ Hein explains. ‘Ideally, it will encourage people to conspire, as in Latin
“conspirare” means to breathe together.’
In the planning for over two years, Breathe With Me is a worldwide initiative that
knows few limits. In addition to the two installations in New York, Hein has created
a downloadable Breathe With Me manual that can be accessed by individuals,
organisations, institutions, schools and communities around the world. Intended as
an inspirational kit that can be subject to interpretation and achievable with
whatever materials are available to hand, the art piece has already attracted great
email address
interest from technology Your
companies,
museums and educational bodies worldwide.

SIGN UP

Hein has also enlisted a group of ambassadors, who he calls First Breathers, to drum
up support for the project. By documenting the participation of ﬁgures ranging from
architect Bjarke Ingels to artists Tomás Saraceno and Pipilotti Rist, musician
Michael Stipe and chef Daniel Humm, in the form of short, intimate videos, he
proves just how simple and impactful the act of conscious breathing can be. §
INFORMATION
‘Breathe with Me’, 25 – 27 September. breathewithme.world

ADDRESS
© TI Media Limited. Wallpaper* is part of TI Media Limited. All Rights Reserved.
Central Park Center Road
Frisbee Hill (located between the Sheep Meadow and Naumberg Bandshell)

VIEW GOOGLE MAPS
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Mit langen blauen Farbstrichen will der Berliner Künstler Jeppe Hein
in New York Atem sichtbar machen
Das Projekt solle darauf aufmerksam machen, dass "die Luft, die wir atmen, Teil
unserer gemeinsamen Welt und des Klimas ist", teilte der aus Dänemark stammende
Künstler mit. Aus Anlass der Generaldebatte der Vereinten Nationen hatte Hein
zunächst im UN-Hauptquartier und seit Mittwoch im Central Park Dutzende
mannshohe Leinwände aufgestellt. Passanten sind aufgefordert, mit blauer Farbe
von oben nach unten einen Strich darauf zu malen, während sie ausatmen. Das
Projekt soll danach in weiteren Städten fortgeführt werden.
WERBUNG
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How Jeppe Hein's Participatory Art Project United Schoolchildren and Heads of State During New York's Climate Week

Politics (https://news.artnet.com/art-world/politics)

‘We’re All Breathing the Same Air’: How Jeppe Hein’s
Participatory Art Project United Schoolchildren and Heads
of State During Climate Week
The artist sees the piece as a way to encourage communication and break down barriers.
Sarah Cascone (https://news.artnet.com/about/sarah-cascone-25), September 26, 2019

Jeppe Hein with his piece Breathe With Me (2019) at the United Nations Headquarters, New York. Photo courtesy of the artist and ART2030.
artnet and our partners use cookies to provide features on our sites and applications to improve your online experience, including for analysis of site
usage, traffic measurement, and for advertising and content management. See our Privacy Policy (http://www.artnet.com/about/privacy-formal.asp) for
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project Breath With Me, which invites passerby to exhale while painting parallel vertical blue lines on canvas.
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How Jeppe Hein's Participatory Art Project United Schoolchildren and Heads of State During New York's Climate Week

The project began as a way for Hein to center himself as he battled a serious illness, but expanded to encompass a
broader group of participants and a quest for healing on a much more monumental scale. On view in New York’s Central
Park—and coinciding with a show of Hein’s work at 303 Gallery (http://www.artnet.com/galleries/303-gallery/) in

Chelsea—the piece measures 10 feet tall and 600 feet long.
After painting a line, Hein told artnet News, “you look up at the blue sky and you say ‘I feel good because I can
breathe.'”
His message resonates all the more during New York City’s Climate Week, which runs through September 29 and
coincides with the UN Climate Change Summit. Breathe With Me had a presence at the UN too, thanks to Danish art
nonprofit ART 2030 (https://www.art2030.org), which has dedicated itself to staging art projects that support the UN’s
17-point agenda for global sustainable development (https://news.artnet.com/art-world/art-2030-new-york-1321367).

Jeppe Hein, Breathe With Me (2019), Central Park, New York. Photo by Sarah Cascone.

Hein and ART2030 had already gotten the permits to stage the project in Central Park—New York’s communal backyard
—when the UN called the organization’s founder, Danish collector Luise Faurschou, and asked if there were any plans
for art projects during Climate Week. She told them about Breathe With Me. “They said, ‘Why don’t you do it in our
house too?'” Hein recalled.
At the UN, the artist spent the Youth Action Summit and the Climate Change Summit explaining his concept to people
from all over the world, many of whom didn’t speak English. Several heads of state added their breath to the work,
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Central Park has drawn a different crowd, including hundreds of local children who’ve shared their breath thanks to a
partnership with the education department at the Metropolitan Museum of Art. Their contributions stand out, the lines
starting lower on the canvas due to the children’s height.

Jeppe Hein and ART2030 founder Luise Faurschou watch Michael Bloomberg add to Hein’s Breathe With Me (2019) at the
United Nations Headquarters, New York. Photo courtesy of the artist and ART2030.

The museum’s director, Max Hollein, also took part. “Breathe With Me was a moving experience, and a moment of both
relaxation and reflection,” he told artnet News. “Jeppe’s work is inspirational, and invites participation and collective
awareness.”
Despite language barriers and cultural differences, Hein has found the work to be universally relatable. “We’re all
breathing the same air,” he pointed out. Originally, he did not conceive the work as related to climate change, although
he recognizes the link today.
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A child adds to Jeppe Hein’s Breathe With Me (2019) at Central Park, New York. Photo by Renee Delosh, courtesy of 303
Gallery.

He developed a practice of painting lines while focusing on inhaling and exhaling a decade ago during a serious illness,
as a way of dealing with panic attacks. The participatory element came later, when he started showing the line paintings
in museums.
Hein also grew up on a bio-dynamic farm run by his parents, so he’s always understood the importance of taking care
of the earth. “If you can’t breathe, you can’t live, the trees can’t live,” he said. “It’s a very important thing.”
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Jeppe Hein, Breathe With Me (2019), Central Park, New York. Photo by Sarah Cascone.

The artist plans to donate many of the individual canvases from Central Park to the schools from the Met program. He
would have donated some to the UN, but red tape and concerns about corruption led him to scrap that plan. Museums
have already expressed interest in showing that ten-panel UN work, and Hein envisions visitors to the show breathing
on the walls around the canvases, expanding on the piece even further.
“Children, adults—anybody can share their breath,” Faurschou told artnet News. “That’s really the power of the
universal language of art, to take something as fundamental as our breath, that we all know, and link it to something as
complicated and complex as climate change.”
“Jeppe Hein: Breathe With Me” is being created in Central Park at 72nd Street and Center Road (between Sheep
Meadow and the Naumburg Bandshell) in New York, September 25–27, 2019, 11 a.m.–6 p.m. The UN version is on
view at the United Nations Headquarters, New York, September 21–October 5, 2019.
“Jeppe Hein: I am With You” is on view at 303 Gallery, 555 West 21st Street, New York, September 12–October 19,
2019.

Follow artnet News (https://www.facebook.com/artnet) on Facebook:
Gefällt mir 3
artnet and our partners use cookies to provide features on our sites and applications to improve your online experience, including for analysis of site
Want to stay ahead of the art world? Subscribe to our newsletter to get the breaking news, eye-opening interviews, and
usage, traffic measurement, and for advertising and content management. See our Privacy Policy (http://www.artnet.com/about/privacy-formal.asp) for
incisive
critical
takes
thatBy
drive
the conversation
forward.
more
information
about
cookies.
continuing
to use our sites and
applications, you agree to our use of cookies.

(http://link.artnet.com/join/522/newscta&hash=8e9534fb495110baf97a368037111816)
O K AY

https://news.artnet.com/art-world/jeppe-hein-breathe-1662568

5/20

1.10.2019

Artist Jeppe Hein Advises To 'Breathe' And Creates Art - Art Insider

Home  News 
NEWS

ART WORLD

Artist Jeppe Hein Advises To
‘Breathe’ And Creates Art
By Karan

On Sep 26, 2019

While the world debates over their response to climate change, artist Jeppe Hein
came with a unique solution.

https://www.art-insider.com/artist-jeppe-hein-advises-to-breathe-and-creates-art/1084
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In Central Park, New York, Hein told a group to onlookers to just breathe. His
rationale? That we are part of the same environment, breathing the same air, and
breathing together would give us a chance to connect with each other. But this was
not just some meditation exercise. Hein was making an artwork, something very
unique. Titled “Breathe With Me”, the work literally puts the breaths of its
participants on the canvas.
The idea was simple. Stationed at various points of the park were giant, blank
canvases. Each of them was accompanied by a docent trained by Hein for this
project, and a bucket of blue paint. The participants had to only inhale deep while
dipping the brush in the paint, take the brush to the top of the canvas, and then
draw a line downwards as they exhaled. Hein explained that these lines signi ed are
own breathes: bright and bold at the beginning, but weak and faded by the time it
ends. The participants were not just adults, but also kids. Hein had di erent advice
for them. “Breathe in deep, deep, deep! And then roar out like a lion!” he told
them, and the kids followed his lead enthusiastically. Quite naturally, their lines
were shorter were bolder. The resulting work was a spectacular, 600-feet long
example of collective art.

https://www.art-insider.com/artist-jeppe-hein-advises-to-breathe-and-creates-art/1084
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The experiment came after Hein had earlier joined a panel of world’s best leaders
and activities at the UN to discuss climate change and a possible course of action.
He had given the same advice there, to breather, which saw its artistic
implementation days later at Central Park.
Jeppe Hein has a long career as an artist whose work focused on connecting with
nature, ever since he rst battled his mental illness a decade ago. His works are
currently displayed at 303 Gallery under the breathing series. The series features
other artists like Doug Aitken, Kim Gordan and Shirin Neshat.
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A Central Park, des milliers de coups de pinceau pour le climat
Par AFP le 25.09.2019 à 20h44

L'artiste danois Jeppe Hein observe une femme ajoutant des traits à son installation "Breathe
with Me" le 25 septembre 2019
A F P - T HO MA S UR B A IN

COMMENTER

L'artiste danois Jeppe Hein a installé à Central Park une toile géante pour accueillir des milliers
de coups de pinceaux bleus, symbole de respirations et de l'air partagé par l'humanité, mais
aussi un appel à protéger l'environnement.
Après les quatre premiers traits peints par l'artiste, la toile, longue de près de 180 mètres et
haute de 3 mètres, a été ouverte à ceux qui souhaitaient y laisser aussi quatre longues bandes
bleues.
L'installation, intitulée "Breathe with Me" (respire avec moi) et mise en place à l'occasion du
sommet de l'ONU sur le climat, est ouverte jusqu'à vendredi et peut accueillir, selon l'estimation
de l'organisation, entre 3.000 et 3.500 contributions.
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/a-central-park-des-milliers-de-coups-de-pinceau-pour-le-climat_137607
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L'installation "Breathe with Me" de l'artiste Jeppe Hein, à Central Park le 25 septembre 2019
(AFP - Thomas URBAIN)
Il est déjà prévu que 600 enfants d'écoles de New York, sollicités à l'initiative du Metropolitan
Museum viennent peindre la toile.
Organisée avec l'association ART 2030, c'est la plus importante installation artistique à Central
Park depuis "The Gates" des artistes Christo et Jeanne-Claude, qui avaient placé, en 2005, 7.500
portes colorées sur 37 km au sein du parc.
L'artiste danois Jeppe Hein peint le premier trait de son installation "Breathe with Me" le 25
septembre 2019 (AFP - Thomas URBAIN)
Jeppe Hein a indiqué à l'AFP que plusieurs initiatives similaires étaient actuellement en cours
dans plusieurs pays. Il avait déjà réalisé le même projet, à échelle réduite, au siège des Nations
unies, à New York, il y a quelques jours.
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L'artiste basé à Berlin prévoit aussi de faire voyager son concept et dit travailler notamment à
une installation au Groenland.
Le but, "réaliser une oeuvre d'art collective, pour comprendre que nous respirons le même air",
et que "nous devons protéger ça", a-t-il expliqué. "Nous devons nous rappeler que nous sommes
tous connectés."
A l'issue de cet atelier géant, des morceaux de la toile seront donnés à des écoles de New York, a
indiqué Jeppe Hein.
COMMENTER
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Breathe Easy! To Make 600-Foot-Long Work in Central Park, Jeppe Hein Asks Hundreds to Exhale and Paint -ARTnews
(http://www.artnews.com/)
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Breathe Easy! To Make 600-Foot-Long Work in Central Park, Jeppe Hein Asks Hundreds to Exhale and Paint
BY Annie Armstrong (http://www.artnews.com/author/aarmstrong/) POSTED 09/25/19 6:07 PM
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Jeppe Hein instructs New York City school children on how to participate in his public art piece, Breathe With Me.
ANNIE ARMSTRONG/ARTNEWS

On Sunday, before a crowd at the United Nations in New York, politicians and dignitaries debated solutions to declining air quality across
the world, as part of the 2019 Climate Summit. Artist Jeppe Hein was on hand, and in response to their speeches, he offered the audience
a simple directive: take a deep breath. Three days later, on Wednesday, a group of onlookers in Central Park assembled before Hein, and he
www.artnews.com/2019/09/25/jeppe-hein-breathe-with-me/
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gave them the same prompt. Inhaling(http://www.artnews.com/)
deeply, he said, “We are all breathing the same air, and we need this air, and we all need to know that
we are all connected.”
(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artnews.com%2F2019%2F09%2F25%2Fjeppe-hein-breathe-with-

me%2F&t=Breathe+Easy%21+To+Make+600-Foot-Long+Work+in+Central+Park%2C+Jeppe+Hein+Asks+Hundreds+to+Exhale+and%26nbsp%3BPaint)

No, this was not a meditation class. Hein was standing in front of 600 feet of blank canvas that currently snakes down a path in Central
(http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.artnews.com%2F2019%2F09%2F25%2Fjeppe-hein-breathe-withPark as part of an art project he has titled Breathe With Me. Presented in collaboration with Art 2030, a nonprofit that ponders
me%2F&text=The+collaborative+public+work+is+presented+in+collaboration+with+the+nonprofit+Art+2030.+Read+More+Breathe+Easy%21+To+Make+600-Footenvironmentalist issues and their relationship to the art world, Hein’s new work involves the painting of blue streaks across the length of
Long+Work+in+Central+Park%2C+Jeppe+Hein+Asks+Hundreds+to+Exhale+and%26nbsp%3BPaint&via=artnewsmag)
that canvas. Through this Friday, passersby are invited to contribute.
By connecting world leaders at the United Nations with the public in New York, Breathe With Me reminds us that we are all in this
together,” Nanette Brown, a representative from the United Nations’ department of communications, told the crowd. “We all breathe the
same air. We all depend on the climate that we can live in, and we all must take action for a healthier planet.”
On Wednesday, near the Naumburg Bandshell, pots of cobalt paint were
stationed at different sections of the canvas, with each segment manned by a
docent who was trained by Hein to oversee participants’ breathing while
making the work. Participants were told to inhale as they dipped their
paintbrush into the pot, continue holding their breath while reaching up to
the canvas, then exhale as they made their strokes. Each blue mark became a
record of its maker’s breath—at the top, the strokes were round and full, then
they thinned out as the brush slid closer to the canvas’ bottom.
That was just for the first breath, however. “Now, for your next breath, focus
even harder,” docents told participants. (Focusing hard wasn’t necessarily a
bad idea, since each participant only got two strokes, and most weren’t able to
create a straight line on their first try.)
Some of the most creative participants were children who had come to the
project on a field trip arranged by the Metropolitan Museum. “Breathe in
deep, deep, deep!” Hein said to some of the kids, twisting his face up like he
had just eaten a lemon. “And then roar out like a lion!” The kids and Hein
then roared as loud as they possibly could, and their lines turned out a bit
shorter and a lot bolder than those painted by the teachers and chaperones
that accompanied them.
“Why aren’t you wearing shoes?” one of the children inquired of the artist.

A view of the progress of Jeppe Hein’s “Breathe With Me.”
ANNIE ARMSTRONG/ARTNEWS

“Well, I had to be at the UN for four days with all of these people in tight
ties and tight shoes,” he said, grinning. “Today, I want to feel the ground below me!”
Hein, who currently has a solo show on view at 303 Gallery, began making paintings about his breathing about a decade ago, when his
battle with a mental illness prompted him to begin practicing yoga and undertake mindfulness training.
“I quite literally lost my breath,” he told ARTnews. “To change my life, I needed to start breathing differently. My body was telling me that
I needed to take a breath.” With this exercise, he began making watercolors of his inhales and exhales, each of them featuring a set of blue
stripes. Eventually, he amassed over 1,000 of these works.
He had a breakthrough when he started having other people do the painting. “People would tell me that they had never felt their breath
like this before,” he said. Thus, the idea of Breathe With Me was born. (At 303, works in the breathing series were painted by artists Kim
Gordon, Doug Aitken, Bjarke Ingels, and Shirin Neshat; curator Hans Ulrich Obrist; and Met director Max Hollein.)
“I want everybody to feel their breathe on their body,” Hein explained as he watched participants painting. “To really feel how it can open
up your heart and show empathy, and be very present in the moment.”
© 2019 ARTNEWS MEDIA, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. ARTNEWS® IS REGISTERED IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE.
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„Breathe with me“ am Kunstmuseum: Darum geht es bei der weltweiten Aktion

Wolfsburg › Stadt Wolfsburg › „Breathe with me“: Darum geht es bei der weltweiten Aktion

Kunstmuseum
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„Breathe with me“: Darum geht es bei der
weltweiten Aktion
Gemeinsam atmen, gemeinsam malen: Der dänische Künstler Jeppe Hein ruft zum globalen Projekt
auf. Das Wolfsburger Kunstmuseum hat schon jetzt mitgemacht – und auch ein berühmter
Schauspieler beteiligt sich.

Das Gemeinschaftsprojekt "Breathe with me" am Wolfsburger Kunstmuseum
Ein blauer Lattenzaun? Nein, die Kunstmuseumsmitarbeiter haben die Glaswand angemalt – mit einem Streifen pro
Atemzug. Quelle: Roland Hermstein

Stadtmitte. Einatmen, Luft anhalten,
ausatmen und dabei mit dem Pinsel einen
blauen Balken ziehen: Das ist die globale
Kunstaktion „Breathe with me“ („Atme
mit mir“) des dänischen Künstlers Jeppe
Hein. Mitarbeiter des Kunstmuseums
haben jetzt schon mal vorgelegt und
selbst die Pinsel geschwungen.
Auf Kommando atmeten die dreizehn
Kollegen gemeinsam ein, tunkten ihre
Pinsel in die hellblaue Farbe und malten
beim Ausatmen einen Farbstreifen auf die
gläserne Außenwand des Museums – bis
es aussah, als hätte das Museum einen
blauen Lattenzaun bekommen.

https://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stadt-Wolfsburg/Breathe-with-me-am-Kunstmuseum-Darum-geht-es-bei-der-weltweiten-Aktion
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Das Gemeinschaftsprojekt "Breathe with me" am Wolfsburger Kunstmuseum

Doch was steckt eigentlich hinter dieser Atem-Malerei? „Das Leben
beginnt mit einem Einatmen und endet mit einem Ausatmen.
Dazwischen atmen wir alle und leben verschiedene Leben“, erklärt der
Künstler Jeppe Hein. „Und doch hält uns jeder Atemzug zusammen,
verbindet uns, die wir dieselbe Luft atmen.“

Das Ziel: Gemeinschaftsbewusstsein und
Klimaschutz
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2/5

20.9.2019

„Breathe with me“ am Kunstmuseum: Darum geht es bei der weltweiten Aktion

Unter diesem Motto sind weltweit alle Menschen eingeladen,
mitzumachen: Jeder atmet bewusst für sich und wird damit Teil eines
großen Ganzen. Und dieses große Ganze ist schützenswert, meint Jeppe
Hein: sowohl die Luft, die wir atmen, als auch unser Klima. Deshalb
läuft sein Projekt vom 21. bis zum 27. September, parallel zum
Klimagipfel in New York.
Dort ndet die Aktion übrigens auch statt: Zunächst am UNHauptquartier und anschließend im Central Park in New York, dort ist
der Künstler auch selbst dabei. Wer mitmachen möchte, muss dafür
aber nicht den Flieger oder ein Segelboot besteigen. Auch zu Hause auf
Leinwand, Pappe oder Papier lässt sich gut mitmalen.

Auch der Kunstmuseumsdirektor schwingt
selbst den Pinsel
Dr. Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums, ndet den Ansatz
vorbildlich und hat deshalb an der Museumswand selbst mitgemacht:
„Wir freuen uns, bei Jeppe Heins außergewöhnlicher Kunstaktion
mitzumachen und damit Teil seines globalen Projektes zu werden.
Natürlich ändert das nicht das Klima. Aber viele kleine Aktionen wie
diese können ho entlich das Bewusstsein der Menschen dafür ändern.“

Keine Angst vor Flecken: Museumsdirektor Andreas Beitin griff selbst zum Pinsel. Quelle: Roland Hermstein

Verbunden sind die Teilnehmenden übrigens nicht nur über
gemeinsame Atemzüge, sondern auch über die sozialen Medien. Schon
jetzt nden sich unter #breathewithme zahlreiche Videos und Fotos
von Teilnehmern auf Instagram und Twitter.

Global Goals

@GlobalGoalsUN
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#BreatheWithMe artwork, in support of the #GlobalGoals &
#ClimateAction, will be on display at the @UN from 21 to 24 Sep.
It raises awareness that the air we breathe is part of our
connected world and climate & we need to #ActNow. Listen to
@nikolajcw & follow more on @ART2030org

397 5:30 PM - Sep 18, 2019
155 people are talking about this

Unter anderem lädt dort Nikolaj Coster-Waldau, besser bekannt als
Jamie Lannister aus der Serie „Game of Thrones“, zum gemeinsamen
Atmen und Malen ein. Und wer würde nicht gerne einmal einen tiefen
Atemzug mit dem attraktivsten Krieger von ganz Westeros nehmen?

Von Frederike Müller
Anzeige
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Gesund abnehmen: Mit diesen Tricks hat Elisa 22 kg abgenommen
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Die Mutmacherin
• Die kenianisch-mexikanische Schauspielerin und Oscargewinnerin Lupita
Nyong'o, 36, hat ein Kinderbuch geschrieben, um das Selbstbewusstsein
dunkelhäutiger Mädchen und Jungen zu stärken. Das sei dringend nötig,
glaubt der Star. In den USA werde viel häufiger über das Scheitern von
Menschen mit schwarzer Hautfarbe berichtet als über ihre Erfolge, sagte
sie dem Magazin »Vanity Fair«. In ihrem Buch »Sulwe«, das nächsten Monat in den USA erscheinen wird, erzählt sie eine Mutmachgeschichte. Die
Titelfigur ist ein Mädchen, das sich nirgendwo zugehörig fühlt, weil seine
Haut die Farbe der Nacht hat. Die kleine Sulwe ist dunkler als jeder in ihrer Familie und jeder in ihrer Schule. Doch irgendwann bemerkt sie, dass
sie durch ihre Haut strahlen kann wie ein Stern. Inspiriert wurde die Geschichte von einem Fanbrief, den Nyong'o erhalten hatte. Ein Mädchen
schrieb der Schauspielerin, Nyong'o habe es durch ihren Erfolg als Schwarze in Hollywood davor bewahrt, eine aufhellende Creme für seine Haut zu
benutzen.

• Hollywoodstar Jeff Goldblum, 66, spielte in Kinoblockbustern wie »Independence Day« oder »Jurassic Park« gern verschrobene, aber charmante
Nerds und Wissenschaftler. Nun darf er in der Fernsehshow »The World
According to Jeff Goldblum« seinem ganz persönlichen Forscherdrang
nachgehen und sich mit all dem beschäftigen, was ihn schon immer interessierte: Sneakers, Eiscreme, Jeans oder Tattoos. In der zwölf Folgen umfassenden Show, die ab November auf der neuen Streamingplattform Disney
Plus laufen wird, will er das Abenteuer Alltag erkunden, mit der ihm eigenen Neugier und der Überzeugung, dass sich auch hinter vermeintlich banalen Dingen spannende Geheimnisse verbergen können. Professoral wirken solle das Ganze aber nicht, so Goldblum bei der Vorstellung des Trailers Ende August im kalifornischen Anaheim. Die Zuschauer müssten sich
auch auf Abseitiges gefasst machen. Im Trailer sieht man den Schauspieler
mit älteren Damen bei Wassergymnastik in einem Pool und hört ihn Fragen stellen wie: »Wäre ich ein Stück Fleisch in einem koreanischen Barbecue, was für ein Art von Fleisch wäre ich?« Die Prämisse der Sendung, so
<
H
>
Goldblum, sei ganz einfach: »Ich weiß nichts.«
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Luftnummer
• Der dänische Künstler Jeppe Hein, 45, plant für den anstehenden Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen in New York ein ungewöhnliches
Projekt. »Breathe with Me« nennt er seine Kunstaktion, die am 21. September im Uno-Hauptquartier beginnt. Die Teilnehmer der Konferenz sollen Pinselstriche mit blauer Farbe malen und so ihren Atem visualisieren.
Auch Passanten können an der Aktion teilnehmen, ein Teil der insgesamt
180 Meter breiten Leinwand wird nach vier Tagen im Central Park aufgebaut. »Breathe with Me« ist nicht nur eines der größten Kunstprojekte, die
in den vergangenen Jahren im Central Park stattfanden, es soll unter
#breathewithme auf Instagram fortgeführt werden. Hein will das Bewusstsein für die kostbare und lebenswichtige Ressource Luft schärfen. »Jeder
Atemzug hält uns zusammen, verbindet uns, weil wir dieselbe Luft teilen«,
so der Künstler. Wie die Luft, die wir atmen, sei auch das Klima etwas, das
alle Menschen gemein hätten.
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Deutsch lernen mit Rammstein
• Als kultureller Exportartikel ist die Musik der Gruppe Rammstein seit vielen Jahren ein weltweiter Erfolg. Jetzt sollen die Texte der Deutschrocker
unerschrockenen Interessenten beim Vokabellernen helfen: Nächste Woche beginnt an der Volkshochschule der finnischen 36 000-EinwohnerStadt Kerava der Sprachkurs »Rammstein-Deutsch«. Teilnehmer mit und
ohne Vorkenntnisse dürfen sich intensiv mit Werken der Gruppe beschäftigen, etwa mit dem Text von »Mein Land«, das Rätselverse enthält wie:
»Eine Stimme aus dem Licht / Fällt dem Himmel vom Gesicht«. Die Kursleiterin Milla Löfman hat beim Unterrichten bisher die Erfahrung gemacht,
»dass Rammstein oder eine ähnliche deutsche Band« von Schülern gern
gehört wird – die Rockmusik habe das Interesse an Deutsch geweckt. Löfman ist überzeugt, dass Liedtexte beim Spracherwerb hilfreich sind – »besonders, wenn es ums Lernen der Aussprache geht«. Der Kurs mit 25 Plätzen ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste.
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Jeppe Hein's ‘breathwork’ is headed to the United Nations headquarters | The Art Newspaper

ENVIRONMENT

Jeppe Hein's ‘breathwork’ is headed to the United
Nations headquarters
The project will be launched on the heels of the UN Climate Action
Summit in New York
GABRIELLA ANGELETI
6th September 2019 15:31 BST
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Jeppe Hein painting Breathing Watercolours on a wall Photo: Hendrik Hähner/Studio Jeppe Hein and courtesy of Jeppe Hein

As politicians descend in New York on 21 September for the United Nations Climate Action
Summit, the Danish artist Jeppe Hein will launch Breathe With Me , a week-long project
in the UN headquarters that will invite delegates to “paint their breath” as a symbolic
statement on climate policy.
The work, in which participants inhale and then exhale while painting a blue line on a lifesize canvas, aims to “remind people that they are alive by visualising the wave of their
breath”, the artist says. “We have to change ourselves to change where the world is headed,
but you can’t demand change from others—you can only try to inspire people.”

Rendering of Breathe with Me at the UN Headquarters, New York Rendering by Studio Jeppe Hein and courtesy of Jeppe Hein and ART2030

The project concludes on 24 September, the day of the opening of the UN General Assembly,
then moves from 25-27 September to Central Park, where the public will be invited to
participate (watercolours and
brushes
provided).
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The work stems from a ritual practiced by Hein, who is best known for his meditative works.
After suffering a physical and mental breakdown around ten years ago, the artist says, he
began painting small watercolours, and would attempt to control his breath by painting one
line as he exhaled and inhaled. “I felt concentrated and started to feel well,” he says. “We’re
somehow aware of our breath when we’re painting although we’re doing something
invisible.”
The artist also has created a downloadable manual for the project to encourage individuals,
schools, families and public institutions to participate. Past “breathers” include Max Hollein,
the director of the Metropolitan Museum of Art; Christine Macel, the chief curator of the
Centre Pompidou; the artists Tomás Saraceno and Pipilotti Rist, and others.
The work “creates a connection and empathy between people”, the artist says. “We’re all
inhaling the same world, so maybe taking two seconds to sit and think can inspire you and
change your thoughts and perhaps change the world.”
The project has been organised with the non-profit art group Art 2030 in collaboration with
various partners including the Metropolitan Museum of Art, the environmental
organisation Parley for Oceans, Global Citizen and other organisations.
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alph Rugoff, der künstlerische Leiter der 58. VenedigBiennale und langjährige
Direktor der Londoner Hayward Gallery hat sich für
seine Schau ein irritierendes
Motto einfallen lassen: »Mögest du in interessanten Zeiten leben« bezieht sich angeblich auf einen alten chinesischen Fluch, der
von Politikern immer wieder zitiert wurde.
Wie sich jedoch herausstellte, steckt dahinter
gar kein chinesischer Fluch. Somit sei der
Biennale-Titel also ein gefälschter Fluch,
schmunzelte der Kurator beim Interview im
Palazzo Ca’ Giustinian in Venedig. Der 1957 in
New York geborene Rugoff siedelte 1980 nach
Los Angeles über, wo er zunächst als Kunstkritiker für Publikationen wie »Parkett« und
»Artforum« schrieb. Im Jahr 2000 wurde er
zum Direktor des CCA Wattis Institute For
Contemporary Arts in San Francisco ernannt, seine Berufung nach London erfolgte
2006. Dort verantwortet er eine geschickte Mischung aus Publikumsrennern wie eine Retrospektive von Andreas Gursky und

schwierigen Konzeptausstellungen wie »Walking in my Mind«, wo zehn Künstler die Galerie in einen Parcours der menschlichen Psyche verwandelten. Als Kurator hat er seine
eigenen Vorstellungen. Er mag von Künstlern
kuratierte Ausstellungen, weil diese, anders
als Kuratoren, frei von akademischem Druck
arbeiten können. Ihm kommt es darauf an,
seine Argumentation »nicht durch Wandtexte, sondern durch die Kunstwerke zu vermitteln«. Und er ist der festen Überzeugung,
dass das Publikum aktiv an einer Ausstellung
beteiligt sein muss.
Auf Rugoffs Liste für die Biennale stehen
79 Namen, darunter auch bekannte und angesagte Künstler wie Ed Atkins, Njideka Akunyili Crosby, George Condo, Nicole Eisenman,
Jeppe Hein, Lee Bul, Zanele Muholi, Danh Vō
und Rosemarie Trockel. Auch wenn es viel

»Künstler

sind dazu da,
den

weniger Namen als bei seinen Vorgängern
sind, heißt das nicht, dass seine Schau kleiner ist. Im Gegenteil. Rugoff hat für die Besucher eine Überraschung parat: Er kuratiert in
den Giardini und im Arsenale nicht eine zusammenhängende, sondern gleich zwei sehr
unterschiedliche Ausstellungen.
art: Herr Rugoff, was soll man sich unter
dem recht enigmatischen Titel Ihrer Schau,
»Mögest du in interessanten Zeiten leben«,
vorstellen?
Ralph Rugoff: Ich bin froh, dass Sie den Titel als »enigmatisch« bezeichnen. Ich mag es,
wenn Leute fragen: Was bedeutet das? »Mögest
du in interessanten Zeiten leben« – ist das ein
Segen oder ein Fluch? Uns ist klar, dass wir in
einer sich schnell verändernden, interessanten Zeit leben, aber vielleicht fühlen wir uns
bedroht, vielleicht werden Dinge, an denen
wir hängen, unter Druck gesetzt. Ich hoffe,
mein Titel bringt das alles zum Vorschein.
Und wie haben Sie den Titel dann in ein
Konzept umgesetzt?
Ich wollte eine Ausstellung machen, die
nicht schon wieder ein Konzept oder ein Thema hat. Es gibt international etwa 300 Biennalen, die alle ein Thema haben. Ich habe
mich zunächst gefragt: Was ist für mich das
Interessanteste an der Kunst? Eine der Stärken zeitgenössischer Kunst ist es, dass sie uns
die Möglichkeit gibt, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und auch,

Frieden

zu stören«
Will keine politisch
korrekte Ausstellung
machen: BiennaleKurator Ralph Rugoff

Schluss mit starren Konzepten! Biennale-Kurator
Ralph Rugoff will Kunst zeigen, die großzügig
und offen ist – und Raum zum Denken lässt
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dass sie sich selbst ständig Fragen stellt. Mein
zweiter Ausgangspunkt war, dass die Bandbreite sozialer Interaktion und Diskussion
immer geringer wird. Und dass politischer
Diskurs immer mehr auf Kanälen stattfindet,
die nicht miteinander kommunizieren. Es
gibt einen Kanal für die Linke, einen für die
Rechte, einen für die Mitte. Das Internet hat
das nur noch verschlimmert. Die amerikanische Regierung kann von »alternativen Fakten« sprechen, und das bedeutet eigentlich,
dass es Wahrheit nicht mehr gibt oder dass
es zwei Wahrheiten gibt. Und da sind wir natürlich bei George Orwells 1984, wo sich die
Menschen an zwei entgegengesetzte Glaubenssysteme halten müssen: Krieg ist Frieden.
Und welche Rolle kann Kunst dabei spielen?
Nicht durch ihre Inhalte, so glaube ich,
sondern dadurch, wie sie Informationen verarbeitet, wie sie Fragen stellt, den Menschen
hilft, Unsicherheiten zu akzeptieren. Dass es
immer mehrere Antworten auf eine Frage
gibt. Und dann musste ich mir die Frage stellen: Wie setze ich diese beiden Bereiche in
eine Ausstellung um? Der beste Weg ist, zwei
Ausstellungen zu machen. So kann ich zeigen, dass die Künstler zwei unterschiedliche
Arbeitsweisen haben, dass sie Untersuchungen anstellen, die zu entgegengesetzten Ergebnissen führen können, dass ihre Arbeit
darin besteht, Dinge zu öffnen und nicht zu
schließen. Die eine Ausstellung ist im Arsenale, ich nenne sie »Proposition A«, die andere, »Proposition B«, ist im Pavillon in den
Giardini. Das Besondere ist, dass alle meine
Künstler in beiden Ausstellungen vertreten
sind. Mir schwebt vor, dass die Besucher durch-

Was ist Schönheit,
fragt die beinamputierte japanische
Fotokünstlerin Mari
Katayama mit ihren
Selbstporträts
CANNOT TURN THE
CLOCK BACK #005,
2017, 150 X 100 CM
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gehen und gar nicht merken, dass sie dieselben Künstler zweimal gesehen haben.
Wie wird das denn in den beiden so verschiedenen Ausstellungsorten aussehen? Die
großen Arbeiten im Arsenale, die delikaten,
intimen in den Giardini?
Nein, nein, so soll das nicht werden. Ich
bin natürlich selbst gespannt, denn es ist
eine Sache, so etwas am Reißbrett zu entwerfen, und eine andere, es vor Ort zu sehen. Mal
schauen! Aber Sie haben natürlich Recht, die
beiden Orte sind völlig verschieden. Der eine
ist ein Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, roh, schmutzig, riesig, während der zentrale Pavillon in den Giardini als Kunstgalerie
gebaut wurde. Kunst saugt ihren Kontext auf,
und dem muss ich natürlich Rechnung tragen. Aber die beiden Ausstellungen sind nicht
thematisch getrennt, sondern zeigen lediglich zwei verschiedene Aspekte der künstlerischen Praxis der jeweiligen Künstler. Sie
werden einen anderen Charakter haben, aber
noch weiß ich nicht, wie genau dieser Charakter aussehen wird.

»Die Kunst
ermöglicht uns,
Dinge aus
verschiedenen
Perspektiven
zu betrachten«

Haben Sie sich Ihre Künstler nach diesem
Kriterium ausgesucht?
Richtig. Ich habe mir Künstler angesehen,
die unterschiedliche Sachen machen. Also
Maler, die unterschiedliche Bilder malen.
Künstler, die Konversationen eingehen mit
einem offenen Ende, die auf mehreren Ebenen arbeiten und die Teil einer größeren Diskussion sind.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern,
wie das in der Praxis aussehen soll? Nehmen
wir die aus Äthiopien stammende Malerin
Julie Mehretu.
Julies Arbeit handelt von der Welt, in der
wir leben, aber nicht auf dokumentarische
Weise. Mich interessiert Kunst, die zwischen
unseren normalen Kategorien angesiedelt ist.
Julie malt Bilder, die wie gestische Abstraktion aussehen, doch sie beginnen mit Fotos
von aktuellen Begebenheiten – politische
Demonstrationen, Ereignisse mit Nachrichtenwert. Sie malt über diese Fotos, das gibt
den Bildern eine ruhelose Energie, eine ständige Bewegung. Sie scheinen zu sagen: eine
reine Kunst kann es nicht mehr geben.
Und wie unterscheidet sich die Julie Mehretu
im Arsenale von der im Pavillon?

Mal tumulthaft, mal
ruhig: Julie Mehretus
Abstraktionen beginnen
mit Fotos aktueller
Begebenheiten

Motorrad als Material:
Die zersägte Maschine
zeigte Alexandra
Bircken 2016 im Kunstverein Hannover

SING, UNBURIED, SING
(J.W.), 2018, 274 X 305 CM

APRILLA, 2013, 124 X
230 X 130 CM (DETAIL)
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Julie im Pavillon ist großformatiger, ungeheuer farbig. Julie im Arsenale ist kleinformatiger, ruhiger, mit mehr Grautönen. Diese
Bilder strahlen nicht die Tumulthaftigkeit
der größeren Bilder aus.
Sie haben auch die deutsche Videokünstlerin
Hito Steyerl ausgewählt.
Hito wird zwei neue Filme zeigen. In ihrem
Werk ist es oft so, dass das, woran sie gerade
arbeitet, ganz anders ist als die Arbeit davor.
Sie hat mich gebeten, nichts im Voraus zu verraten. Aber so viel kann ich sagen: Für einen
der Filme hat sie einen genialen Weg gefunden,
anhand einer historischen Figur über das Verhältnis von Ethik und Technologie nachzudenken. Und die andere Arbeit wird eine komplexe Installation zum Thema Ökologie sein.
Neben zwei etablierten deutschen Künstlerinnen, Steyerl und Rosemarie Trockel,
stellen Sie auch die Berliner Bildhauerin
Alexandra Bircken vor, die nicht unbedingt
in aller Munde ist.
Alexandra ist eine außergewöhnliche
Künstlerin, eine der interessantesten Bildhauerinnen, die es zurzeit gibt. Ihre Arbeit ist
hart, manchmal fast brutal, im Mittelpunkt
steht der Körper, aber es gibt auch architektonische Anspielungen, sie verwendet Motorräder, was wir zeigen werden. Sie betrachtet die
Welt mit einem kompromisslosen Blick.

Sie haben auch eine junge japanische Fotografin eingeladen, die 1987 geborene Mari
Katayama.
Sie ist eine fantastische Künstlerin. Sie
macht großformatige Fotos, Selbstporträts
in inszenierten Posen, immer blickt sie direkt in die Kamera. Sie hat eine Erbkrankheit,
ihr mussten beide Beine amputiert werden. Mit ihren Fotos stellt sie die Frage: Was
ist Schönheit? Was macht einen schönen Körper aus?
Dann ist da der amerikanische Filmemacher
Alex Da Corte.
Alex hat 57 Videos produziert, in denen er
selbst sämtliche Rollen spielt. Das ist lustig,
anarchisch, ein Kaleidoskop amerikanischer
Popkultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Und
während der sechsmonatigen Laufzeit der
Schau wird er ständig neue Videos rüberschicken, ein lebendiges Kunstwerk also. Und da
wir gerade in Amerika sind – wir haben mehrere Mauern in unserer Schau. Die palästinensische Fotografin Rula Halawani zeigt
kraftvolle Fotos der von Israel errichteten

Lebendiges Kunstwerk:
Zum Mitmachen
Alex Da Corte spielt
einladen: Jeppe Hein,
in seinen quietschbunhier mit einer Bankskulptur für New York, ten Videos alle Rollen
selbst
ist in Venedig dabei
MODIFIED SOCIAL
BENCHES NY, 2015
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»Das ist lustig,
anarchisch, ein
Kaleidoskop
amerikanischer
Popkultur
des 20. und 21.
Jahrhunderts«

Trennmauer im Westjordanland, der Libanese
Lawrence Abu Hamdan zeigt eine Videoinstallation über die Menschen auf beiden Seiten der Trennungslinie auf den Golanhöhen.
Die Mauer der Mexikanerin Teresa Margolles
trennt nicht, sie sollte eigentlich schützen,
aber das gelang ihr nicht. Sie steht vor einer
Schule in Mexiko, sollte die Schüler schützen,
doch genau vor ihr erschossen Drogengangster mehrere Jugendliche. Ein machtvolles
Bild einer Gesellschaft voller Gewalt.
Sie zeigen auch, was man mit digitalen
Mitteln alles machen kann. Die New Yorker
Malerin Avery Singer etwa nimmt nie einen
Pinsel in die Hand.
Richtig. Sie benutzt einen Airbrush, um
Acrylfarbe aufzutragen. Ansonsten arbeitet
sie rein digital, mit einer Software für den
3-D-Druck. Die so entstehenden Collagen
sind keine Digitalkunst, sondern eindeutig Gemälde, aber nicht im konventionellen Sinn.
Eines der Probleme der beiden Ausstellungsorte ist ihre schiere Größe. Wie sind Sie damit fertiggeworden?
Ich konnte sie nicht schrumpfen! Aber
das Lustige war: Weil ich die zwei Seiten der
Kunstpraxis von Künstlern zeigen wollte, lud
ich sehr viel weniger Künstler ein als meine
Vorgänger – 79 anstelle von 120 vor zwei Jahren und 140 vor vier Jahren. Also dachte ich,
ich werde schön viel Platz haben. Doch weil
ich jeden Künstler zweimal zeige, hätte ich
mehr Platz brauchen können, als mir zur Verfügung stand. Aber Sie haben natürlich recht,
das ist alles riesig, und für die Besucher ist es

Njideka Akunyili
Crosby unterlegt
ihre Gemälde
mit Seiten aus
Zeitschriften
THE BEAUTYFUL
ONES, SERIES #1C,
2014

RUBBER PENCIL DEVIL,
2018, VIDEO, 2:39:52 MIN.
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unmöglich, alles an einem Tag zu bewältigen.
Man braucht mindestens zwei Tage. Alle Biennalen haben das Problem, dass sie zu groß
sind. Darüber muss man nachdenken.
Die Besucher stehen also unter ständigem
Druck?
Gerade im Arsenale gibt es Momente, wo
die Besucher sich entspannen und tief Luft
holen können. Das könnte etwa ein SoundEnvironment sein, wo man seine Augen entspannen kann und nur zuhören muss. Eigentlich wollte ich einen Raum mit 300 Betten installieren, wo die Besucher ein Nickerchen
halten können, aber das war leider nicht
möglich – nicht genügend Platz.
Bei ständig schrumpfenden Budgets – das
für diese Biennale war 13 Millionen Euro –
wie unabhängig kann ein Kurator da noch
sein?
Verglichen mit der documenta in Kassel
ist es sicher winzig. Da muss man sich etwas
einfallen lassen! Die großen kommerziellen
Galerien unterstützen ihre Künstler auf Biennalen finanziell immer weniger, das erschwert meine Aufgabe. Aber ein Großteil
meiner Künstler ist ohnehin nicht im großen
Galeriegeschäft, ich bin also bis zum letzten
Augenblick auf Geldsuche.
Sie sprechen davon, dass dem Publikum klar
sein muss, dass es in einem Dialog mit den
Kunstwerken steht. Wie machen Sie das?
Zunächst einmal dadurch, dass ich den
Besuchern Informationen an die Hand gebe,
die in einer einfachen Sprache verfasst sind,
die jeder versteht. Kein Kuratorenjargon, bitte! Ganz allgemein möchte ich von der Idee
wegkommen, dass ein Kunstwerk »von etwas

handelt«,»über etwas ist«. Ich schaue mir lieber an, was für Fragen ein Werk aufwirft. Die
Verantwortung liegt beim Kunstwerk selbst.
Eine Kunst, die großzügig ist, die den Besuchern Dinge an die Hand gibt, auf die sie reagieren können. Es gibt die Kunst, die an der
Wand hängt und das Publikum auffordert, sie
zu bewundern. Diese Kunst werden Sie in den
beiden Ausstellungen nicht sehen, sondern
eine Kunst, die sich öffnet und die den Besucher einlässt.
Auf Ihrer Künstlerliste stehen 79 Namen –
mehr Frauen als Männer, mehr farbige als
weiße Künstler, viele kommen aus Asien.
Das klingt alles schön politisch korrekt.
Auf meiner Biennale gibt es keinen politisch korrekten Künstler. Die Mehrheit der
Weltbevölkerung lebt in Asien, auch nicht
weiße Künstler machen gute Kunst, man
könnte sagen, im Augenblick sogar die interessantere Kunst. Und man darf dabei nicht
vergessen, dass politische Korrektheit die
Folge von vielen Jahren politisch nicht korrektem Denken ist.

»Ich wollte Betten
installieren, wo
die Besucher
ein Nickerchen
halten können,
doch es fehlte
der Platz«

Sie sprachen von Populismus, von Orwells
1984, Sie kritisierten die US-amerikanische
Regierung – wie politisch ist Ihre Biennale?
Ich halte es mit dem Schweizer Thomas
Hirschhorn, der, wie er sagt, keine politische
Kunst, sondern Kunst politisch macht. Politische Kunst ist bloß eine weitere Form der
Überredung. Kunst stellt Fragen, stemmt sich
gegen den Status quo, das macht sie politisch.
Wie der US-Autor James Baldwin schrieb:
Künstler sind dazu da, den Frieden zu stören.
Eine Biennale kann ein Environment schaffen,
wo eine solche Störung des Friedens möglich
wird. Andererseits ist mir natürlich klar, dass
Biennalen Teil des globalen Tourismus geworden sind. Wenn das kein Widerspruch ist!
Was möchten Sie mit »Mögest du in interessanten Zeiten leben« erreichen?
Mein Ziel ist, für die Besucher alternative
Perspektiven zu schaffen. Das Wichtigste, was
eine Ausstellung tun kann, ereignet sich, wenn
man sie wieder verlassen hat. Die Menschen
gehen in die Welt hinaus und sehen sie anders.
Sie haben sich mit Kunstwerken auseinandergesetzt, die ihnen Beziehungen gezeigt haben,
die ihnen vorher nicht bewusst waren. Das
tragen sie mit sich nach draußen. //

Letztes Jahr im
Berliner Gropius-Bau,
jetzt auf der Biennale:
die bizarren Skulpturen von Lee Bul

Lawrence Abu Hamdan
macht in seinem
Video die Grenzziehung
auf den Golanhöhen
zum Thema

AMARYLLIS, 1999,
210 X 120 X 180 CM

VIDEOINSTALLATION
WALLED UNWALLED, 2018
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Schutzmauer, die zum
Ort des Verbrechens
wurde: Arbeit von
Teresa Margolles
MURO, CIUDAD JUÁREZ
(WAND, CIUDAD JUÁREZ),
2010
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Smil bare
Kan et par springvand,
nogle neonbogstaver og
en opfordring til at
trække vejret gøre verden
til et bedre sted? Ja da,
mener kunstneren Jeppe
Hein. Og så hjælper det
også indimellem at
smide underbukserne.

Kollage. Originalfoto: Tom Wagner. Blå akvarel: Jeppe Hein

Interview side 10-17

Jeppe Hein Interview

Træk vejret. Jeppe vil bare
Jeppe Hein er et globalt
brand, der laver
kunstværker bygget af
tonstunge elementer og
varm luft. Han går på line
mellem banal og genial,
mens han holder taler om
ro, at trække vejret roligt,
mens han suser verden
rundt i et hæsblæsende
tempo. En mand, man får
lyst til at kramme med den
ene hånd og tæve med den
anden. Et menneske, som
næsten gik til grunde
under vægten af sin succes,
men så byggede sig et nyt
liv af asken fra det gamle.
BO SØNDERGAARD,
BERLIN

D

er står vi så. To mænd i en tysk
skov. To mænd i underbukser, der
fægter med armene, mens berlinerne går forbi på stien nogle meter væk.
Den ene er Jeppe Hein, den anden er
mig. Vores samtale begyndte egentlig
nogle måneder tidligere, da den danske
kunstner ringede til mig, fordi jeg havde
spurgt, om han ville stille op til et interview.
»Jo, men jeg har kun lyst, hvis du vil gøre det ordentligt. Så er det noget med at
være her et par dage, se det store studio
og tage med ud i mit skov-studio, bade
og dyrke yoga«.
Så her er vi. Et par minutter før underbukserne også ryger, og Jeppe Hein
fortæller om lotusblomsten, der er
tatoveret på hans
arm. Og om hvordan han – måske –
kan redde verden
med et par springvand, hundredvis
af spejle og tusind
akvareller. Og nogle lysende skilte med svarene på alt står
bøjet i neon og balancerer et sted mellem banal Gajol-æske-visdom og uafviselig, universel sandhed. Som: ALL WE HAVE IS RIGHT NOW.

Den hvide bygning er både atelier,
værksted, tegnestue, lager, køkken og arbejdsplads for 25 medarbejdere ansat af
den danske kunstner, hvis værker kan
opleves på museer, gallerier, torve og
skulpturparker over hele verden.
Det hele begynder inde i hovedet på
Jeppe Hein, men huset her er den krop,
der gør tankerne til virkelighed. Lige nu
er det mandag, og Jeppe Hein jager en
form, der har brændt sig fast på hans
nethinder.
Det er han i fuld gang med, da vi braser ind på hans tegnestue. Han kigger
over mod døren og den afbrydelse, jeg
repræsenterer, og smiler kort – også med
øjnene: »Velkommen. Vi er gået i gang«.
Det her kunstværk er begyndt i et ﬂy,
hvor han har bladret sig gennem de
ﬁlm, man kan se undervejs. Der var et
billede, han ikke kunne glemme. Det er
fra science ﬁction-ﬁlmen ’Arrival’ og viser et rumskib, der hænger over et landskab, en smuk ellipse på højkant.
Det har svævet rundt i kanten af hans
bevidsthed i nogen tid, nu er det landet
som en idé og en løsning på det norske
problem.
Jeppe Hein har været i gang med at udvikle et værk til en skulpturpark i Norge,
hans første forslag var bare for dyrt til
kundens budget. Men så var der jo rumskibet, slog det ham i weekenden. Den
form kunne bruges til et 8-10 meter højt
spejl, der kan stå i det norske landskab
og reﬂektere ... alt.
Jeppe Hein har tegnet en skitse, nu forklarer han arkitekten Robert Banovic,
hvad meningen er. Der skal være et hul
midt i spejlet, så man kan gå bag om det
og kigge ud og op. Eller bare på sig selv.
Mens han taler, klikker arkitekten videre på sin Mac-computer, hvor begyndelsen til spejlet allerede står og holder
balancen.

Et smukt fald
Jeppe Hein er 44 år, men ser yngre ud.
Med en drenget energi, der løber lige under overﬂaden af en veltrænet mand i
balance.
I egenproduceret sort T-shirt med teksten ’YOU CAN ONLY CHANGE YOURSELF’
og
nålestribede
sorte bukser, der
ender lige over en
Birkenstock-sandal. Det ser ikke
ud, som om han
har brugt lang tid
på at ﬁnde det i
morges, men det
passer ﬁnt sammen.
De næste 12 timer følges vi gennem dagen. Flere gange undervejs melder tanken sig: ’Hvornår skal han lave noget kunst? Går han
bare til møder?’.
Jeppe Hein er nemlig sindssygt produktiv; der er hele tiden noget på vej – ud
af hans hoved og ind i arkitekternes tegneprogrammer, fra hans skitser til de
håndværkere, der arbejder på værkstedet, ud af hans studio og videre til hele
verden.

Når jeg så ikke
jager det, så
kommer det

Et rumskib på højkant
Men inden vi ender i skoven ved skumringstid, begynder denne dag inde i Berlin, da projektkoordinator Wiebke Petersen åbner døren ind til Heins studio.
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ÅBEN. Døren ind
til Jeppe Hein kan
lukkes, når han
skal meditere, men
det meste af tiden
bærer hans
medarbejdere
projekter ind og ud
af hans kontor.
Foto: Kaveh
Rostamhani

Lige nu er de ved at pakke en blå, bugtet bænk ind i skumgummi. Den slår en
høj bue på midten og ligner mest en rutsjebane. Det er en af den lange række af
bænke, Jeppe Hein har tegnet de seneste
år. Titlen er ligesom på de andre krøllede, skæve, snoede sidde- og legepladser
’Modiﬁed Social Bench’.
12 af dem stod i Brooklyn Bridge Park,
og da udstillingen ’Please Touch the Art’
åbnede i 2015, viste Jeppe Hein New York
Times, hvad bænkene kunne bruges til.
Det blev til en lille video på avisens hjem-

meside, hvor kunstneren sidder, ligger,
glider og danser på sine bænke.
Da han vil hoppe over ryglænet på den
ene af dem, fanger ryglænet hans fod,
han falder og ruller en tur rundt på
græsset. Vender sig grinende mod fotografen, og på det næste klip danser han
gennem et af sine springvand.
Det er et meget Jeppe Heinsk øjeblik:
leg, humor og et kunstværk, der gør noget overraskende ved dem, der gør noget ved værket. Og en mand, der snubler,
rejser sig og ﬁnder en vej videre.

redde verden. Ikke andet
Og så går vi ud for at hente kaffe.
Køkkenet er hjertet i Jeppe Heins studio, det er her, en af de to kokke udspreder dufte og lyde gennem formiddagen
og småsnakker med alle, der kommer
ind for at hente et stykke frugt, en småkage eller en kaffe fra espressomaskinen
i hjørnet.
Det er her, alle spiser frokost sammen.
Og lige nu er det her, Jeppe Hein spørger
sin kok, om der skal hyres et par bartendere, når de får besøg af en samler og
hans 20 venner om et par uger.
Nu lander vi i hans personlige atelier,
et stort råt og højloftet rum med ovenlys
og kunst langs væggene.
I midten et rustikt arbejdsbord, der
ﬂyder med vandfarver, udstillingskataloger, pensler, tuscher og en iPhone. En
vase med hvide blomster, en bog med
titlen ’Roots of Yoga’ og så en masse papirer, for det her er primært et mødebord.
Jeg spørger, om middagen med samleren er en del af jobbet – at holde en middag for 20 mennesker, når man driver en
større kunstfabrik i Berlin?
»Sådan ser jeg det ikke. Han kommer
til Berlin, og han spurgte, om jeg ville
med til middag, og det blev jeg totalt
glad for. Så skriver jeg: »Ja, men skal jeg
så ikke lave maden?«. Det er ikke så meget noget med at drive en forretning. Jeg
tror ikke, han køber mere af mig. Men
det er en mand, der inspirerer mig. Han
gav mig lov til at lave et stort værk, så det
er vel bare taknemmelighed«.

Op at ﬂyve og ned på jorden

Jeppe Hein har succes med sin kunst,
men vejen hertil har været lige så bulet
og snoet som en af hans bænke.

To skridt til siden
Det taler han gerne om, mens han arbejder sig gennem sin dag, der lidt minder
om en hinkerude, hvor kunstneren hopper fra planmøde til hyggesnak, til arbejde på et værk, til en planlagt Skype-samtale med en kunde.
Det burde være svære betingelser at
føre en samtale på, men Jeppe Hein be-

væger sig ubesværet fra felt til felt, og
når han ankommer til et sted, er han
kun der. Sådan er det også med interviewet, jeg behøver nærmest ikke spørge.
På vej ud fra tegnestuen stopper vi i
værkstedet ved et slukket neonskilt, der
skal pakkes ned og sendes til et galleri.
Teksten lyder: ’YOU ACCEPT THE LOVE
YOU THINK YOU DESERVE’.
»Det er meget det, det handler om, ikke? Her på det seneste har jeg arbejdet
meget med at ﬂytte mig selv. Hvis jeg har
fået et nej, for eksempel når det gælder

sex, så har jeg fokuseret på afvisningen
og ikke kunnet se andet. Og det har ført
tråde direkte tilbage til min oplevelse af
at blive forladt af min mor, da jeg var
fem år, og de blev skilt. Men jeg kan også
gå et andet sted hen ...«.
Han ﬂytter sig to skridt til siden:
»Og så står jeg her og tænker på alt det
dejlige. Jeg har en kone og børn, jeg har
masser af kærlighed i mit liv. Jeg har venner, jeg laver ting, jeg brænder for. Og så
er det ikke vigtigt med sex nu og her. Og
når jeg så ikke jager det, så kommer det«.

Og det er noget, Jeppe Hein tænker en
del over lige nu. At huske at være taknemmelig. Han er lige kommet hjem fra
en vandretur i Norge, hvor han tog fem
dage alene på fjeldet. Vandrestien, han
fulgte,var markeret af skilte med store
røde T’er:
»Jeg ved ikke, hvorfor der står ’T’, jeg
har ikke undersøgt det. Men jeg tog det
for Taknemmelighed, så hver gang jeg så
det her, og det gør man ret mange gange
på fem dage, så gik jeg ind i følelsen af at
være taknemmelig. Det var meget
smukt«.
Og ja, der er meget at være glad for,
når man ser Jeppe Heins liv udefra.
Som 44-årig har han været en af de
bedste i den kreative overklasse i to årtier. Den korte historie om hans entré i
kunstens verden lyder sådan her:
Da Jeppe var en stor dreng, spillede
han meget fodbold og var blandt de bedste på sin årgang, cirka der, hvor det måske kan blive en levevej. Men anklerne
holdt ikke til de mange træninger, og
der var også noget andet, der var begyndt at bevæge ham.
En tidlig morgen efter en bytur tog
han imod den stående invitation til at
bruge sin stedfar, maleren Jørgen Jakobsens, atelier, og pludselig havde han lavet en akvarel. Og smækket døren op til
et nyt sted, hvor der lå en kæmpe glæde
og ventede. En lykkefølelse ved at få noget ud af kroppen og på papir.
Han er ordblind og tænkte, at det ikke
skulle være noget med bøger, men blev
uddannet tømrer hos Brødrene Nis-
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PLEASE TOUCH THE ART. Spejllabyrint, bænke og springvand i Brooklyn Park i New York fra 2015-2016. Foto: Timothy A. Clary/AFP

CONTINUITY REFLECTING SPACES. Wolfsburg 2003 AP

APPEARING ROOMS. Royal Festival Hall London 2004. AP

sen i Silkeborg og ﬂyttede til København. Her ﬁk han kontakt til kunstmuseet Arken og blev hyret til at hjælpe dem
med at stille deres udstillinger op. Og en
dag mødte han en islandsk kunstner,
som skulle udstille på museet.
Der var noget ved ham islændingen,
der gjorde Jeppe Hein nysgerrig, så han
sagde, at manden bare kunne ringe, hvis
han ville have hjælp til noget. Og det
gjorde manden så en dag, han hed Olafur Eliasson og var på vej mod kunstverdenens stjernehimmel.
Men først skulle der bores hul i gulvet
for at få plads til noget af Eliassons kunst
på et galleri, og det med at bore gjorde
Jeppe Hein lidt for grundigt, for der røg
også et vandrør, så vandet ﬂød ind i installationen. Hein ringede til den store
kunstner, som ikke blev vred, men begejstret, og så var alt det våde pludselig en
del af værket.

Ikke så længe efter blev Jeppe Hein ansat som assistent for en kunstner, der siden er blevet et globalt brand, og resten
er i grove træk
kunsthistorie.
Jeppe Hein ville
også lave sine egne ting og kom
ind på Kunstakademiet i København i slutningen
af 1990’erne. Og
selv om han ikke
ligefrem
blæste
nogen bagover i
begyndelsen, viste
det sig, at verden
ville have Heins
kunst – faktisk så
meget, at han til
sidst ikke kunne levere. Jo, kunsten
strømmede ud, men manden bag blev
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Vi ånder den
samme luft alle
sammen – dig og
mig og hele
verden
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ARTIST’S BREATH. Wolfsburg 2015. Foto: AP

slidt ned af ﬂyrejser, ferniseringer, håndtryk, møder, interviews og klap på ryggen.
Nedturen begyndte et sted over Østersøen i et ﬂy på vej fra Berlin til København i 2009. Et panikanfald låste hele
hans krop og vejrtrækning:
»Det er enormt svært at udtrykke i en
avis, hvis folk ikke selv har haft angst. Og
så siger man: ’Jeg var pissebange og havde et angstanfald i en ﬂyvemaskine’.
Hvis du ikke har prøvet det, kan du på in-g-e-n måde forstå, hvad jeg taler om«,
siger Jeppe Hein i dag.
Dengang var det kun hjælp fra den ﬁnske medpassager og stewardessen, der
ﬁk ham ned på jorden i nogenlunde god
behold.
Oplevelsen ﬁk Jeppe Hein til at rive kalenderen i stykker.
Han aﬂyste aftaler, droppede et helt
års planlagte ture rundt i verden for at

åbne udstillinger og lod sin studio-manager Stephan Babendererde og galleristerne Johann König og Nicolai Wallner
holde fortet. Der kom stadig kunst ud af
hans studio, for der var masser af projekter, som allerede var sat i gang og stille
og roligt blev gjort færdig og aﬂeveret til
kunderne.

Livet er et håndværkertilbud
Imens begyndte Jeppe Hein at reparere
på sig selv. Det krævede ro og lange gåture, de ﬂeste af dem rundt og rundt i de
berlinske forstæder, hvor sneen på det
tidspunkt lå højt og tæt.
»Jeg ﬁk sindssygt ondt i lårene af at gå
rundt i alt det sne. Så lå jeg derhjemme
og lavede nogle strækøvelser, det så min
kone og sagde: »Det der er jo yoga«. Og så
kunne jeg lige så godt lære at lave dem
ordentligt«.
Så det gjorde han, og i forlængelse af

IN IS THE ONLY WAY OUT. Cisternerne, Frederiksberg Have (til 30. nov). Foto: Jacob Ehrbahn MODIFIED SOCIAL BENCHES. Beauﬁort04 i den belgiske by De Haan, 2012. Foto: AP

360 ILLUSION - V. Til ’Space Shifters’ på Hayward Gallery i London, 2018. Foto: AFP

APPEARING ROOMS. Vandskulptur foran Royal Festival Hall i London, 2007. Foto: AP

ARKENWALK. Lygtepæle viser vej til museet, Ishøj 2018.
CAGE AND MIRROR. Kunstmuseum Wolfsburg, 2015. AP

SOMETHING SPECIAL ABOUT YOU. London, 2016 AFP

det begyndte han at meditere. I dag
hænger der et neonskilt over døren ind
til hans atelier i det store berliner-studio, og hvis ’I am meditating’ lyser rødt,
holder medarbejderne sig væk.
Det er blevet til lidt mere end et par
strækøvelser, i dag er yoga og meditation blevet en stor og uundværlig del af
hans liv.
»Jeg mediterer 50 minutter hver morgen, det er fantastisk«.
Han kigger et øjeblik.
»Hvad med dig?«.
»Ikke så meget«, er svaret, men det er
også spørgsmålet, der er det interessante her, for Jeppe Hein kan ikke lade være
med at prøve at gøre tingene lidt bedre,
end de var. Også for andre.
Mange mennesker ﬂytter ind i deres
liv og lever med de små skavanker og
konstruktionsfejl, der er. For Jeppe Hein
er tilværelsen et håndværkertilbud,

hvor der hele tiden kan laves forbedringer.
Hans nye store projekt handler om vores åndedræt, som
vi ikke tænker nok
over, hvis man
spørger kunstneren.
Han har allerede arbejdet med at
male sin vejrtrækning et stykke tid:
En pensel med blå
maling føres fra
toppen af lærredet
og ned, mens han
trækker vejret ind.
Han stopper, når
lungerne er fyldt.
Så laver han en ny
stribe, mens han ånder ud, og lige der er
hans åndedræt.

Jeg vil gerne
synliggøre noget
usynligt, der er
megasmukt og
vigtigt

Illustration: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue & Jeppe Hein

Det begyndte efter stressanfaldet,
hvor hans terapeut havde forbudt ham
at lave kunst. Men han måtte godt male,
bare det ikke var for at præstere noget,
der skulle vises for andre. Så han malede
bare sit åndedræt, det har han gjort tusinder af gange siden, og nu skal vi alle
sammen med.
»Vi ånder den samme luft, alle sammen – dig og mig og hele verden. Det
holder os sammen, vi begynder livet
med en indånding og slutter det med en
udånding«, siger Jeppe Hein
Derfor arbejder han på et stort projekt, hvor helt almindelige mennesker
rundt om i verden skal genopdage deres
åndedræt ved at male det, ligesom han
har gjort så mange gange. Han vil møde
folk der, hvor de er, og få dem i gang med
penslen.
»Jeg vil gerne synliggøre noget usynligt, der er megasmukt og vigtigt«.

Der har allerede været en fotograf
rundt i verden og ﬁlme folk, der trækker
vejret i Thailand, Uganda, Cuba, Island
og Tyskland, og der er lavet en sang, hvor
en af Heins venner synger om at trække
vejret. Ret meget mere vil han ikke sige
nu, for der er stadig aftaler, som skal
falde på plads og penge, som skal ﬁndes.
Men det må gerne være stort.
»Jeg synes jo, det skal ud til hele verden. Og hvis jeg sidder derhjemme og
maler små akvareller, så kommer det jo
ikke ud til hele verden«.

Der er ingen kærlighed i New York
Computeren på det rodede arbejdsbord
laver den bloppende lyd fra et Skype-opkald. Jeppe Hein, Stephan Babendererde
og Wiebke Petersen rykker sammen, så
de kan ses fra kameraet i pc’en. Et kvart
sekunds selvbevidsthed sætter sig i deres bevægelser, da de kan se sig selv.
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Et af dagens møder handler om vejrtrækningsprojektet, som Jeppe Hein
skal rejse penge til på en rejse til New
York.
Kalenderen over dagene i New York
skal pakkes tæt, og der skal også gøres
plads til en tur til Californien og åbningen af skulpturparken Donum hos den
danske samler Allan Warburg; en skulpturpark, der blandt andet rummer en
spejllabyrint af Hein.
Skype-mødet er begyndt med latter
og voksne mennesker, der laver ’kaninører’ på hinanden ved at holde to ﬁngre
bag de andres hoveder. Men da Californien-turen og en hurtig ﬂyvetur kyst-tilkyst kiles ind i programmet, skyller en
lille dønning af træthed ind over Jeppe
Heins ansigt.
Dog glæder han sig faktisk til New
York, siger han bagefter:
»Programmet er tæt. Det kunne jeg ikke for nogle år siden, men det kan jeg nu
– i perioder, for jeg søger ikke kærlighed
og accept derovre. Jeg ved, det er vigtigt
for mig, men jeg er ligeglad med, om de
kan lide mig, bare de kan lide det, jeg laver. Før søgte jeg kærlighed ved at holde
foredrag og vise min kunst frem. Og blev
helt fyldt op. Men når jeg så sad på hotelværelset om aftenen, var jeg tom igen«.
Han træder ud af det personlige rum
og tilbage i sin tegnestue. Mellem møderne og telefonsamtalerne er Jeppe
Hein tilbage ved det norske spejl nogle
gange.
Ud på eftermiddagen er de nået til et
sted, hvor det ligner det, der var inde i
Heins hoved. Men hvor tykt er spejlet på
midten, hvor der skal være et hul?
»Kan man så læne sig ud og se noget?
Eller er det for bredt – det er 50 centimeter?«. Jeppe Hein går over i vindueskarmen og prøver at læne sig ud. Svaret er
ikke entydigt. Men de behøver heller ikke have alt på plads, før skitsen ryger til
Norge.
»De skal bare kunne se, hvor det cirka
ender, så kan vi tage den derfra, hvis de
er interesserede«.
Det regner han med, de er, nu hvor
han er landet på en løsning, der passer
til budgettet.

En is, en munk og en Ferrari
Det forklarer han på vej væk fra tegnestuen og mod det næste telefonopkald.
Nu handler det om næste projekt; han
er tilbage i sit private hjørne af det store
studio. Her er han omgivet af Wegnerstole, bedeskåle og kunst, han har købt
eller byttet sig til – fordi han kan lide det,
og fordi han ved, det kan gøre en forskel,
at nogen køber ens ting, når man er ung.
Han taler dansk i telefonen:
»Hej, det er Jeppe! Glædelig sommer.
Ja, når man er kunstner, er man hele tiden på ferie – eller hele tiden på arbejde«.
Og det er måske svaret på spørgsmålet
om, hvornår manden laver kunst. Set
udefra har der ikke været langt fra ideen
om spejlet til noget, der kan blive til virkelighed.
Og følger man Jeppe Hein rundt i hans
studio, ser man dem alle vegne. Hans
ideer. Hel- og halvfærdige bænke, neonskilte, plastikballoner, spejle og dimser.
En svensknøgle, som kører rundt og
rundt på en arm drevet af en lille motor –
det er vist nok ikke et værk, men bliver
snart en del af et.
Her bliver kunstnerens tanker til fysiske genstande og virkelighed, bare fordi
han tænkte dem. Og hvordan føles det
så?
»Jeg er først og fremmest taknemmelig. Taknemmelig over, at der sidder så
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BLÅ BOG
Jeppe Hein
Født 1974. Uddannet tømrer og siden
billedkunstner fra Kunstakademiet i
København og Frankfurt Städelschule.
Arbejder fra sit studio i Berlin, men
udstiller over hele verden. Er kendt for
sine interaktive skulpturer og
stedsspeciﬁkke installationer.

ORDEN. Jeppe
Heins arbejdsbord
må godt rode, bare
der er styr på de
store ting i
tilværelsen.
Foto: Kaveh
Rostamhani

mange mennesker herinde og arbejder
på mine ideer. Det er også et ansvar – at
jeg ikke spilder deres tid og ødelægger
det her«.
Han favner hele bygningen med en
hurtig armbevægelse. Så bevæger vi os
ned mod Anhalter Bahnhof og toget,
som kører ud mod forstæderne.
Undervejs taler vi om fodbold, om Zlatan Ibrahimovic, som man bare ikke kan
putte i en boks eller ind i et system. Ham
kan Jeppe Hein godt lide, han var også
selv angriber, men bare ikke særlig god
til at score mål.
Da vi står af toget, er Kreuzbergs hårde
betonkanter og afskallede maling langt
væk. Herude er der blødt og grønt. Stationen er lavet af bindingsværk og fungerer også som marked for økologisk
mad, og udenfor kan vi købe italiensk
chokoladeis på en nydelig café.
Jeppe Hein og hans familie bor lige nede ad vejen, men vi er på vej til Jeppe
Heins skovstudio, som han talte om, allerede da han ringede til mig i Netto. Der
var også noget med at bade og dyrke yoga, men mon ikke han har glemt det?
Mens vi går ad veje, hvor dyre biler fylder foran endnu
dyrere villaer, taler
vi om det med
penge.
Om nogle dage
skal han tilbage og
vandre i Norge
sammen med en
gammel ven, som
har et godt job og
arbejder virkelig
meget. Det er ved
at være nogle år siden, Jeppe Hein
gav vennen bogen
’Munken der solgte sin Ferrari’, men den er vist ikke blevet
læst endnu.
»Han er der ikke endnu, det er fair
nok«.
Men hvor er Jeppe Hein selv med penge, når nu hans kunst er så dyr – og han
når nu han bor herude i den velhavende
del af byen? For ikke så lang tid siden
spurgte hans datter: »Vi er ret rige, ikke?«.
»Jeg sagde: »Vi er ret rige på mange
ting. Vi er mest rige på kærlighed. Men
hvad er det at være rig? Ja, vi har en million. Men det er jo ikke min million. Jeg
får månedsløn, jeg har et ﬁrma med 25
ansatte, så hvad er en millionær?«. Sådan tænker jeg overhovedet ikke«.
Jeg spørger, om det ikke er lidt for

Når man er
kunstner, er man
hele tiden på ferie
– eller hele tiden
på arbejde
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nemt at gå rundt og sige, at vi alle sammen bare skal være pivåbne, slappe af,
trække vejret og være ligeglade med
penge. Når nu man er en rig og verdensberømt kunstner ...
»Vi har altid et valg – og det har konsekvenser. Selvfølgelig er der nogle ting,
som er nemmere, når man ikke er bekymret for, om man kan betale sin elregning. Men det har jeg jo også været engang, det har jo ikke altid været nemt«.
Han tager en pause ...
»Man kan godt sidde fast i en måde at
se tingene på: ’Eeeej, nu skal jeg igen betale min telefonregnin’«, i stedet for:
’Hvor er det dejligt, at jeg har talt så meget med min familie og mine venner i
sidste måned’. Der tror jeg, vi hele tiden
kan inspirere hinanden til at se tingene
positivt. Det kan godt lyde barsk, men
det er op til en selv«.

En hule med yoga-te og lasso
Vi er tæt på Jeppe Heins studio i skoven
nu. Vejen er stille, der lugter af skov, og
selv om her bor pæne mennesker, ser
kvarteret ikke nykæmmet ud. Der er for
meget grønt, som har sin egen vilje, for
meget, der stikker af i alle retninger.
Huset holder ikke naturen ude, men
putter sig ind til træerne. Det her er Jeppe Heins hule, her kommer han for at få
ro til at tænke. Og til slet ikke at tænke.
Han låser døren op. Indenfor er der bedemåtter, bordtennisbord, en buddhastatue, der holder et badge med teksten
’DONT EXPECT ANYTHING BE OPEN TO
EVERYTHING’. Statuen har selskab af en
krystal og et billede af John Lennon i lotusstilling. De samme ord er skrevet på
et stort stykke papir, der er klæbet op på
væggen.
Når han er hjemme, er det børnene og
hans kone, Silke, der er førstevælgere til
hans tid. I det store studio er der hele tiden folk, som søger hans blik.
Her er der støvet og stille, hyggeligt og
heinsk. Drengeværelse møder ashram.
Ude i køkkenet tænder han en kedel:
»Hvad vil du have? Der er måske kaffe et
sted, eller te – og yoga-te«.
Jeg vælger yoga-te, måske kan man nøjes med at få yoga i kopform.
Det smager nu mest af jul, mens vi taler om, hvor hans kunstværker kommer
fra. Er det fra huset i skoven her?
»Inspiration er et skideinteressant fænomen. Jeg har brugt meget tid på at
tænke over, hvor inspiration kommer
fra? Jeg hentede ideerne i hverdagslivet –
før mit nye liv i 2009. Måske ﬁk jeg en
idé, når jeg så en Buster Keaton-ﬁlm eller

læste en bog om minimalisme. Men sådan er det ikke mere. Inspirationen
kommer tit til mig, når jeg er længst væk
fra kunsten. Det kan være i meditation,
hvor jeg giver slip«.
Er det så nogle andre ideer, han får nu,
efter hans burn-out?
Ja, han synes selv, at hans kunst fra det,
han kalder sit gamle liv, var mere spontan. Nu kan han ofte klare sig med mindre end dengang, han ﬁk en stor kugle
til at fare rundt og smadre galleriet. I dag
kan hans kunst for eksempel være et åndedræt.
»Udtrykket og formgivningen er på
mange måder det samme, men der er
kommet et mere spirituelt indhold«.
»Det er blevet meget, meget klart for
mig, at det nye, der kommer ind i rummet, det dukker op, når jeg er allermest
stille. Det seneste år har jeg mediteret
meget, og jeg får mere og mere lov til at
formidle. De ideer kommer ikke kun fra
mig. De kommer oppefra. Jeg tror, inspiration er en energi, og at det hele er en
bevidsthed, som vi kan få lov at bruge,
hvis vi har kontakt til den«.
Han ved godt, det er meget til den nyreligiøse side, men det er for længst
holdt op med at genere ham, for hans
meditation og yoga får ham til at have
det bedre, og der kommer stadig god
kunst ud af det, mener han.
Men selv om han har øvet sig i at ﬁnde
ro, er der også en fysisk rastløshed i ham.
Og da vi sidder på terrassen med den
halvkolde yoga-te, forsvinder han ind i
huset et øjeblik og kommer tilbage med
en ... lasso.
»En af mine venner har altid gerne villet være cowboy, så jeg tog ham med til
sådan en ranch i USA, hvor man driver
kvæg en uge, det er superhårdt, og man
bliver møgbeskidt«.
Han havde taget 35 ridetimer, inden
han tog af sted, så han ikke ligefrem red
rundt og faldt af hesten, fortæller han og
forklarer, hvordan man samler en kvægﬂok fra hesteryg. Kort fortalt er det ret
svært.
Imens ruller han det stive stykke reb
sammen på armen og begynder at kaste.
I femte forsøg fanger han en havestol,
stiller sig tilfreds og kigger sig omkring.
»Kan du se de der blomster? Det er
min yndlingsblomst, gul natlys. Den folder sig ud, når solen går ned ...«.
Det er ved at være den tid på dagen, så
vi står og kigger på de gule blomster i
kanten af terrassen – ro slås med rastløshed:
»Den dér er klar ...«.
Og det er den, lidt efter begynder de
lukkede blade at røre på sig, som en
knyttet næve, der åbner sig i slowmotion – et lille stykke magi, der virker uvirkeligt.
Jeppe Hein hiver sin telefon op: »Jeg
har lovet ham, der laver en dokumentar
om mig, at ﬁlme én«.

opfattede som et guddommeligt øjeblik, da han lå i shavasana-stillingen efter en omgang yoga. Bagefter forsøgte
han at male oplevelsen, det blev til tre
akvareller, en af dem er gengivet på hans
arm.
Til sidst er også den historie slut, underbukserne ryger, og det bløde vand
fjerner dagens støv og sved i et langt,
grønt svømmetag.
På vej ud mod midten fortæller Jeppe
Hein, hvordan han den anden dag pløjede sig gennem hele søens længde og meter for meter tømte hovedet for tanker
og til sidst bare så verden. Træerne og
himmelen i glimt og boblerne langs
hans arm, når den passerede ned gennem vandet.
Mens dagen og solen forsvinder mellem trækronernes pletskygger, går vi tilbage mod huset. Jeg har fået lov til at låne en trøje, der holder aftenluften væk
fra den halvvåde krop. De våde håndklæder bliver placeret inde i huset, og vi går
op ad vejene på jagt efter en restaurant
og noget aftensmad.
»Der var noget, jeg lagde mærke til, da
vi stod og skulle til at bade«, siger han så.
Det er ikke en sætning, man hører
med glæde, når man lige har været nøgen sammen med et fremmed menneske, så jeg spørger ikke om noget.
»Jeg har også engang gået op i, hvilket
navn der stod på mine underbukser ...
Men sådan nogle ting siger jo ikke noget
om, hvem man er ...«.
Jeg bekæmper trangen til at se ned ad
mig selv. Jeg kan huske, at der står Calvin
Klein på mine underbuksers elastik,
men siger ikke noget i første omgang.
»Der er så mange ting, vi går rundt og
gør, fordi andre skal se det. Det var også
det, der foregik inden i mig i mit gamle
liv. Jeg ville vise, hvem jeg var, så de kunne fortælle mig, at de kunne lide mig«.
Nu bærer han – i øvrigt nydelige – økologiske underbukser uden synligt mærke. Og jeg giver efter og fortæller, at de
her Calvin Klein er en julegave fra min
svigerfar og hans kone, og at jeg selv køber et andet mærke.
Men det hjælper faktisk ikke at sige
det.

Glasskårene og den døde rotte

Det tager ligesom den værste zen, og
nu vil han ned og bade.

Der er noget med underbukserne
Med et par håndklæder under armen bevæger vi os ned mod søen, der hedder
Krumme Lanke.
Vi forlader vandrestien, der følger søbredden, og kravler over et lille hegn og
draperer tøjet på grene og stammer.
Det blanke søvand ligner en forløsning efter en varm dag, men da Jeppe
når til underbukserne, stopper han op.
Han er midt i en historie om en udstilling hos hans berliner-gallerist Johann
König, der viser kunst frem i en tidligere

kirke. Her udstillede Jeppe Hein sidste år
under titlen ’Don’t Expect Anything, Be
Open For Everything’.
Hver aften i ﬁre weekender i træk blev
publikum lukket ind i det store gamle
kirkerum.
Her blev de blandt andet stillet på en
lang række med hænderne på skuldrene
af personen foran dem og så bedt om at
sætte sig på knæene af personen bag
dem. Bagefter blev de sat til at tale med
hinanden og besvare spørgsmålet:
Hvem er jeg?
»Jeg synes, det var det bedste, jeg nogensinde havde gjort. Alt det, jeg havde
lært i hele mit liv, af kunst og liv. Vi invite-

rede folk til at give slip på det, de havde
regnet med at skulle opleve – og komme
ned i kroppen og mærke deres åndedræt. 150-200 mennesker tæt sammen.
De kom ud af komfortzonen ved at bruge de kunstneriske greb, jeg har lært, og
den måde, jeg har arbejdet med mig selv
på. Med lege og reﬂeksion. De ﬁk ikke et
kunstværk, men en oplevelse med hjem,
som hvert enkelt kunne mærke dybt indeni«.
Mens han fortæller, tegner hans hænder kirkerummet og fortællingen op,
mens lotusblomsten, der er tatoveret på
hans arm, følger med.
Den dukkede op efter noget, han selv

JEPPEEPPEJ.
Kunstneren ved
spejl-installationen
’360 Illusion’, som
nu kan ses på Den
Frie i København.
Foto: Kaveh
Rostamhani

Vi skyder en genvej gennem en port til et
gammelt, lavt etagebyggeri, skovens
ﬁngre strækker sig ind i byen, og skiltet
siger, at man skal lukke lågen efter sig
for at holde vildsvinene ude.
Til sidst holder alt det grønne op, træthed og sult fylder det meste af vores bevidsthed, og vi bevæger os rundt i hverdagsemner som fodbold, børn og bolig.
Midt i en sætning stopper han op og
samler et glasskår op fra vejen og smider
det i en skraldespand.
Vi skal spise på et af familien Heins
stamsteder, en thailandsk restaurant,
der ligger bag et par lyskæder og nogle
parasoller. Han anbefaler nogle karryretter, som vi bestiller, jeg vil have kylling i min, han får tofu i sin.
Så spørger jeg ham til det med glasskåret. Vi har talt om det tidligere på dagen,
det med at rydde op for andre, fordi han
nævnte, hvordan han måtte fjerne en
død rotte, der i nogle dage havde ligget
på parkeringspladsen ved det store studio.
Hvorfor er det, at det er ham, som skal
rette op på de små skævheder i universet, hvad enten det handler om affald eller vores vejrtrækning?
»Ja, jeg gør det der med glasskårene.
Og hjælper folk på gaden, hvis de får det
dårligt. Finder noget arbejde til mine
venner, hvis de mangler noget at lave.
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Jeppe Hein Interview
Det ligger i mig. Det handler om ansvar,
omsorg og kærlighed. Jeg bryder mig ikke om uorden og de der tab af kontrol.
Altså ... det må godt rode på mit kontor,
og det gør det. Men jeg vil rydde op i de
vigtige ting«.
Man kan høre, at han har været der før
– med sin psykolog eller andre, der er gode til at stille spørgsmål og lytte.
Han fortæller, hvordan hans far og
dennes nye kone havde deres hjem fyldt
med mennesker, der havde problemer.
Misbrugere eller unge, der ikke kunne
ﬁnde ud af livet.
»Jeg oplevede ingen grænser og kontrol derhjemme. Det var småt med opmærksomheden og nærværet. Ud over
den for fremmede. Måske lå det i tiden.
Der var altid nogle andre, det var mere
synd for end Jeppe. Jeg skulle være kravlet op i et meget højt træ, hvis det skulle
have handlet om mig. Og så lærte jeg jo,
at det, som talte, det var at hjælpe andre
... det var sådan, jeg skulle gøre for at blive set. Det bliver siddende, og det har
gjort mig til den, jeg er i dag«.
Han er ved at være træt, også af at tale
om sig selv og de steder, hvor tingene
gør ondt eller engang har gjort det.
Jeg sidder og kigger på lyskæden, der
svøber sig om træet bag ham, mens han
fortæller om et yoga-retreat, han måske
vil besøge.
Jeg har allerede blokken fuld af hans
projekter: udsmykning i ﬂere byer i Danmark, værker til kunstmesser, en bænk
til et hospital, en sti med snoede lygtepæle ned til Arken ved Ishøj, en børnebog, en kogebog, en bog om hans liv.

Samtalen løber ud som et bånd, hvor
der ikke er mere på spolen.
Han trykker på en knap på sin telefon,
og nogle minutter efter dukker en taxa
op, der suser mig ind mod byen gennem
aftenluften, der er lige så mørk som vandet i søen.

Og så: yoga og kærlighed

LOGO. Det lille
blå selvportræt
pryder Heins
T-shirt-kollektion
og optræder i
ﬂere af hans
nyere værker.
Illustration:
Jeppe Hein.
Foto: Tom Wagner

Næste dag er jeg tilbage i det store studio. Ude i værkstedet står en af håndværkerne og kigger på et stykke metal med
en masse huller i. Han klør sig i håret:
»Jeg prøver at komme i tanke om, hvad
jeg var i gang med før ferien ...«.
Jeppe Hein er ved at inhalere en skål
skyr med kokkens hjemmelavede mysli
og en bunke friske bær.
»De her bær har jo været pakket ind i
vildt meget plastik. Det skal vi have gjort
noget ved, vi må købe det på en anden
måde. Men i det mindste får vi genbrugt
plastikken«.
Så kigger han på mig:
»Jeg ville ikke sige noget i går, for du
sad og nød din mad. Men den der kylling, den kom jo fra et frygteligt sted. Vi
træffer jo sådan nogle valg hele tiden, ligesom med glasskåret, man kan samle
op. Og der vil jeg jo gerne inspirere folk«.
Det er ikke, fordi de ikke spiser kylling
derhjemme, de køber bare kun fjerkræ,
der har haft et fornuftigt liv. Og faktisk
har han gået og tænkt over, om han og
Silke begik en fejl, da de var ude og spise
burritos med børnene for nylig. Deres
datter ﬁk lov at vælge, om hun ville have
kylling, tofu eller vegetarburrito – hun
valgte kyllingen.

FAKTA
Hein i Danmark
Jeppe Heins værker kan ﬁndes over hele
verden og mange steder i Danmark.
Aktuelle danske udstillinger:
V Cisternerne på Frederiksberg i
København: 'In is the only way out'.
Soloudstilling til 15. november
V Den Frie i København: Hein og to
andre vindere af Carl Nielsen og Anne
Marie Carl-Nielsens legat. Til 28. oktober
Derudover kan Heins kunst bl.a. ses på:
Kunsten i Aalborg, Ordrupgaard, Arken,
GeoCenter Møns Klint, Dokk1, Den Blå
Planet, Kgs. Nytorv Metrostation.
26. oktober udkommer børnebogen ’Aya’
af Silke og Jeppe Hein. Og til november
’Når livet blomstrer – Breathe with
Jeppe Hein’ af Finn Janning. Begge på
Strandberg Publishing
25. januar 2019 åbner udstillingen
’Change Yourself' i Politikens Forhal

»Måske skulle vi bare ikke have tilbudt
hende at vælge kylling, når vi var ude og
spise, hvor hun ikke ved, hvor maden
kommer fra?«.
Jeg ved det ikke rigtig, og måske kan

han godt se, vi ikke kommer meget længere med kyllingetemaet lige nu, for
han laver en kop korn-kaffe-cappuccino
og går i gang med kalenderen.
Det er mest en direktørdag, der er ikke
mange glimt af den legende kunstner, og
han sukker et par gange under møderne.
Mest liv kommer der i øjnene, da kokkens søster og hendes familie kommer
på besøg. De to små drenge Kai og Zen
tiltrækker sig alles opmærksomhed under frokosten, og Jeppe Hein begynder
at lave tryllekunster, hvor han trækker
glaskugler ud af deres krøllede hår.
Ud på eftermiddagen har de endnu en
gang været gennem kalenderen og rejseplanerne. Stephan Babendererde går
ud på sit kontor, og Jeppe Hein kigger på
mig:
»Skal vi lave noget yoga?«.
Det skal vi jo, han har oven i købet taget et par shorts med, jeg kan låne, og
han ruller to måtter ud på gulvet i sit atelier. Lukker døren og tænder meditationsskiltet.
Først skal vi male vores åndedræt. Han
hælder noget vand op, så vi kan få liv i
vandfarverne, og lægger et stykke hvidt
papir foran mig. Det går ikke så godt på
min side af bordet, der er ligesom for
lidt maling på penslen, så min vejrtrækning ser ret astmatisk ud.
Så er det ud på gulvet.
»Vi laver lidt blandet, bare stil dig, så
du kan se mig«.
De næste 30 minutter strækker jeg
muskler, jeg ikke vidste, jeg havde, og
opdager, hvor svært det er at ånde ind og
ud, mens man vælter rundt på en måtte.

HISTORIE.
MERE
LEVENDE
:
INTROTILBUD
3 UDGAVER
FOR 299 KR.

Politiken Historie fortæller levende om vigtige historiske begivenheder, der kan hjælpe os
med at forstå vores egen tid. Få 100 siders magasin ind ad døren seks gange om året.
Tegn abonnement på politikenhistorie.dk.
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For mig i hvert fald. Men det er rart, og
kroppen bliver varm på en god måde.
Nu skal jeg lægge mig på ryggen og
slappe af med lukkede øjne. Imens slår
han blidt på et par bedeskåle, der holdes
ved mit hoved, over min krop, eller ved
fødderne. Vibrationerne og lyden trænger ind i knoglerne, og så bliver der stille.
Lyden af et par nøgne fødder og tankerne om mit ﬂy hjem trænger sig på,
men i et minut eller mere er jeg blank og
ﬁn.
Da jeg sætter mig op, går Jeppe Hein
over og sætter C.V. Jørgensens ’Costa del
Sol’ på. Han griner.
Måske har han fået mig til at få det lidt
bedre.
Der er ikke så meget at snakke om lige
nu.
På min blok i tasken står der noget,
han sagde i går, da vi talte om hans
kunst, om hvorfor han laver den, som
han gør:
»Nu ved jeg, at jeg har tusindvis – næsten – af kunstværker hængende rundt
omkring i verden, som kommunikerer
med folk. Der er vandpavilloner, hvor
der løber glade mennesker gennem
vandstrålerne i Aalborg, New York og
Amsterdam. Det er derfor, jeg gør det –
min opgave er at skabe livsglæde og mere empati i verden. Det er meget banalt,
men det er egentlig det, det hele handler
om. Mere kærlighed. Det må du gerne
skrive med store bogstaver: KÆRLIGHED«.

FØDE. Køkkenet er hjertet i Jeppe Heins studio i Berlin. Her mødes de 25 ansatte til frokost, og når de henter en kop kaffe og en hjemmebagt småkage.
Foto: Kaveh Rostamhani

bo.sondergaard@pol.dk
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DIE WARTE
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P E R S P E C T I V E S

P E R S P E C T I V E S

Eine Ausstellung von Jeppe Hein im Kunstmuseum Thun

Einatmen, innehalten, ausatmen
In seinen Werken setzt der dänische Künstler auf Verlangsamung
von Marie-Amélie zu Salm-Salm
Das Kunstmuseum Thun zeigt aktuell die erste Einzelausstellung von Jeppe
Hein (geb.1974) in der Schweiz. Das Museum dieser urigen Stadt inmitten
der Schweizer Berge liegt an einem Wasserlauf nicht unweit des Thunersees,
einem Kraftort, der uns nicht zuletzt durch die Landschaftsbilder Ferdinand
Hodlers (1853-1918) vertraut ist.

J

eppe Hein, der in Dänemark Kunst
studiert hat und in den späten
1990er- Jahren an der Städelschule ein Austauschjahr absolvierte, und
dem bekannten Lichtkünstler Ólafur
Elíasson assistiert hat, ist heute längst
in der internationalen Kunstszene anerkannt und hat schon auf der ganzen
Welt ausgestellt, u. a. in New York,
Melbourne, Tokio, Berlin, Paris. Seine
Werke befinden sich in wichtigen öffentlichen und privaten Sammlungen.
Sein Oeuvre ist ein werdendes, das
noch viel Potenzial birgt und neugierig macht. Charakteristisch für seine
Arbeiten ist eine minimale Bildsprache mit konzeptuellen und kinetischen Elementen, die er mit einem humoristischen und zugleich tiefsinnigen Twist versieht. Die Werke von
Jeppe Hein, die oftmals wie Aufmerk-

samkeitsstudien erscheinen, vereinen
Konzeptuelles mit Sinnlichem, schärfen unser Bewusstsein und sensibilisieren uns, aktiv wahrzunehmen.
In Thun hat Jeppe Hein die Räumlichkeiten des Museums „in einen
energiegeladenen und (ent-) spannenden Kunstort verwandelt“, wie es Helen Hirsch, die Direktorin des Hauses,
treffend beschreibt. Der Künstler hat
einen vielschichtigen Ausstellungsparcours entwickelt, der alle Sinne anspricht, und den Besucher einlädt zu
partizipieren und Teil des Geschehens
zu werden. Ein zentrales Thema seines Schaffens, das auch in dieser Ausstellung besonders spürbar wird, ist
das Involvieren des Betrachters. Der
Besucher wird herausgefordert und
mit der Frage konfrontiert: „Was be-

deutet dieses Bild für Dich persönlich?
Was macht das Bild mit Dir?“ Diese
Ausstellung in Thun gibt einen guten
Einblick in das Schaffen von Jeppe Hein
und legt einen besonderen Fokus auf
jüngere Werke, die rund um den Atem
entstanden sind.

Das Bild wird Atem
Den Auftakt dieser Ausstellung macht
das titelgebende Bild „INHALE HOLD
EXHALE“ (2016). Es gehört zur Serie
der sogenannten Sinnbilder. Mit
heller Neonschrift sind die Begriffe
„INHALE HOLD EXHALE“ in einem
Spion-Spiegel-Kasten notiert. Die
Worte leuchten nacheinander in einer
gleichmäßigen Taktung auf. So wirkt
es, als ob dieses Werk „atme“. Zugleich lädt die kinetische Arbeit, die

das Atmen in die bewusste Ebene holt,
den Betrachter dazu ein, sich mit dem
„Atemzug“ des Bildes zu verschmelzen, indem dieser selbst nach den entsprechenden Vorgaben kontrolliert
atmet. Voller elektrisierter Neugier
und aus der Hektik des Alltags kommend, mag es ein wenig Zeit brauchen, um innezuhalten und sich einzuschwingen auf die sehr (!) entschleunigte Atmung dieses Bildes. Der
Spiegel intensiviert die Selbstbeobachtung und wirft den Betrachter auf
sich selbst zurück: „Wie hektisch oder
ausgewogen ist eigentlich meine eigene Atmung?“ Jeppe Heins Kunst
setzt auf Verlangsamung und bietet ein
mögliches Refugium für ein andersartiges, entzerrtes Zeiterleben jenseits
der alltäglichen Beschleunigungsspirale.
In der mehrteiligen Arbeit „I am right
here right now II“ (2011-2015) lässt der
Künstler uns teilhaben an seinen Lebensirrungen und liefert uns Einblicke
in sein Innerstes. Das Aquarell-Tagebuch, das in Auszügen (692 Aquarelle)
in Thun ausgestellt ist, war ursprünglich als therapeutischer Schritt gedacht, als Jeppe Hein vor fast zehn Jahren einen Erschöpfungszustand erlitt.
In diesem Tagebuch malt Hein Stimmungsskizzen und Sinnbilder, vermittelt Botschaften und Erkenntnisse.
Seine Erfahrungen von Verdichtung
und Entleerung fließen ganz selbstverständlich in sein Oeuvre ein und
mögen den Besucher mit seiner eigenen Stimmungslage konfrontieren.

Jeppe Hein mit Besuchern, die
„Breathing Watercolours“
(2018) in Situ im Kunstmuseum Thun malen. „Ich zeige
den Menschen nicht nur meinen Atem, sondern lasse sie
selbst erfahren, wie es ist, ihren eigenen Atem bildlich
darzustellen. Man spürt den
Atem anders, wenn man ihn
auf diese Weise visualisieren
kann.“ (Jeppe Hein, 2018)
(Foto: Ian G.C. White)
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Die Arbeit „Cage and Mirror“ (2011) im
Nachbarraum erscheint wie ein Löwenkäfig aus dem Zirkus, durch den
der Besucher sich frei bewegen kann.
Der rotierende runde Spiegel im Innern des Käfigs intensiviert den Dialog zwischen innen und außen, zwischen Freiheit und Gefangensein und
definiert den Umraum ständig neu. Eine besondere Wirkkraft entfaltet diese
Arbeit, die bisher vorwiegend in sogenannten White Cubes ausgestellt
war, in diesem an einen Wohnraum erinnernden Museumssaal mit seinem
Stuck, der Deckenmalerei und dem
Kamin. Dieser wohnliche Kontext holt
die Arbeit noch mehr in unseren Lebensalltag und fordert eine andere
Konfrontation.

Der Betrachter partizipiert
am Bildgeschehen
Das Soziale ist ein Grundpfeiler des
Oeuvres von Jeppe Hein und zeigt sich
in dieser Ausstellung insbesondere an
dem Werk „Light Pavilion I“ (2009).

Jeppe Hein, Red Mirror Balloon (dark), 2017, im Foyer Thunerhof. „Die Ballons können auch als Parabel auf das Leben interpretiert werden: Oft
will man weg oder hoch hinaus, doch meist hält einen etwas zurück.“ (Jeppe Hein, 2018)
(Foto: Kunstmuseum Thun)

Die Arbeit mit spielerischem Charakter besteht aus einen Trimm-Dich-Rad
und Lichterketten, die an mehreren
Strängen von der Decke runterhängen. Während ein Besucher das Fahrrad betätigt, erheben sich daneben die
Stränge mit den Glühbirnen pavillonartig nach oben, so, dass die Lichterketten zu pulsieren bzw. „atmen“ beginnen und ein zweiter Besucher den
so entstandenen Pavillon betreten
kann.
Die meditativen Arbeiten „Frequency
Watercolours“ (erstmals 2012) entspringen dem Versuch, Klang zu visualisieren. In einem eigens als Workshop eingerichteten Raum erhält der
Besucher in Thun die Möglichkeit, eigene „Frequency Watercolours“, nach
der Anleitung von Jeppe Hein, herzustellen. Indem man eine mit Farbe gefüllte Klangschale derart zum Schwingen bringt, dass Farbtupfer – je nach
Intensität der erzeugten Vibrationen –
auf das darunterliegende Blatt springen, entsteht ein individuelles abstraktes Bild. Die Gäste dürfen ihr so
entstandenes eigenes Bildexperiment
im Museum trocknen lassen und anschließend mit nach Hause nehmen.
Selbst die ursprünglich weißen Ausstellungswände des Museums darf der
Besucher mitgestalten. Quer durch die
Ausstellung sind vertikale, mit blauer
Aquarellfarbe parallel an die Wand gemalte Farbstreifen zu sehen. Es reihen
sich kurze Pinselstriche neben lange,
niedrige, neben hohe, schwungvolle,
neben zaghafte. Zu sehen sind die vi-

sualisierten Atemzüge der Besucher.
Vor sechs Jahren hat Jeppe Hein erstmals den Atem explizit zum Thema
eines seiner Kunstwerke gemacht, indem er in der Arbeit „Breathing Watercolours“ seine rhythmischen Atemzüge in einer minimalistischen Bildsprache visuell und körperlich erfahrbar werden ließ. Jeder Pinselstrich
entspricht je einem Atemzug, alternierend für Ein- und Ausatmung. In
dieser Ausstellung in Thun hat der
Künstler den Besucher eingeladen, es
ihm gleich zu tun und gibt dem Gast
die Möglichkeit, den eigenen Atem mit
einem blauen Pinselstrich an der Museumswand zu visualisieren. So kann
ein jeder, der möchte, über das Experimentieren des meditativen Malens
und den Abgleich mit der Hand an einem verstärkten Erkenntnisprozess
partizipieren. Schon jetzt – im Laufe
der Ausstellung – erscheinen die um
die Atemzüge der Besucher erweiterten „Breathing Watercolours“ wie ein
stilles Zeugnis der Selbst- und Fremdwahrnehmung und lassen ein soziologisches Porträt des (Atem-)Verhaltens der Besucher entstehen.

Das Labyrinth als Urmotiv
menschlicher Irrungen
In „Invisible Labyrinth“ (2005) widmet sich Jeppe Hein erstmals dem Motiv des Labyrinths, das Urmotiv
menschlicher Irrungen. Diese Arbeit
basiert auf der Erfahrung des Körpers
in einem für die Augen leeren Raum.
Man sieht nichts, man fühlt „nur“. Eine Art Kopfhörer signalisiert dem Be-

sucher durch Vibration die Präsenz
virtueller Wände. Dem Besucher werden verschiedene Variationen eines
„fühlbaren“ Wegemusters aufgezeigt,
unter denen man wählen kann. „Invisible Labyrinth“ ist mehr als ein unterhaltsames Experiment oder Spiel, es
liefert dem Betrachter Erkenntnisse
über sein Verhalten. Bin ich bereit,
mich darauf einzulassen, geleitet zu
werden, ohne zu wissen und ohne zu
sehen, wohin der Weg führen kann? In
Thun hatte ich erstmals das Privileg,
diese Arbeit in einem leeren Raum alleine erfahren zu dürfen. Es intensiviert die Möglichkeit, in sich hineinzuhören und zu erspüren, wohin der
Weg geht und dennoch zu merken, wie
schnell man „an-eckt“, wenn man
meint, die Richtung bereits zu kennen
und ohne innezuhalten drauf losrennt.
Hein ersetzt in diesem Oeuvre das
sichtbare Werk durch Körpererfahrung in Raum und Zeit und liefert somit einen entscheidenden Beitrag zur
Entmaterialisierung von Kunst.
In diesem Kontext ist auch folgendes
Werk zu verstehen: „Smells like … Stillhet“ (2014). Ein leerer Raum, ein
Durchgangsraum, der auf Anhieb einfach „nur“ leer wirkt und auch die Frage aufwirft, nach was wir überhaupt im
Museum suchen? Was erwarten wir?
Jeppe Hein hat in letzter Zeit, und
jüngst bei seinem Experiment in der
ehemaligen Kirche St. Agnes in Berlin,
die nun von der Galerie König genutzt
wird, den Aufruf formuliert: „Erwartet
nichts und seid offen für alles!“ Nur so
können wir Überraschungen erleben,

Neues entdecken. Aufgrund seiner Erfahrungen während einer Wanderung,
hat Jeppe Hein gemeinsam mit dem
Parfümeur Geza Schön einen Duft entwickelt, der nach Stille riechen soll
(Stillhet ist das norwegische Wort für
Stille). Diesen Duft, den man kaum als
solchen wahrnimmt – so diskret ist er
– hat Hein in einem scheinbar leeren
Museumsraum „versprüht“. So entsteht eine Oase der Stille, in der der
Betrachter sich „entleeren“ oder still
„aufladen“ kann, bevor er den nächsten Erfahrungsraum beschreitet.

Die Werke von Jeppe Hein laufen oft
synchron mit seinen eigenen Erfahrungen von Verdichtung und Entleerung; sie sind mal laut, mal leise, mal
sichtbar, mal fühlbar, mal riechbar. Seine Kunst wirkt ganzheitlich, verbindet
Materielles mit Immateriellem und
fordert auch uns ganzheitlich: unser
Denken, unseren Körper, unseren Instinkt. Die Kunst von Jeppe Hein erscheint wie eine Durchdringung von
der Welt. Es geht um gelebte Erfahrung, tief empfundenes Glück, aber
auch um Vulnerabilität und die eigene
Verletzlichkeit, die er transportiert und
weitergibt. Erweiterte, intensive Erfahrungsräume entstehen so für jeden,
n
der sich darauf einlassen möchte.
Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Juli 2018
im Kunstmuseum Thun (Schweiz) zu sehen. Ein
bebilderter Ausstellungskatalog ist bei Hatje
Cantz erschienen. Für weitere Informationen
siehe: www.kunstmuseumthun.ch oder
www.jeppehein.net
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Jeppe Hein bruger meget tid om foråret og sommeren udenfor. Han elsker træer og går gerne i Botanisk Have eller i skoven i et af Berlins mange grønne åndehuller. Privatfoto

GOD WEEKEND
med Jeppe Hein

Kunstneren Jeppe Hein, der lige nu kan opleves på en femstjernet udstilling i Cisternerne på Frederiksberg,
bor i Berlin. Hans perfekte lørdag i hjembyen indebærer morgenmeditation, ridning, nøgenbadning og cocktails
på den tyske hovedstads lækreste indiske restaurant
Af Michal Solgaard

Bagefter smider
vi alt tøjet og
svømmer nøgne
rundt. Det er den
vildeste frihed i
krop og sind
KL.6.30: Jeg væKKes af fugLeLyd
i vores hus i Zehlendorf i det gamle
Vestberlin. Vi bor lige ved skov og sø og
sover med åbne vinduer, så rødkælken
er en smuk morgenbebuder. Jeg lister
ind på mit eget værelse og sætter mig

på min meditationspude, før jeg laver
yogaøvelser. Jeg afslutter med meditation, hvor jeg for tiden arbejder med
taknemmelighed.
KL. 8.00: sKæReR fRisK ingefæR
i strimler til min te og går tilbage for
at spille på min Hang. Et musikinstrument, der giver en smuk lyd, selv om
man ikke er så musisk.
KL. 8.30: famiLien vågneR Langsomt, og mine tre piger og jeg hopper
i ridetøjet. Vi kører i bil til den veganske
café goodies Berlin og køber blåbærsmoothies på vej til ridning. Vi går til
westernridning, som er uden pisk og
uden at flå i hovedtøjet. Jeg opdagede
denne form for ridning på en ranch i
Montana for nogle år siden, og det er
som at lege cowboy. Total Lucky Luke.
KL. 11.00: med duften af hest, hø
og møg kører vi til frau Lüske Kaffeehaus i Baseler Str. og spiser brunch.
Et smart sted, hvor alt er økologisk.

KL. 12.30: mit gaLLeRi i BeRLin
er König galerie i Alexandrien Str. i
Kreuzberg, som er en gammel kirke, der
er omdannet til galleri. Det er så stort,
at det er næsten en kunsthal. Vi går en
tur i skulpturhaven.
KL. 13.00: vi spiseR meget i min
familie, og vi er allerede sultne igen.
Vi tager til den vietnamesiske Chay
village i Eisenacher Str. i Schöneberg,
hvor alt er megalækkert. Jeg spiser
silketofu i en lækker suppe, hvor koriander, hvidløg og persille giver den
vildeste kulinariske oplevelse.
KL. 15.30: på veJ hJem stoppeR vi
ved Botanisk Have og går en lang tur.
Vi mærker på bøgens nye grønne blade
og oplever med kroppen.
KL. 17.00: Jeg spRingeR ud af familiebussen og ind i globetrotter i
Schlossstrasse. Jeg køber nye vandrestøvler fra mammut, for jeg skal snart
en tur til Norge.

BLå Bog
Jeppe Hein
Privat:
44 år. Bosat i Berlin. Gift
med Silke. alba (12),
lucie (9), Smilla (3).
Uddannelse:
Uddannet på Kunstakademiet i København og
Frankfurt
Karriere:
assistent for Olafur
Eliasson. Soloudstillinger siden år 2000.
Bonus:
Nummer 291 på artfacts
liste over verdens
kunstnere.

KL. 18.00: seLvom Jeg pRøveR iKKe at arbejde i weekenden, kigger jeg
på nye prøver fra mit eget T-shirt-firma
changeyourself.dk. Mine T-shirts har
motiver og statements, som er koblet
til min kunst, og stiller eftertænksomme spørgsmål til den verden, vi lever i.
KL. 19.00: siLKe og Jeg LaveR indisk dhal til vores piger og dækker op
på gulvet. De elsker at spise med fingrene. Vi danser et kvarter før sengetid.
KL. 20.30: min Kone og Jeg sejler
på paddleboards på Schlachtensee. Vi
ser solnedgangen. Bagefter smider vi
alt tøjet og svømmer nøgne rundt. Det
er den vildeste frihed i krop og sind. Vi
drikker en Aperol Spritz.
KL. 22.00: hoppeR i en taxa og ind
til india Club i Behrenstrasse. Det er
indisk mad på gourmetniveau, og så
har de de lækreste cocktails. Vi giver
slip og bliver lidt småforelskede.
miso@borsen.dk

Jeppe Hein aktiverer kun de yderste lag hos
beskueren
Anmeldelse

25 apr 2018

Af Christian Meisels Asmussen

Jeppe Hein: In Is the Only Way Out , installationsview, Cisternerne, 2018. Foto: Anders Sune Berg

Den familievenlige udstilling i Cisternerne In Is the
Only Way Out af danske Jeppe Hein har svært ved at
nde sig til rette mellem erkendelsesrejse og
legeplads, men formår trods alt at aktivere det
ekstraordinære udstillingssted på nye måder med
varianter af kendte værker.
Det er altid forbundet med et moment af overskridelse
at træde ned i Cisternernes fugtkolde mørke, der en
gold kontrast til Søndermarkens grønne liv – ikke mindst
på en solskinsdag. Har man taget turen ned tidligere, er

man dog forberedt på og påklædt til, hvad der venter én
under jorden, og derfor er det i særdeleshed en glæde
at blive overvældet af det soniske bombardement, som
spiller en afgørende rolle i udstillingens første del. Med
ganske enkle virkemidler lykkes det Hein med publikums
mellemværende at udnytte vandreservoirets
resonansrum og skabe en voldsom lydside, hvis ophav
ikke med det samme lader sig afsløre.
En indre og ydre rejse
Som kunstner får man
meget foræret af et
udstillingssted som
Cisternerne, der tager sig
ud som en urban
drypstenshule med
masser af blinde vinkler,
der ansporer en både
dyster og højtidelig
stemning. Det er et rum,
kunstneren skal være i
stand til at aktivere for
ikke at drukne i, og det er
derfor ikke underligt, at
stedet tiltrækker nogle af
Jeppe Hein: In Is the Only
landets største navne til
udstillinger, der varer en
Way Out , installationsview,
hel sæson. Således er
Cisternerne, 2018. Foto:
den internationalt
Anders Sune Berg
anerkendte Jeppe Hein
(f. 1974) et logisk valg i
den tradition, og han tilbyder os med turen ned i dybet
en tilsvarende rejse ind i os selv.
Med titlen In Is the Only Way Out synes Hein at
opfordre de besøgende til at vende blikket ind såvel som
ud og giver forventning om, at udstillingen også har en
erkendelsesmæssig dimension. Som antydet ovenfor er
udstillingen ikke alene forbeholdt synssansen, og
selvom det lykkes kunstneren at servere en tværsanselig
oplevelse, kniber det mere med at facilitere den indre
rejse. Tilbyder Hein en indsigt, er det snarere gennem
en anskueliggørelse af kunstværket som noget, vi som
besøgende skaber med, og i kraft af hinanden.
I det første rum handler det rent bogstaveligt om at
komme værket i møde. I udstillingsteksten er det blevet
til, at vi som publikum skal “forcere mørket for at nå

lyset”, men det er upræcist. Trygheden ligger i mørket,
og det er lyset, der på én gang drager og skræmmer.
Der er tale om en genfortolkning af værket Bear the
Consequences (2003), og det er e ektfuldt, brutalt, og
det er ot. Uheldigvis giver det forventninger til resten
af udstillingen, som det ikke lykkes Hein at indfri.
Værkerne må gerne berøres
Ingen Hein uden spejl, fristes man til at sige, og
besøgende med forventninger om at stå overfor nogle af
kunstnerens mange spejlværker bliver ikke sku ede af
In Is the Only Way Out.
I Cisternernes andet rum hænger ikke færre end femten
kropsstore uroer i form af dobbeltsidede spejle. De
umiddelbart ensartede værker har hver deres
geometriske egenart, men arbejder alle med en
forskydning af det spejlede, hvad enten det er gennem
perforering, vinkling eller blot rotation. Det er velkendt
minimalisme fra Heins side, og formmæssigt er de
spejle, der arbejder med udtrykket fra banket metal, de
mest interessante, især fordi vi allerede blev
introduceret til formen i det første rum og støder på den
igen senere.

Jeppe Hein: In Is the Only Way Out , installationsview,
Cisternerne, 2018. Foto: Anders Sune Berg

Spejlene bliver hurtigt en ensformig oplevelse og vil
sikkert tendere til det kedelige, hvis man ikke udnytter
chancen til at berige en eller anden social medietjeneste
med sit bedste bud på en dokumentation af den
underjordiske kunstoplevelse – denne anmelder holdt
sig i hvert fald ikke for n. I det hele taget giver

værkerne mindre ved passiv beskuelse alene, og den
mor, der under mit besøg udbrød: “Viktor ikke pille” er
efter alt at dømme galt på den; udstillingen er – på godt
og ondt – i højere grad beslægtet med
Eksperimentarium end Glyptoteket. De, der har oplevet
at forsvinde i en af Heins spejllabyrinter, vil
sandsynligvis være mindre imponerede over disse uroer,
omend omhyggelig njustering af spejlene kan åbne
rummet på overraskende måder.
Brugeraktiveret
kuglebane
Installationen i
udstillingens bageste rum
aktiveres også af de
besøgende. I en bane,
der snor sig oppe under
loftet, turnerer små
vogne, som hver især
transporterer en kugle i
en snor. På denne rundtur
passerer kuglerne en halv
snes messingskåle –
såkaldte syngeskåle, der
afgiver en klang i forhold
til, hvor hårdt og hurtigt
kuglen rammer den. Hver
Jeppe Hein: In Is the Only
gang en person træder
Way Out , installationsview,
ind i rummet, sendes en
Cisternerne, 2018. Foto:
vogn med bold afsted
Anders Sune Berg
påny, og det medfører alt
efter besøgstallet et
virvar af lyd, svingende objekter og folk, der prøver at
orientere sig i værket.
Værket er i familie med kunstnerens Distance (2004),
som ere måske oplevede på ARoS i 2009 såvel som
2013, og som allerede antydet spiller de besøgende også
her bevidst, såvel som ubevidst, en afgørende rolle for
installationen. Det er sågar ret underholdende at
iagttage, hvordan den ene efter den anden må undvige
kuglerne, indtil de efterhånden har gennemskuet værket
og forstår at navigere rundt mellem søjler, skåle, kugler
og ikke mindst andre besøgende.
Værkets autoritet
Der er helt klart noget på spil i forhold til relationen
mellem værk og beskuer – dels i kraft af den rolle, som

medskabende Hein tildeler publikum, og dels ved det
ligeværd, der opstår mellem installationen og de
besøgende. Der er netop ikke tale om et autoritativt
værk, der skal betragtes af en andægtig beskuer.
Desværre fortaber dette sig lidt i et værk, der mest af
alt kommer til at fremstå komisk – ikke mindst i forhold
til storladne løfter om at deltage i en beskuerskabt
koncert som klimakset i erkendelsesrejsen. Der er
simpelthen for stor kontrast mellem snart at betragte de
ot oplyste tibetanske syngeskåle og snart få en kugle i
hovedet, og det er svært ikke at stå tilbage med en
følelse af at have brugt værket forkert. En følelse, der
rent faktisk tilfører værket autoritet påny.

Jeppe Hein: In Is the Only Way Out , installationsview,
Cisternerne, 2018. Foto: Anders Sune Berg

Ud mod indgangen
I sidste ende er der kun én vej ud af udstillingen, og det
er tilbage samme vej, som man kom ind. Om
udstillingens gådefulde titel ikke bare snarere refererer
til denne lidt trivielle omstændighed er uvist, men hvis
det er tilfældet, er det en udsøgt form for selvironi.
Heldigvis betyder det også, at man får lov til at afslutte
med udstillingens bedste værker, selvom
overraskelsesmomentet naturligvis har fortaget sig.
Generelt får Jeppe Hein for lidt ud af Cisternerne og
udtrykket i In Is the Only Way Out bliver trods
formmæssige forbindelser for usammenhængende –
måske fordi kunstneren ikke for alvor prøver noget nyt.
At der er lagt op til, at udstillingen skal anspore til nye
personlige indsigter, mener jeg, er yderligere
problematisk, for det er overvejende i det ydre, at
værkerne lykkes. Med dette tænker jeg især på, hvordan
Hein uforceret formidler beskuerinddragende kunst,
imens et ubekymret publikum i alle aldre leger med.

kunsten.nu er din bedste kilde til viden om samtidskunsten i Danmark. Vi debatterer og informerer på
tværs af genrer og landsdele så du altid er opdateret om den aktuelle kunst.
Støttet af Statens Kunstfond

Jeppe Hein: In is the only way
out

18 / 04 / 2017

Af Katrine Nør
Jeppe Hein åbner tiden. Og har et håb om at kunne inspirere folk til at åbne
deres hjerter. Han iscenesætter Københavns gamle vandforsyning,
Cisternerne, med et af sine yndlingselementer: spejle – og anvender også
bestanddele med referencer til meditation. Det er en fornyet Jeppe Hein,

der i sin holistiske forståelse af verden tør bevæge sig ind i mørket for at
kunne se lyset.
Cisternerne danner rammen om den internationalt anerkendte danske
installationskunstner Jeppe Heins nye soloudstilling In is the only way out.
Hein laver installationer – ofte aktiveret af og i tæt interaktion med publikum.
Sidste år udstillede han på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Jeg så hans
soloudstilling Sense City på ARoS i 2009 og har været i spejllabyrinten på
Ordrupgaard, men siden har jeg ikke set meget til ham. I 2009 mistede Jeppe
Hein forbindelsen til sin krop som følge af en hektisk tilværelse. Udbrændt og
stressramt. Nu har han genopdaget sig selv som menneske og kunstner.
Da jeg spørger ham, om han vil sætte et par ord på udstillingens titel, vender
han den om og spørger, om jeg ikke vil starte med at komme med et bud på,
hvad den refererer til i min egen tilværelse. Ikke som kunstnerisk forståelse,
men som livsforståelse.

In is the only way out. Egentlig er det super universelt i mine øjne. Man skal
bevæge sig ind i mørket, før man ser lyset. Man skal bevæge sig ud på dybt
vand, før man kan blive klogere. Og hvis man skal være et helt menneske, skal
man turde satse og udfordre sig selv. Titlen refererer måske også til
udstillingsstedets rumlighed. Du kan kun komme ud på den anden side og
blive klogere, hvis du tør bevæge dig ind i mørket. Og der er virkelig mørkt
nede i Cisternerne.
»Jeg behøver ikke sige mere nu,« griner Jeppe Hein. Han vil hellere have, at
publikum gør sig kloge på hans kunst, end at han selv skal gøre det.

Din kunst er normalvist super legende og får tit folk til at smile, fordi der er
en interaktion, der tiltaler en bred skare. Denne positive energi – er den
fraværende i udstillingen? Blot titlen lyder en lille smule mere dyster?
»Jeg ser det ikke som sådan dystert. Solen giver jo også skygger. Indtil
udstillingen på ARoS i 2009 havde jeg kun set solen og ikke oplevet
skyggesider. Men pludselig fandt jeg ud af, at der var en konsekvens af den
måde, jeg i mange år havde levet mit liv på. I 2009 løb jeg panden mod muren
og k angst. Jeg var nødt til at forholde mig til livet på en ny måde. Jeg syntes,
jeg var meget re ekteret over livet, men det var jeg nok alligevel ikke. Den
tilstedeværelse og opmærksomhed, der var – og er – forbundet med at være
kunstner – hvorfor jagtede jeg den? Jeg troede, jeg k fyldt mine
kærlighedskanaler op, men i virkeligheden viste det sig, at de var luftbobler,
der bristede.«
Så det mørke, skyggerne, er et vilkår i både kunstnerisk og menneskelig
sammenhæng?

»Det, jeg ønsker at nde, er inde i mig selv. Og i alle mennesker er der mørke.
Ellers ville der ikke være lykke. Jeg bruger i høj grad spejle i mine værker. Jeg
begyndte selv at kigge mig i spejlet for at genopdage mig selv som person
efter nedturen. Derfor er det oplagt at bruge spejlene som loso sk redskab.«
Mange af dine titler refererer også til loso ske forestillinger?
»Ja, jeg har brugt sætninger som I am right here right now, som henviser til at
være i nu’et. A smile for you handlede om, hvordan man søger lykke. This way
handlede om vejen i livet. Alle de her titler rammesætter og formidler de ting,
jeg nder vigtige. Generelt refererer titlerne til meget åbne processer, der i
høj grad handler om sårbarhed. Jo mere sårbarhed, man kan vise, jo stærkere
er man.«
Er det en drivkraft i din kunst, at du tør se det mørke i øjenene?
»Ja! Om det er angst, jalousi eller følelsen af at miste, så er det følelser, jeg er
interesseret i at dykke ned i. Jeg laver også akvareller og har efterhånden
lavet en 5-6000 af dem. Jeg kalder dem Today I feel like… Jeg spørger mig selv
om, hvordan jeg har det lige nu, og så maler jeg det straks. De handler jo om at
føle efter. Og så er det jo også nemmere at være kunstnerisk og udøvende.«

Akvarellerne er ikke udstillede i denne omgang. Istedet har Hein taget tre
koncepter og idéer og tilpasset dem de underjordiske rum. Udstillingen er
således delt op i tre rum, hvor det første rum synes at handle om angsten, som
er repræsenteret af en brutal amme. Det næste rum omhandler afklaring og
er installeret med 14 store spejle i forskellige former. Det sidste rum kredser
om lyset og det meditative og fremstår smukt med dets kuglebane, syngeskåle
og tilfældige koncerter.
Rummene i Cisternerne er mørke, dystre og fugtige. Hvad gør de ved den
tilsigtede oplevelse?
»Jeg har forsøgt at arbejde med rummene – altså bruge dem konstruktivt. Og
alligevel forsøgt at give dem nye dimensioner. Jeg har tilføjet lyd og ekstra lys i
nogle af rummene, således at jeg re ekterer over dem.
Jeg har brugt meditation for at klargøre mine tanker, så jeg kunne komme
frem til, hvad jeg skulle lave. Jeg har fået en overbygning på mine værker, der
er spirituel. Og ere gange får jeg jo også at vide, at mine værker kan have en
nærmest meditativ indvirkning på de folk, der oplever dem.

Jeg er ikke speciel og har ikke gode idéer. Jeg er modtagelig i kraft af min
meditation, og så formidler jeg med mit hjerte. Og så passer rummene i
Cisternerne bare ret godt til mig.«
Føler du, det er folks perception af din kunst, der er bærende, eller er det
måden, du oplever verden på, der er det vigtige?
»I starten var jeg meget optaget af folks perception og af, hvad de syntes om
mine værker. Nu er jeg bare overbevist om, at det, jeg gør, er rigtigt. Så jeg
lader folk opleve og forstå, som de vil. Min kunst står på den måde ret rent.«
Er det dit håb for mennesker, at de kan nde det sanselige, det meditative og
roen ved at opleve dine værker?
»Ja, kunst handler om kommunikation. Og jeg kan se, at folk får noget ud af
mine værker. Jeg ønsker da, at folks fysiske oplevelser i mine værker sætter
rødder, så de kan føle noget anderledes i deres liv. At de kigger sig selv i
øjnene og får et perspektiv på tilværelsen.«
»Når det er sagt, er det svært at nde ro i os selv. For det lærer vi ikke. Og slet
ikke i skolen. Vi burde lære fra vi er små, at det er okay, at vi er, som vi er. Det
håber jeg selvfølgelig, udstillingen på en måde kan bringe frem.«
Er du skuffet over menneskeheden? Burde vi stoppe med at konsumere og
jage rundt og istedet dyrke det langsomme liv noget mere? Er der en
provokation i dine værker?
»Nej, jeg tror ikke på provokationen mere. Jeg forsøger heller ikke at lære
nogen noget. Jeg vil bare gerne give folk en oplevelse, inspirere dem og få dem
til at åbne deres hjerter op. Jeg vil gerne få mennesker til at skabe mere
empati i verden.«
»Det empatiske i udstillingen her består i at møde andre mennesker og i at
re ektere. Vores samfund er bygget op på et fundament af angst i øjeblikket.
Vi har mistillid til alt. Til sidst er vi så lukket inde i os selv, at det begrænser os i

at leve. Jeg tror, vi som mennesker skal starte ved os selv. Du skal ændre dig
selv. Og så kan du inspirere andre til at ændre sig.
Hvis du får en oplevelse af, at du kan ændre noget ved dig selv til det bedre, så
kan du også gøre verden til et bedre sted. Anerkende mørket og søge lyset.«

Udstillingen In is the only way out af Jeppe Hein kan opleves på Cisternerne
indtil den 30. november 2018. Læs mere om udstillingen her

Tilbage

«‹Über den Kopf wachsen› ist besser»
Das Kunstmuseum ergänzt seine Beschriebe. So, dass sie auch für Kinder, Fremdsprachige und
Menschen mit verminderter Sprachkompetenz verständlich sind. Der Test.
Franziska Streun

Leichte Sprache
Unter Leichter Sprache werden Texte
verstanden, die einfache und klare
Formulierungen enthalten und daher rasch
verstanden werden. So, dass die
Botschaften sowohl von Kindern als auch
von Fremdsprachigen und von Personen
mit Lernbehinderungen oder einer geringen
Sprachkompetenz rasch aufgefasst werden
können. Entstanden ist die Leichte Sprache
im Kontext der UN
Behindertenrechtskonvention und des
Behindertengleichstellungsgesetzes. Für
Personen, welche die Leichte Sprache
erlernen möchten, werden Fachseminare an
Hochschulen geboten.sft

Rahmenprogramm
Gemeinsam wandeln sie die Saaltexte in die Leichte Sprache um: Die Projektleiterinnen Sara
Smidt (rechts) und Ruth Zaugg (links) nähern sich mit den SileaLeuten mit
Unterstützungsbedarf, Selina Srikumar (Mitte), Monika Aegerter und Christian Oppliger, dem
Werk an. Bild: Franziska Streun

Konzentriert hält Monika Aegerter die Blätter mit Texten vor das Gesicht. An der
Wand neben ihr hängen die dazugehörigen Bilder und Skizzen, doch für diese hat sie
im Moment keine Zeit. Langsam liest sie laut vor. Wort für Wort, Satz für Satz.
«Manchmaaaal iiiist daaas Leeeben zuuuuu anstrengend.» Monika Aegerter hält
kurz inne und überlegt. Dann liest sie den nächsten Satz: «Manchmaaaal verlieeeert
man diiiiiie Verbinduuuuung zuuu sich selber.» Kaum merklich rollt sie ihre Augen,
runzelt kurz die Stirn und zieht gleich darauf die Brauen hoch. Zögernd schaut sie
hinüber zu Selina Srikumar und Christian Oppliger.
Die drei sind sogenannte Menschen mit Unterstützungsbedarf und wohnen und
arbeiten in der Silea im Gwatt, einer Stiftung für integriertes Leben und Arbeiten.
Monika Aegerter, Selina Srikumar und Christian Oppliger haben sich für die
Teilnahme am Projekt Leichte Sprache beworben und die Zusage erhalten. Daher
testen sie an jenem Vormittag kurz vor der Vernissage zur aktuellen Ausstellung
«Einatmen – Ausatmen – Innehalten» von Jeppe Hein im Kunstmuseum Thun die
Texte zu jedem Werk auf ihre Verständlichkeit. Sara Smidt, Kulturvermittlerin im
d
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Wie üblich bietet das Kunstmuseum zur
Ausstellung «Einatmen – Innehalten –
Ausatmen» von Jeppe Hein ein vielfältiges
Rahmenprogramm. Dazu gehören:
öffentliche Führungen: 11. 4., 18.15 Uhr,
mit Museumsdirektorin Helen Hirsch; 13.
5., 11.15 Uhr, mit Geraldine Wullschleger,
wissenschaftliche Assistentin; 17. 6.,
11.15 Uhr mit
Gebärdensprachdolmetscherin Janet
Fiebelkorn und Geraldine Wullschleger; 4.
7., 18.15 Uhr, mit Helen Hirsch
Café drunter & drüber: 12. 3., 19 Uhr; 11.
6., 19 Uhr; Ausstellungsbesuch mit
Austausch und Apéro für Jung und Alt
(«und» – das Generationentandem)
Unisono: 19. 3., 18 Uhr,
Ausstellungsbesuch und gemeinsames
Singen von Liedern aus aller Welt mit Eva
Klaus (von Projekte NetzwerkThun,
Interkulturelle Begegnungen, Pent)

Museum, und Ruth Zaugg, Projektverantwortliche bei der Silea, leiten die drei an
und passen die Formulierungen in den Sätzen laufend an.

Sprachbrücke: 22. 3., 9 Uhr,
Ausstellungsbesuch für Menschen mit
Deutsch als Fremdsprache (von Pent)
Feldenkrais über Mittag in der
Ausstellung: 6. 4., 12.15–13 Uhr; 25. 5.,
12.15–13 Uhr; 15. 6., 12.15–13 Uhr;
achtsames Lauschen, wie Atmung
geschieht; mit Prisca Beuchat
(Anmeldung)

«So verstehe ich es bestens»
«Ich glaube», reagiert Sara Smidt rasch, bevor Monika Aegerter weiterliest, «wir
streichen das ‹zu›.» Selina Srikumar findet das perfekt. «Dieses Wort braucht es
nicht.» Ruth Zaugg fragt Christian Oppliger, ob der zweite Satz für ihn verständlich
sei. Er schaut weg und schüttelt den Kopf. «Ich weiss nicht.» Sara Smidt überlegt
kurz und fragt nach: «Würdest du es besser verstehen, wenn es hiesse: ‹Manchmal
wächst uns alles über den Kopf?›» Er schmunzelt und bestätigt aufgeregt: «Das ist
es. Genau dieses Gefühl kenne ich. So verstehe ich es bestens.»

Mitmischen: 8. 4., 15–17 Uhr; 27. 5., 15–
17 Uhr; 24. 6., 15–17 Uhr; Werkstatt rund
ums Atmen für Erwachsene und
Jugendliche ab 15 Jahren (Anmeldung)
Referat «Die Bedeutung des Atems als
Thema und Material in der Kunst»: 18. 4.,
18.15 Uhr; mit Kunsthistorikerin Marie
Amélie zu SalmSalm;
Erster nationaler Vorlesetag: 23. 5., 14,
15 und 16 Uhr; Vorlesen von
Kinderbüchern in der Ausstellung
(Stadtbibliothek)
Familientag: 9. 6., 13.30–18 Uhr
interaktiver Ausstellungsbesuch für alle
Altersgruppen. Workshops rund um
Atem, Duft, Klang, Farben und Bewegung
(mit Mobiliar und Pro Inﬁrmis)

Und so arbeiten sich die fünf Beteiligten Werk für Werk und Saal für Saal vorwärts.
Mal lachend, mal ernsthaft. Sie testen, staunen, erklären, fragen nach – und Sara
Smidt passt die Worte an, Ruth Zaugg baut Brücken mit Erklärungen. «Ist es wichtig,
dass das Bild mit Aquarellfarben gemalt ist?», hilft sie etwa nach. Oder fragt: «Weisst
du, was das Wort ‹schillern› bedeutet?»
Testen, pedalen und staunen
Da die Ausstellung zum Mitwirken einlädt, tun dies auch Monika Aegerter, Selina
Srikumar und Christian Oppliger. Und zwar gerne und gründlich. Schliesslich wollen
sie verstehen, was das Werk will und was die Sätze dazu aussagen möchten. Sie
setzen sich auf den Stuhl und erschrecken über den Rauch, der aufsteigt und sie
einhüllt. Sie pedalen im Velo, damit sich die zeltartige Installation mit den
Glühbirnen bewegt, oder sie schlagen mehrmals mit dem Stock auf die Klangschale,
um zu sehen, wie beim Aufprall die Puderfarbe aufwirbelt, auf dem Papier niederfällt
und rund um die Schale herum ein Bild entsteht.
Smidt und Zaugg haben beide das Fachseminar für Leichte Sprache besucht und sind
begeistert von der Wirkung. Diese einfachen Texte sollen zusammen mit anderen
Bemühungen die Schwellen für einen Museumsbesuch niedrig halten. Das Museum
trägt das Label «Kultur inklusiv», mit welchem Institutionen für ihren möglichst
hindernisfreien Zugang zu Kultur ausgezeichnet werden. «Bei diesen Texten geht es
darum, in knappen Worten die Aussage auf den Punkt zu bringen», sagt Smidt.
«Dies herauszuarbeiten und mitzuerleben, wie die drei mit Sprache und Kunst
umgehen, ist spannend und lehrreich.»
Nach einer Kaffeepause sind Monika Aegerter, Selina Srikumar und Christian
Oppliger für die restlichen Werke wieder aufnahmebereit. «Es ist sehr anstrengend»,
erklärt Monika Aegerter und hält das nächste Blatt zum Lesen vor das Gesicht. «Aber
wenn ich dann den Text verstehe, gefällt mir auch die Kunst.» (Thuner Tagblatt)
Erstellt: 15.03.2018, 11:20 Uhr
Ist dieser Artikel lesenswert?
Ja
Nein

Trio Jütz mit «hin & über»: 20. 6., 19.30
Uhr; Folklorekonzert
(www.schlosskonzertethun.ch)
Ferienpass: 11. 7., 14–17.30 Uhr;
gestalterische Reaktionen im «Atemobil»
(www.thunerferienpass.ch)
Kunstvermittlung mobil: Workshops
rund um Atem!, in der Schule, im
Wohnheim etcetera (mit Pro Inﬁrmis,
Anmeldung: sara.smidt@thun.ch).

sft

heute  10:50  Uhr

Kunst  auf  der  IGA

Was  man  sich  anschauen  sollte
Auch  in  der  Natur  begegnet  man  sich  selbst:  Ein  Spaziergang  zu  den  Kunstwerken,  die  dieses  Jahr  auf  der
Internationalen  Gartenausstellung  in  Marzahn  zu  sehen  sind.  VON  CHRISTIANE  MEIXNER



Zersplitterte  Realität.  Die  Installation  "Reflecting  Gardens"  von  Jeppe  Hein.

FOTO:  BJÖRN  KIETZMANN

Genau  jetzt  wäre  „Marzahn“  zu  hören.  Eine  musikalische  Erzählung  über  den  Berliner  Bezirk  von  Anna  Rispoli.  Sie  hat
die  Boxen  im  Park  von  Marzahn-Hellersdorf  angeworfen,  erste  Töne  mäandern  vom  Boden  ins  Ohr.  Doch  dann  passiert,
was  in  jedem  Märchen  die  Spannung  bringt:  Das  Böse  naht  in  Form  eines  Rasenmähers,  der  faucht  und  brüllt  wie  ein
Drache  und  wild  entschlossen  ist,  alle  Gänseblümchen  im  Umkreis  niederzumetzeln.  Kein  Wunder,  dass  sich  die
italienische  Künstlerin  mit  ihren  Figuren  und  ihrer  akustischen  Installation  in  den  Schutz  eines  Wäldchens  zurückgezogen
hat.  Der  Hain  ist  Teil  der  Internationalen  Gartenausstellung,  genau  wie  die  nun  tote  Rasenfläche,  die  sich  kurz  vor
Eröffnung  der  IGA  der  Gründlichkeit  ihrer  Rabattenpfleger  unterwerfen  muss.
Bei  den  Künstlern  dagegen  ist  von  Anpassung  keine  Spur.  Neun  sind  es,  und  jeder  von  ihnen  hat  unter  freiem  Himmel
eine  Arbeit  verwirklicht,  die  diesen  Begriff  auch  verdient.  Hier  steht  keine  Skulptur  als  bloße  Zier  im  Weg  –  und  wenn  sie
doch  blinkt  und  funkelt  wie  im  Fall  von  Jeppe  Hein,  dann  soll  sie  benutzt  und  betatscht  werden.  Sobald  die  Besucher
abends  gegangen  sind,  läuft  Wasser  über  die  dreieckigen  Spiegelsäulen  und  reinigt  den  Irrgarten  zumindest  von  den
gröbsten  Spuren.  Auf  dass  die  Realität  weiter  hundertfach  zersplittert,  sodass  man  sich  in  der  Natur  immer  wieder  selbst
begegnet.

Ein  kleines  Paradies  in  der  grauen  Ödnis
Bei  Martin  Kaltwasser  stellen  sich  Fragen  der  Reinigung  gar  nicht.  Sein  Beitrag,  der  zugleich  zu  den  neuen  „Gärten  der
Welt“  gehört  und  ebenso  wie  Heins  Arbeit  dauerhaft  auf  dem  Gelände  installiert  bleibt,  ist  ziemlich  pflegeleicht.  Glatt
gewalzter  Asphalt,  drei  amerikanische  Mittelklassewagen,  eine  Handvoll  künstliche  Palmen  und  ein  Stück  umzäuntes
Grün.  Das  genügt  dem  Berliner  Künstler  für  seinen  „Los  Angeles  Garden“.  Und  es  ist  alles  andere  als  persiflierend
gemeint:  Kaltwasser  hatte  ein  Stipendium  in  Berlins  ältester  Partnerstadt  und  realisierte  dort  ein  Projekt  mit  Studenten.
Gearbeitet  haben  sie  exakt  auf  jenem  Parkplatz,  der  hier  ausschnitthaft  nachgebaut  ist:  dem  Bergamot  Station  Car  Park
vor  einer  Mall,  in  der  Dutzende  von  Galerien  untergebracht  sind.  Das  kleine  Paradies  in  der  grauen  Ödnis  hat  ein

Kunsthändler  angelegt,  der  nicht  mehr  mitansehen  wollte,  wie  seine  Mitarbeiter  mittags  auf  den  Parktaschen
herumstanden.  Kaltwassers  Imitat  spielt  mit  den  Fantasien,  die  das  Sehnsuchtswort  Los  Angeles  beschwört  –  und  gleicht
es  dann  kühl  mit  dem  von  ihm  erfahrenen  Alltag  ab.  Bloß  die  Palmen  sind  in  L.  A.  echter,  aber  das  Experiment  einer
Pflanzung  exotischer  Bäume  hat  die  IGA  mit  Blick  auf  den  Berliner  Winter  offenbar  nicht  gewagt.
Jenseits  davon  sind  die  künstlerischen  Interventionen  ein  Gewinn.  Die  Kuratorin  Katja  Aßmann,  die  auch  das  nahe
Zentrum  für  Kunst  und  öffentlichen  Raum  Schloss  Biesdorf  leitet,  hat  vorweg  eine  Auswahl  getroffen  und  die  Künstler
konkret  gebeten,  sich  Gedanken  zum  Thema  „Sichten  einer  Landschaft“  zu  machen.  Ihre  Wahl  ist  auf  in  Berlin  lebende
Protagonisten  gefallen,  bei  denen  klar  war,  dass  sie  nicht  zur  kleinteiligen  Introspektion  neigen,  sondern  nach  draußen
gehen,  Feldforschung  leisten  und  das  Umfeld  einbeziehen.  Wie  Serafina  Lenz  mit  ihren  Performances  „Anspiel“,  die
während  der  kommenden  Wochen  an  verschiedenen  Orten  des  Parks  stattfinden  und  Bewohner  von  Marzahn-Hellersdorf
einbeziehen.  Schließlich  findet  im  Umfeld  der  IGA  ein  Projekt  statt,  das  auch  den  Bezirk  aufwertet  und  Bauland  wertvoller
macht.  In  die  Vergangenheit  blickt  der  Künstler  und  Architekt  Erik  Göngrich  mit  „Subbotnik“-Spaziergängen.  So  hießen  in
der  DDR  die  samstäglichen  Initiativen,  mit  denen  der  nahe  Kienberg  begrünt  wurde:  ein  Hügel  aus  Trümmerschutt,  den
die  Gartenausstellung  wieder  zugänglich  und  zu  einem  Teil  des  Parks  gemacht  hat.

Sailstorfer  spielt  mit  dem  Zufall
Drei  Tage  lang  wird  im  Juli  Jeanne  van  Heeswuk  in  ihrem  „Unkrautlabor“  über  den  Unsinn  eines  Begriffs  dozieren,  der
Pflanzen  zu  unerwünschten  Mitbewohnern  heimischer  Gärten  erklärt.  Das  Klangkunstprojekt  „Grün  hören“  von  Georg
Klein  widmet  sich  den  akustischen  Phänomenen  der  Landschaft.  Janet  Laurence  demonstriert  in  ihrem  Labor  „Inside  the
Flowers“  die  Kräfte  von  Heilpflanzen,  während  Michael  Sailstorfer  in  „Factories“  am  Fuß  des  Kienbergs  Bienen  dazu
anhält,  seine  Skulpturen  in  den  Stöcken  in  Wabentechnik  fortzubauen.  Was  sie  daraus  machen,  wird  am  Ende  der  IGA
präsentiert  und  anschließend  in  Bronze  gegossen.  Sailstorfer  spielt  mit  dem  Zufall,  seine  Kreativen  sind  Fremdarbeiter.
Auch  die  Märchengestalten  von  Anna  Rispoli  und  ihrer  Arbeit  „Nicht  alle  Geschichten  sind  erzählt“  stammen  nicht  von  der
Künstlerin.  Es  sind  Originale  des  Bildhauers  Gorch  Wenske,  geschaffen  zur  Eröffnung  des  Parks  bei  der  Berliner
Gartenschau  im  Jahr  1987  –  der  kleine  Muck  in  buntem  Fieberglas,  ein  beinahe  nackter  Kaiser  oder  ein  schlafendes
Dornröschen.  Die  Künstlerin  ist  mit  ihnen  in  die  Stadt  gegangen,  hat  Winterquartiere  in  privaten  Wohnungen  und
öffentlichen  Einrichtungen  gesucht  und  sich  während  der  kalten  Wochen  Geschichten  aus  dem  Bezirk  erzählen  lassen.
Dem  Mix  aus  vertonten  Erzählungen,  Tönen  vom  Park  und  aufgezeichneten  Geräuschen  aus  den  umliegenden
Siedlungen  soll  man  nun  unter  Bäumen  lauschen.  Und  die  Gefahr,  dass  sie  von  einem  Riesenrasenmäher  übertönt
werden,  ist  mit  Eröffnung  der  IGA  ungleich  kleiner  als  noch  vor  ein  paar  Tagen.    
Internationale  Gartenausstellung  Berlin,  Blumberger  Damm  44,  bis  15.10.,  tgl.  von  9  Uhr  bis  Einbruch  der  Dunkelheit,  am
Eröffnungstag  ab  13  Uhr
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IGA  IN  BERLIN

Kunst  auf  der  IGA  2017

Ein  Stück  Hollywood  in  Marzahn  eingepﬂanzt
11.04.17  |  16:23  Uhr

Die  IGA  zeigt  nicht  nur  blühende  Gartenwelten,  sondern  überrascht  auch  mit  Kunst
im  Grünen.  Neun  Künstler  zeigen  ihre  Arbeiten  auf  dem  Areal  und  eröffnen  dabei
überraschende  Perspektiven.  Silke  Mehring  stellt  drei  von  ihnen  vor.
Es  riecht  nach  frisch  gemähtem  Gras  und  blühenden  Frühlingsblumen.  Gärtner  und  ihre
Helfer  jäten  Beete,  pﬂanzen  kistenweise  Blumen,  streichen  Holzpagoden.  Überall  wird
noch  gewerkelt.  Doch  auf  den  weiten  Wegen  über  das  IGA-Gelände  werden  die  Besucher
nicht  nur  auf  Beete  und  Blumen,  sondern  immer  wieder  auf  kleine  Kunst-Inseln  stoßen:
Neun  Künstler  haben  ihre  Arbeiten  über  das  Areal  der  Internationalen  Gartenausstellung
verteilt.
Drei  der  Kunstwerke  verbleiben  dauerhaft  auf  dem  Gelände.  Dazu  gehört  auch  die
Installation  von  Jeppe  Hein.  Vor  der  Skyline  der  Plattenbauten  von  Marzahn-Hellersdorf
hat  er  ein  Spiegellabyrinth  aufgebaut.  Durch  unterschiedlich  hohe  Lamellen  aus  Edelstahl
können  die  Besucher  wie  durch  einen  Irrgarten  laufen.    

Sinneswahrnehmung  in  den  "Reﬂecting  Gardens"
Das  Kunstwerk  heißt  "Reﬂecting  Gardens".  Genau  darum  geht  es  dem  dänischen  Künstler
–  um  Sinneswahrnehmung  und  Reﬂexion:  "Wie  oft  reﬂektieren  wir  uns  eigentlich
persönlich?  Wir  sehen  uns  jeden  Morgen  im  Spiegel,  aber  eigentlich  fragen  wir  uns  ganz
selten:  Wie  geht  es  mir  eigentlich.  Und  ich  glaube,  das  ist  eine  ganz  wichtige  Frage  für
unser  Leben.  Denn  vielen  von  uns  geht  es  gar  nicht  gut.  Wir  kaufen  eine  neue  Uhr  und
glauben,  wir  ﬁnden  da  Glück.  Aber  wir  ﬁnden  darin  kein  Glück.  Der  einzige  Ort,  in  dem
man  Glück  ﬁndet,  ist  in  Eurem  eigenen  Herzen."  
Dieses  Verständnis  für  die  eigene  Person  und  die  Umgebung  möchte  Jeppe  Hein  mit  den
verwirrenden  Spiegeln  seines  Labyrinths  spielerisch  erzeugen:  Die  Besucher  sollen  eigene
und  fremde  Bilder,  die  Kulisse  der  Hochhäuser  im  Hintergrund,  das  sich  spiegelnde  Gras
und  die  frischen  Blumendüfte  aufnehmen  und  spüren.

Los  Angeles  in  Marzahn-Hellersdorf
Eine  neue  Sicht  auf  Marzahn  eröffnet  auch  das  IGA-Kunstwerk  von  Martin  Kaltwasser.  Der
Wahlberliner  hat  einen  "Garten  im  Garten"  geschaffen:  Eine  Drei-mal-neun-Meter  große,
umzäunte  Rasenﬂäche  mit  sechs  hohen,  künstlichen  Palmen  und  zwei  Sitzbänken,
umschlossen  von  Stacheldrahtzaun  und  einem  eigenen  kleinen  Parkplatz  für  Autos.  Der
Künstlergarten  ist  ein  originalgetreuer  Nachbau  einer  Mini-Garteninsel  bei  Los  Angeles.  
Mit  dem  Entwurf  des  "Los  Angeles  Garden"  kommt  ein  bisschen  Hollywood  nach  Marzahn:
"Einerseits  stellen  sich  natürlich  auch  mit  der  IGA  Sehnsüchte  ein  –  was  braucht  so  ein

Bezirk?  Die  Gartenausstellung  erfüllt  Sehnsüchte,  es  werden  zwischenmenschliche
Sehnsüchte  generiert,  aber  auch  ganz  hochtrabende  Visionen  -  und  Los  Angeles,  als
Partnerstadt  von  Berlin,  ist  der  klassische  Sehnsuchtsort."

Anna  Rispoli  mit  einer  begehbaren
Klanginstallation
Einen  ganz  anderen  Zugang  zur  Umgebung
hat  die  italienische  Künstlerin  Anna  Rispoli
gewählt:  Ihr  Werk  "Nicht  alle  Geschichten  sind
erzählt"  ist  eine  begehbare  Skulptur-  und
Klanginstallation  in  einem  kleinen,
romantischen  Märchenwald.  Hier  stehen
Märchenskulpturen  –  Schneewittchen,  der
Kleine  Muck,  der  Froschkönig  –  inmitten  von
wild-wucherndem  Efeu  unter  schattigen  Bäumen.

Merken
Interview  |  Michael  Tanzer  Leitner
Seilbahn  GmbH

Seilbahn-Expertise  aus  den
Alpen  importiert

?

        

Anna  Rispoli  hat  ihre  Arbeit  auf  etwas  bereits  Vorhandenem  aufgebaut:  Sie  hat  die
Märchenﬁguren  des  Berliner  Bildhauers  Gorch  Wenske  im  Vorfeld  der  IGA  abbauen  –  und
in  privaten  Quartieren  in  Marzahn-Hellersdorf  überwintern  lassen.  Dort,  bei  den  Menschen
aus  dem  Bezirk,  hat  die  Künstlerin  neue  Geschichten  eingefangen,  gesammelt  und  in
einen  Kontext  zu  den  Märchen  gesetzt.  Aus  den  Erzählungen  schließlich  sind  Songs
geworden.  Da  heißt  es  zum  Beispiel:  "Wer  hier  duscht,  muss  ein  hohes  Tier  sein.  Warm
oder  kalt,  alles  ﬂießt  rein.  Das  Wasser  kommt  ﬂux  aus  der  Wand.  Im  Bad  mit  Sicht  übers
ganze  Land."  
Anna  Rispoli  erklärt:  "Mündlich  überlieferte  Geschichten  entwickeln  sich  immer  weiter.
Erinnerung,  Tatsachen  und  Imagination  ﬂießen  ineinander.  Außerdem  sind  Lieder  ein
guter  Weg,  Geschichten  in  den  Köpfen  der  Menschen  wach  zu  halten.  Aus  den  Geschichten
haben  wir  sechs  verschiedene  Songs  gemacht."

Aus  14  Lautsprechern  am  Boden  tönen  unterschiedliche  Klänge.  Sie  legen  sich  über  den
kleinen  Märchenwald  und  vermischen  sich  mit  Vogelgezwitscher.  Während  im  Hintergrund
die  neue  Seilbahn  schon  ihren  Probebetrieb  in  luftiger  Höhe  aufgenommen  hat,  wollen  mit
Beginn  der  IGA  auch  die  Kunst-Projekte  überraschende  neue  Perspektiven  vermitteln.

Beitrag  von  Silke  Mehring,  radioBerlin  88,8

FOKUS

BALLONER KAN SKABE NÆRVÆR OG
STOPPE KAMPEN OM FACEBOOK-LIKES
2017-03-21 | SOFIE DYJAK | SKRIV EN KOMMENTAR

Tre store balloner kan ændre verden. Det mener kunstner Jeppe
Hein i hvert fald. Han er aktuel med udstillingen Coloured Mirror
Balloons, som kan ses på Kongens Nytorv metrostation.
Kunstværket skal løsrive folk fra de sociale medier for en stund og
åbne deres øjne for omgivelserne.
Af So e Dyjak, sdyjak@ruc.dk
»De næste 25 minutter gør jeg ikke andet end at kigge ud ad vinduet og høre, hvad du siger.«
Sådan indleder kunstner Jeppe Hein interviewet, da jeg med et opkald til Tyskland fanger ham
og spørger, om han er klar til at starte. På trods af at han har rygende travlt med nye projekter

både i Danmark og langt fra landets grænser, så er hans tilstedeværelse ikke til at tage fejl af.
Han lever selv efter det budskab, der gemmer sig bag de farverige balloner, han har placeret i
loftet på Kongens Nytorv metrostation i København. Nærvær, dialog og empati. De er de ting,
Jeppe Hein kæmper for at fremme gennem sin kunst. Ikke fordi han vil kritisere med projektet,
men fordi han mener, at tiden er inde til at foreslå en alternativ måde at møde verden på.
»Mit ballonprojekt er egentlig meget banalt. Det handler om at skabe empati mellem
mennesker og åbne folks hjerter op for sig selv og hinanden. Først, når vi forholder os de to
ting, kan vi ændre noget,« siger Jeppe Hein, der tror på, at ballonerne kan få nogle af
stationens 22.000 daglige brugere til at vælge at løfte blikket op fra deres telefon et øjeblik.

Mennesker uden empati
Ballonerne er udført i glas berforstærket plast med kromlak, og det gør det muligt at spejle sig
i dem. Det er netop spejlingen, som Jeppe Hein mener, kan gøre en forskel, fordi den kan
hjælpe passagerne på stationen til at forstå og se med deres egne øjne, at vi lever i en verden,
hvor Facebook-likes, manglende nærvær og en ubehagelig måde at kommunikere på, fylder
meget.

22.000 mennesker passerer dagligt de farverige balloner på Kongens Nytorv station Foto: Metroselskabet/Marie Hald

»Det er enormt aktuelt at konfrontere folk med, at vi er nødt til at forholde os til hinanden.
Medierne skaber en angst over for forskellighed, og det begrænser os i forhold til at møde
hinanden. Projektet handler om at skabe bevidsthed omkring den måde, vi kommunikerer på,«
siger Jeppe Hein.
Også Albert Gjedde, der er professor ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på
Københavns Universitet er bekymret over konsekvenserne ved tidens store forbrug af sociale

medier, og at kommunikation primært foregår med ‘skærmvæsner’. Han mener, at det har
konsekvenser for udviklingen af empati.
»Et stort forbrug af sociale medier påvirker vores evne til at udvikle empati og evnen til at
sætte os ind i, hvordan andre har det, bliver reduceret. Vi forholder os ikke til omgivelserne og
er fraværende, fordi vi hele tiden kommunikerer med todimensionelle skærmvæsner på de
sociale medier,« siger Albert Gjedde, der er positiv over for ballonprojektet, men også
fortæller, at det er svært at ændre ved folks måde at kommunikere på.

Politisk mudderkastning afspejler samfundet
Selvom Jeppe Hein er bosat i Tyskland, hvor han har et stort kunststudie, så er det tydeligt, at
det, der sker på den politiske scene i USA og Danmark, har betydning for hans kunst.
»Når en person som Donald Trump bliver præsident i USA, så føler jeg mig som kunstner
endnu mere ansvarlig for at få min kunst ud til folk, så de lærer at forstå hinanden med hjertet
og ikke med hovedet. De politiske diskussioner, vi ser i øjeblikket, er et direkte billede af,
hvordan samfundet er. Politikerne diskuterer på et enormt lavt niveau, uden at de har empati
med hinanden, og det er desværre også sådan, at mange mennesker uden for politik
kommunikerer med hinanden,« siger Jeppe Hein, der har fået økonomisk støtte fra Niels
Wessel Bagges Kunstfund til projektet.

Jeppe Heins balloner hænger gemt i forskellige kroge, og man ser dem kun, hvis man er opmærksom på omgivelserne. Foto:
Metroselskabet/Marie Hald

Mens Jeppe Hein tror på, at ballonerne kan være med til at skabe nærvær og få os til at
glemme de sociale medier for en stund, så er Albert Gjedde mere bekymret over situationen.
»Den internetafhængighed, mange lider af, er enormt svær at komme af med, fordi man bliver
afhængig af nogle belønningsmekanismer, der udløses, hver gang man for eksempel logger på
Facebook. Et stort internetforbrug gør også, at det kan være svært at skelne mellem
virkelighed og fantasi, og jeg er bange for, at det kan betyde, at vi i fremtiden fra tid til anden vil
opleve, at nogen reagerer med voldelige udfald, som vi ikke rigtig forstår,« siger Albert Gjedde,
der sammenligner internetafhængighed med afhængighed af euforiserende stoffer.
Ud over udstillingen Coloured Mirror Balloons, kan du se mere til Jeppe Heins kunst allerede midt i

2017. Der er han nemlig aktuel med et stort springvand på Havnepladsen i Århus, som er inspireret
af byens nattehimmel.
Fakta: Coloured Mirror Balloons:
I alt er tre store balloner er blevet sat op på Kongens Nytorv metrostation.
Når Cityringen åbner i 2019, vil der blive hængt ere balloner op, og værket vil fortsætte
på den nye metrostation på Kongens Nytorv.
Ballonerne er udført i glas berforstærket plast med kromlak.
To af dem måler 50 cm. og vejer fem kilo, mens den tredje måler 40 cm. og vejer ét kilo.
Kilde: Metroselskabet
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Katie Melua til Aalborg med nye toner
KONCERT: Sangerinden Katie Melua, der 8. november giver en for længst ud-

solgt koncert i Musikkens Hus i Aalborg, har spritny musik på sætlisten. 14.
oktober udgiver hun albummet ”In Winter”, hvor hun ligesom til koncerten
bakkes op af det georgiske kvindekor Gori Women’s Choir.

Telefon 99353535 Fax 99353375 E-mail kultur@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

Krisen som
en gave
KUNSTBOG
Finn Janning: ”The Happiness of
Burnouts” (The case of Jeppe Hein)
####¤¤
Ordet krise har sin baggrund
i oldgræsk og betyder at dømme eller dømme om, så der i
selve begrebet at være i en
krise også ligger en mulighed
for at dømme, om det vil sige
lave om på sit liv, så det, der
bragte én i krise, kan ændres. Og krisen giver nu denne mulighed for at dømme
om eller lave om på ens tilværelse. Og derved kan
man sige, at der kan ligge en
gave i krisen.
Sådan kan man læse og forstå denne bog.
For seks år siden udbrændte
kunstneren Jeppe Hein (født
1972), både mentalt og fysisk.
Stress overvandt ham. Han
troede, som så mange andre i
dagens rigide performancesamfund, at berømmelse og
anerkendelse var lig med kærlighed.
Det var en fejl.
Denne bog er en samtale
om, at det er det største selvbedrag. Det er ikke mindst en
bog om, hvorledes spiritualitet
er en vej ud af både fejltagelsen og de konsekvenser, fejltagelsen kan få i et menneskes
liv.
Kunstneren er heromkring
nok mest kendt for det sjove
springvand, ”Water-pavillon”
(fra 2011) i parken ved Kunsten og det ovale spejl ” Reflecting Frequecies” (fra 2014) i
Musikkens Hus, som hænger
oppe under loftet i den store
foyer og som hele tiden drejer
lidt og reflekterer de øvrige
etager og folk, der bevæger sig
op ad trappen.
Spejlet har en ganske smal
orange neon-indramning og
reflekterer selvsagt også himmellyset og Limfjorden udenfor.
Hein har under sin udbrændthed også selv drejet og
forskudt sig selv i en spirituel
erkendelsesproces, hvor han
gradvist accepterede, at alt er
forbundet. Han indså, at han
var en del af noget større end
hans eget ego. Han er nu gået
gennem krisen via meditation

Jeppe Hein.
og yogaøvelser og er kommet
ud på den anden side som en
styrket mand og en endnu
bedre kunstner.
Det var krisens gave, for han
føler sig faktisk lykkeligere og
stærkere end nogensinde, for
han er blevet bedre følelsesforankret i sit liv og er blevet mere bevidst om de basale værdier i livet, først og fremmest
kærligheden.
Janning fortæller i bogen om
den lange proces, hvor Hein
genvandt livsglæden og langsomt erkendte, at berømmelse
og succes ikke er forudsætningen for at blive elsket og få anerkendelse, men snarere at
åbenhed over for det, som ikke
er én selv og kærlighed til andre er vejen frem.
Heins spirituelle rejse indebærer også en erkendelse af altings forbindelse, ligesom han

har lært at føle og at se sig selv
som en lille bitte del af noget
meget større. Han har opnået
et større nærvær end nogensinde og en langt større bevidsthed om, hvad der sker inde i ham, så han undgår at undertrykke eller negligere sine
følelser. Glæden er genfundet
via krisen.
Med andre ord er Jeppe
Hein blevet mere livsduelig og
også bedre til at erkende sine
følelser, hvilket gavner hans
kunst.
Det lyder lidt som en af tidens mange feel-good-bøger,
men den er faktisk værd at læse.
Bogen er skrevet på baggrund af over 100 interviewtimer og kan bruges af andre
som en slags hjælp-til-selvhjælp-bog, hvis man selv er
ved at have nået stressgrænsen og har brug for at bremse
op og finde sin gave i det hele.
Dertil kommer, at bogen
skiller sig ud på grund af sine
filosofiske, psykologiske og litterære anekdoter. Blandt andet med et meget fint udkig til
andre ”cases” udover kunstnerens, herunder også Graham
Greenes roman fra 1960 ”In a
Burn-Out Case” (”Udbrændt”).
Bogens hovedbudskab er at
opfordre læseren til at erkende, at udbrændthed er bundet
til ens syn på livet og sig selv.
Bogen vil have en stor pædagogisk værdi for mange, ikke
kun til dem, der er direkte berørt af egen udbrændthed. Krisen kan være en pil, der er
sendt af sted. Grib den og brug
den.
Troels Laursen
kultur@nordjyske.dk

{ Finn Janning: ”The Happiness of
Burnouts” (The case of Jeppe Hein)
128 sider (engelsk), 24,80 euro
Koenig Books, London.

Oppe under loftet i Musikkens
Hus har Jeppe Hein lavet dette kunstværk: Et gigantisk
spejl der langsomt roterer.
Foto: Torben Hansen
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Mogens Dalsgaard tilbage i Tranum
KLASSISK: Pianisten Mogens Dalsgaard er en flittig gæst ved Tranum Strandgårds sommerkoncerter, og i år svigter han heller ikke. Søndag aften afslutter han sæsonens koncerter med værker af blandt andre Beethoven, Grieg og
Chopin.

Den perfekte roman
BØGER
Therese Bohman: ”Den anden kvinde”
######
Den svenske forfatter Therese
Bohman (f. 1978) udgav sidste
år romanen ”Den anden kvinde”, som i dag udkommer på
dansk. Bogen blev nomineret til
Nordisk Råds Litteraturpris, og
dens gnistrende litterære kvaliteter er da heller ikke til at overse.
Den unavngivne fortæller er
en ung kvinde i tyverne, en belæst forfatterspire, som efter at
være droppet ud af et litteraturstudie ernærer sig som timevikar i kantinen på Norrköping sygehus.
Fortællerens fortælleglæde afspejles i sprogets mikroskopiske
sanselighed og særegne sensibilitet, der med en livagtig akkuratesse skildrer byrummet, miljøerne, årstiderne og menneskene omkring hende. Man har på
fornemmelsen, at hun som flanør lader sig drive rundt i forskellige omgivelser og situationer, ”udsætter sig selv for livet”,
for netop at observere og samle

Therese Bohman.
indtryk at skrive om.
Med køligt overblik beskriver
hun for eksempel minutiøst rutinerne i det industrielle køkken
mellem dåsegrøntsager, gule
ærter og buddingdesserter med
for megen stivelse. Hun skildrer
det dampende fugtige opvaskerum med stanken af madrester i
afløbet og kaffepauser med de
andre køkkenansatte, med
hvem hun ikke har meget andet
tilfælles end bundplaceringen i
sygehusets strenge hierarki. Der
er dog én på sygehuset, som fortælleren ønsker at nærme sig:

den gifte overlæge Carl Malmberg, som hun indleder en saftig
affære med. Det er selvfølgelig
ikke nok for den tænksomme pige i længden, og et venskab med
den gådefulde Alexandra, Carls
forsmåede datter, bliver skæbnesvangert.
Privat er fortælleren lidt af en
outsidertype, som ikke rigtig føler sig tilpas i nogen social gruppe. Hun identificerer sig hverken med underklassens armod
eller med de kvindelige akademikeres frelste oplyste feminisme, der tit blot ender med at vir-

ke fordømmende over for de
kvinder, hvis undertrykkelse de
udpeger. Fortælleren føler sig
godt tilpas i stramt blondeundertøj, makeup og høje hæle og
synliggør et hykleri i den akademiske feminisme, der gør sig til
talsmand for frigørelsen, men
samtidig vil bestemme, hvad
denne frihed skal bestå i: ”Kvindeligheden var et indviklet
spind af regler med et minimalt
spillerum, og de var ovenikøbet
uskrevne.” Terese Bohman får
således på meget elegant og
spidsfindig vis rettet nogle veldrejede stikpiller mod gængse
diskussioner om køn og klasse.
Alt i alt har Therese Bohman
altså begået noget nær den perfekte roman, der både mestrer
det levende sprog, den interessante karakter, det debatskabende indhold og et medrivende
plot.
Anne skov Thomsen
kultur@nordjyske.dk

{ Therese Bohman: ”Den anden
kvinde”
216 sider, 250 kroner, Gyldendal
Udkommer i dag.

Nordjyske musikforeninger i fusion
KLASSISK: Tre musikforeninger med forkærlighed for klassisk musik
går sammen under navnet Scene K
Af Anika Thorø Møller
anika.thoro@nordjyske.dk

Småt er godt - men måske er stort bedre?
Dét virker til at være tanken bag tre nordjyske musikforeninger, der i maj indgik en
fusion, så de nu kendes under navnet
Scene K.
De tre foreninger er Nordjysk Sangselskab, Nordjyske Pianister og operakompagniet En Opera, der alle har klassisk
musik som deres force.
- Vi var presset på vores publikums fremmøde og havde ikke nok midler til PR. Nu
kan vi forene kræfterne. Vi kan blande kortene lidt og stå stærkere, siger Lise GamJensen, der er formand i den ny forening.
Tidligere var hun en del af Nordjyske Pianister.
Selvom fusionen skete allerede i maj, er
det først med den nye sæson dette efterår, at
samarbejdet for alvor træder i kraft. Det
markeres lørdag 27. august med lanceringskoncerter som en del af Aalborg Festivals.
Dagens koncerter byder på alt fra børneforestilling til en parade af klassisk sang og
klavermusik. Og så er der operamiddag for
at slutte lanceringen festligt af.

Lise Gam-Jensen var tidligere en del af Nordjyske
Pianister, men er nu formand i den nye forening,
Scene K.
Pressefoto

De tre foreninger havde allerede inden fusionen planlagt flere af efterårets arrangementer, og programmet i denne sæson kommer derfor ikke til at afvige væsentligt fra
foreningernes tidligere programmer. Men
fremadrettet kan publikum forvente nye initiativer:
- Vi har mange spændende ting i støbeskeen. Blandt andet har vi planer om klavermusik tilsat jazzballet og lysshow i den kommende sæson, siger Lise Gam-Jensen.
Hun hæfter sig dog ved, at foreningen ikke
kun skal lave eksperimenterede forestillinger, men samtidig også beholde det mere
traditionelle program, som kendetegner de
tre foreninger.
Og forhåbentlig trækker det nye program
også flere kunder i butikken:
- Vi er nødt til at have publikum for at eksistere. Men det er ikke et mål i sig selv, siger
formanden.
Folkene bag Scene K har desuden planer
om skabe et særskilt program for skolebørn
- og hvis der engang er penge til det, drømmer man om at ansætte en daglig leder, så
arbejdet i Scene K ikke kun hænger på frivillige hænder.

.
.
.
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JEPPE HEIN: VIELE WEGE FÜHREN ZUR
KUNST
12. DEZEMBER 2015 | URSZULA USAKOWSKA-WOLFF | HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR

»My Way« ist die bisher größte Einzelausstellung des in Berlin lebenden Künstlers Jeppe Hein.
Die im Kunstmuseum Wolfsburg gezeigten interaktiven Werke des gebürtigen Kopenhageners
lassen der Fantasie freien Lauf, regen alle Sinne an und begeistern das Publikum.
Von Urszula Usakowska-Wolff
Was für ein Spektakel! Spiegel rotieren in luftigen Höhen, Fontänen schießen aus dem Boden,
schwarze Metallkugeln kreisen und schwingen auf serpentinenartigen Bahnen und bringen
bronzene Klangschalen zum Singen, eine große Stahlkugel heftet sich an die Fersen, ein leerer
Tunnel duftet nach Stille, eine Flamme sprießt aus der Wand wie von einer unsichtbaren Hand in
Bewegung gesetzt. Eine Maschine misst den Puls und bringt einen Lichtkegel zum Zucken.
Entzückend ist auch ein Wasserstrahl, der sich wie ein Bogen zwischen zwei Wänden spannt.
http://www.kunstdunst.com/jeppe-hein-viele-wege-fuehren-zur-kunst/
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Selbst eine unscheinbare Bank macht Dampf: Wenn man darauf nichts ahnend Platz genommen
hat, brodelt es leise und im Nu löst sich der Mensch in Schwaden auf. Auch ein Fahrrad ist da und
wartet darauf, dass seine Pedale betätigt werden – und dann rücken die Lichterketten im
dahinter liegenden Kabinett enger zusammen. Es summt, es rauscht, es gongt, es schwingt:
Schöne Töne ziehen durch die Räume, in denen Kinderträume wahr werden.

Urszula Usakowska-Wolff auf der „Smoking Bench“ von Jeppe Hein. Kunstmuseum Wolfsburg. Foto © Isabelle Spicer

Eine Bühne für Flaneure und andere Akteure
Der Herr dieser wunderbaren Dinge ist Jeppe Hein. 1974 in Kopenhagen geboren, studierte der
gelernte Schreiner an der Königlichen Dänischen Kunstakademie und war Ende der 1990er
Jahre Austauschstudent an der Städel-Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main.
Obwohl der international bekannte und gefragte Künstler seit geraumer Zeit in Berlin wohnt, ist
der Ort, an dem er eine große Masse und Klasse seiner Werke unter Beweis stellen darf, nicht
etwa die Kulturmetropole an der Spree, sondern das nur in einer knappen Stunde mit der Bahn
zu erreichende beschauliche Wolfsburg am Mittellandkanal in Niedersachsen. Im dortigen
Kunstmuseum, das dafür bekannt ist, auch den offensichtlich verrücktesten künstlerischen
Positionen eine Plattform zu bieten, ist jetzt Jeppes Wunderland, ein Tummelplatz für Kinder in
jedem Alter. »Komm hier und entdecke das Kind in dir« könnte das Motto der größten bisherigen
Einzelschau von Jeppe Hein lauten, in der, unter dem Titel »This Way«, über 70 raumgreifende
Installationen und Objekte, tausende kleinformatige Aquarelle und zwei großformatige
http://www.kunstdunst.com/jeppe-hein-viele-wege-fuehren-zur-kunst/
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Wandmalereien alle Sinne erfreuen. »This Way« ist eine Mischung aus Spiegelkabinett und
Labyrinth, ein Kaleidoskop aus Formen, Farben und Geräuschen, ein Wirklichkeit gewordenes
Land der Fantasie, das das Publikum verblüfft, ohne es einzuschüchtern. Große und kleine
Flaneure fühlen sich hier wohl, denn sie können in aller Ruhe die Installationen umkreisen und
begehen, wobei sie langsam aber sicher merken, dass diese auf ihre Präsenz reagieren. Ein Schritt
lässt die Kugel(n) rollen, ein anderer macht die Lampen an. Es bewegt sich alles wie von selbst,
wenn die Museumsbesucher ahnungslos mit ihren Füssen auf die richtige Stelle treten. Dass sich
dahinter eine komplizierte Maschinerie befindet, muss man nicht wissen, denn die
Bewegungsmelder und Motoren sind unsichtbar im Boden und in den Wänden untergebracht.
Das Kunstmuseum Wolfsburg verwandelt sich in eine Bühne, auf der das Publikum mehrere
Rollen spielt: Die Zuschauer sind zugleich Akteure und Kulissenschieber. Auch wenn sie nach
einiger Zeit durchschauen, dass Jeppes Kunstwerke auch Wunder der Technik sind, machen sie
mit auf Schritt und Tritt. Die Atmosphäre ist entspannt, denn man hat das Gefühl, die Dinge
persönlich zu bewegen, also ein Spiritus Movens zu sein. »This Way« trägt zur guten Laune bei.

Blick in die Ausstellung "This Way" von Jeppe Hein im
Kunstmuseum Wolfsburg, 12.11.2015. Foto © Urszula
Usakowska-Wolff

Isabelle Spicer mit "360º Presence
Kunstmuseum Wolfsburg am 12.1
Usakowska-Wolff

Das Heute ängstigt die Leute
Viele Wege führen zur Kunst. In der Ausstellung »This Way« sind es drei, sodass alle, die sie
besuchen, bestaunen und erleben möchten, sich entscheiden müssen, ob sie rechts, links oder
geradeaus gehen. »Hier entlang« bedeutet also auch eine Qual der Wahl. Es empfiehlt sich, alle
Möglichkeiten nacheinander zu nutzen, sodass keine Eile geboten ist, wenn man die Schau aus
allen Richtungen und Blickpunkten erkunden will. Durch welchen Eingang man auch die
Ausstellungshalle betritt, ist es eine Reise ins Innere, das vom Äußeren nicht getrennt werden
kann. Dafür sorgen die Spiegel, denn jemand, der vor einem Spiegel steht, ist zugleich im Spiegel.
Was man mitbringen sollte, um diese Kunst auf sich selbst und sich selbst auf diese Kunst wirken
http://www.kunstdunst.com/jeppe-hein-viele-wege-fuehren-zur-kunst/
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zu lassen, ist viel Zeit. Und das will heißen: »Hier entlang« ist die Hektik fehl am Platz. »Was wir
brauchen, ist Entschleunigung. So sind meine Kunstwerke – unbewusst oder bewusst – ein
Gegenpol zur heutigen Welt, in der alles sehr schnell gehen muss, in der alles auf der
Geschwindigkeit und Leistung beruht. Doch, so glaube ich, kann weder die Gesellschaft noch
unser Hirn funktionieren. So kann es nicht weitergehen, denn es macht den Menschen Angst.
Und diese Ängste nehmen im Alltag sehr stark zu«, sagt Jeppe Hein. Der Angst begegnet der
Künstler mit Humor. Er baut für sie eine dunkle Höhle mit vielen Fratzen, die mit offenen
Mündern und bleckenden Zähnen auf die Besucher glotzen. »Ich freue mich, dass viele Leute
über meine Arbeiten lachen, denn mit Lachen kann man fast jedes Problem lösen. Ich habe eine
sehr positive Einstellung zum Leben, obwohl ich weiß, dass man da häufig auf einem Seil
balanciert, von dem man schnell herunterfallen kann. Aber dann muss man sich bemühen, wieder
darauf zu klettern, auch wenn das manchmal ziemlich lange dauert.«

Jeppe Hein in der Ausstellung "This Way, Kunstmuseum
Wolfsburg, 12.11.2015. Foto © Urszula Usakowska-Wolff

Jeppe Hein in der Ausstellung "Th
Wolfsburg, 12.11.2015. Foto © Ur

Energie und Harmonie
Jeppe Hein ist ein Mann, der ehrlich, freundlich und gut gelaunt wirkt. Er ist stets in Bewegung
und trotzdem die Ruhe in Person. Er geht auf die Menschen direkt und offen zu, vermittelt den
Eindruck, dass ihre Meinungen ihm wichtig sind. Er spricht viel und schnell, gestikuliert, lacht,
aber er hört genau und konzentriert zu, was die anderen ihm zu sagen haben. Er ist ein gefragter
und international gefeierter Künstler, dem man es nicht ansieht, dass er an seinem Erfolg fast
zugrunde gegangen ist. Die Folge der vielen Reisen, Ausstellungen und Aufträge, die er ohne
Wenn und Aber angenommen hatte, weil er nicht nein sagen konnte, war das Burnout, an dem er
2009 erkrankte. So ist die Ausstellung »This Way« auch die Geschichte seiner Genesung. Durch
die Hinwendung zum Buddhismus, zur Chakrenlehre und Yoga fand er wieder zu sich selbst.
Dabei half ihm auch die intensive Beschäftigung mit der Malerei. Seine Ängste, Sorgen und
http://www.kunstdunst.com/jeppe-hein-viele-wege-fuehren-zur-kunst/
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Hoffnungen bannte er auf Papier. Das Ergebnis sind genau 3253 Aquarelle auf DIN A4 Papier,
die bisher noch nirgendwo gezeigt wurden und jetzt in großen Blöcken an der Wänden des
Kunstmuseums Wolfsburg hängen. Ein kreativer Mensch findet in der Kunst immer einen Weg,
es sei denn, die Kunstwelt verweigert ihm die Gefolgschaft. Darüber muss sich aber Jeppe Hein
keine Sorgen machen. Seine interaktiven Werke, die genauso wie ihr Schöpfer, eine positive
Energie und Harmonie ausstrahlen, begeistern gleichermaßen Kenner, Händler, Sammler,
Macher, Kritiker und Laien. »Meine Kunst öffnet dein Herz, weckt das Kind und den Spieltrieb in
dir. Sie zeigt, dass es viel leichter ist, anderen Menschen zu begegnen, wenn du dich selbst
akzeptierst, egal, ob du Pickel oder einen Schokoladenbauch hast. Also schau so oft wie möglich
in den Spiegel«, sagt Jeppe Hein. Am besten in den, der in der Ausstellung »My Way« hängt. Dort
steht nämlich geschrieben: »You are amazing just the way you are.« Wie einfach das alles doch
ist: »Du bist wunderbar so wie du bist«.
Text & Fotos © Urszula Usakowska-Wolff
Erschienen im strassen|feger 24/2015

Jeppe Hein
This Way
Noch bis zum 13. März 2016 im
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1
38440 Wolfsburg
Di – So 11 – 18 Uhr
Eintritt 8 / 5 Euro
www.kunstmuseum-wolfsburg.de
www.jeppehein.net
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Blick in die Ausstellung „This Way“ von Jeppe Hein im Kunstmuseum Wolfsburg, 12.11.2015. Foto © Urszula Usakowska-Wolff
TEILEN MIT:


GEFÄLLT MIR:

 Gefällt mir
Sei der Erste dem dies gefällt.

Ähnliche Beiträge:

Imi Knoebel oder die Liebe zur
Geometrie ohne Symmetrie
14. Februar 2015
In "Kunstparkett"

EINZELAUSSTELLUNG
MALEREI

OBJEKTE

Erwin Wurm in Wolfsburg:
Tannen, Würsteln und Gurkeln
10. August 2015
In "Kunstparkett"

INSTALLATIONEN

INTERAKTIVE KUNST

Uhren, Spiegel, Steine: Die
Ausstellung »Monolog aus dem
11ten Stock« von Alicja Kwade
im Haus am Waldsee
19. Oktober 2015
In "Kunstparkett"

JEPPE HEIN

KUNSTMUSEUM WOLFSBURG

SOUND

http://www.kunstdunst.com/jeppe-hein-viele-wege-fuehren-zur-kunst/

6/7

23.11.2015

Ausstellung: Orientierungslos im Seelenlabyrinth

21.11.2015

Ausstellung
Orientierungslos im Seelenlabyrinth
Dänischer Künstler Jeppe Hein lockt im Kunstmuseum Wolfsburg auf neue Wege
Alexander Kohlmann

Einblicke in die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg: Ein riesiger Spiegel (Bild oben) dreht sich an der Decke. – Kleine Bild: Die
farbigen Glaskugeln enthalten Atemluft des dänischen Künstlers Jeppe Hein.
Bild: Alexander Kohlmann
Die Schau soll alle Sinne ansprechen. Der Weg kann vor einem riesigen Spiegel enden – oder auch in der Sackgasse eines
Angstraumes.
Wolfsburg Für seine neue Ausstellung hat Jeppe Hein das Wolfsburger Kunstmuseum in ein Labyrinth verwandelt. „This Way“ heißt die
Schau des in Berlin lebenden dänischen Künstlers.
Einen festen Weg durch die Ausstellung gibt es nicht, sondern drei Eingänge. Jeder Besucher muss so schon ganz zu Beginn seinen eigenen
Weg durch die großen, kleinen, drei-, vier- und vieleckigen Räume finden. Der kann unvermittelt in einem riesigen, gewölbten Tierkäfig
enden. Durch die Gitterstäbe sind blaue Wellen auf den Wänden zu entdecken. Zu sehen sind auch die Besucher, die einen anderen Weg
genommen haben und deshalb jetzt von draußen in den Käfig hineingucken können.
Im nächsten Raum könnten sie sich ziemlich erschrecken: Dort schlägt ihnen eine riesige Stichflamme aus einer weißen Wand in einer
Sackgasse entgegen, brennend heiß und gefährlich.
Das Leben hat viele Ein- und Ausgänge bei Jeppe Hein. Wer die Ausstellung betritt, verliert schnell die Orientierung – und muss sich ganz auf
seine sinnliche Wahrnehmung verlassen. Denn die ist das entscheidende Moment bei der Rezeption der Arbeiten des 40-Jährigen.
Es gehe Jeppe Hein darum, mit den Sinnen zu spielen, erklärt Kuratorin Uta Ruhkamp – und um eine Abkehr von einer Hierarchisierung der
Kunst. Jeder könne die Ausstellung besuchen, es brauche keinerlei Vorkenntnisse in der Kunstgeschichte.
Gesäumt wird der Parcours von 3253 Aquarellen, die der Künstler seit einer Burnout-Erkrankung 2009 malte. Es sind Stimmungsskizzen,
Sinnbilder, Gedanken und Gefühle. „All I need is inside“? steht auf einem der kleinformatigen Bilder, „why be normal“ auf einem anderen.
Jeppe Hein gelang es, eine Krise in künstlerische Produktivität zu verwandeln. Diesen biografischen Bezug spürt man an vielen Orten seines
Seelenlabyrinths, etwa im sogenannten Angst-Raum. In einer Sackgasse lauern dunkle Fratzen, die bis zur Decke hinaufreichen und den
Besucher unheilvoll angrinsen. Seltsame Lichteffekte bringen den verstörenden Raum zum Flackern. Es gibt keinen Ausgang, nur einen Weg
zurück. Der Angstraum entpuppt sich als biografische Sackgasse.
Da geht es an anderen Orten der Ausstellung durchaus entspannter zu. Über eine Rampe aus feinem Filz erreicht der Besucher eine höher
gelegene Plattform. Von dort blickt er auf einen gigantischen Spiegel, der sich im Kreis bewegt. Ganz klein entdeckt jeder sich selbst auf der
Spiegelung, wie er abhebt und schwebt. Es ist ein Eindruck von Entgrenzung und Schwerelosigkeit, der so entsteht.
Immer wieder spielt Jeppe Hein mit der Wahrnehmung. Eine riesige Wand verändert so langsam ihre Position, dass es mit bloßem Auge nicht
zu erkennen ist. Plötzlich sieht der Raum ganz anders aus, ist der vorher vorhandene Weg verschwunden. Nichts ist sicher in diesem Labyrinth,
das jeder selbst erkunden muss.
http://www.nwzonline.de/kultur/orientierungslos-im-seelenlabyrinth_a_6,0,507765651.html
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Jeppe-Hein-Ausstellung in Wolfsburg

Vorher die Schocker, nachher die Chakren
Von Karin Schulze
Jeppe Heins Objekte rollten, dampften, erschreckten den Betrachter. Dann ereilte den
Dänen selbst ein schwerer Schreck. Seither ist seine Kunst leiser, aber manchmal ist seine
Achtsamkeit arg penetrant, wie eine große Retrospektive zeigt.
Jeppe Hein lag nachts wach und grübelte. Nur noch zwei, drei Tage bis zur Eröffnung der
Studentenausstellung in der Frankfurter Städelschule. Aber irgendetwas stimmte nicht mit seinem
Beitrag, einer Art Sitzmöbel-Installation. Zufällig stand er am nächsten Tag im Baumarkt vor einem
kleinen, starken Elektromotor. Das war's: Er würde eine Wand bauen, die herausfährt, sobald sich
jemand auf eine Bank setzt. Und wenn der Sitzende verblüfft aufsteht, würde die Wand wieder
zurückfahren.
Seit jenem Erleuchtungsmoment im Baumarkt ist Hein für irritierende Arbeiten bekannt, die sich
zwischen Minimalismus und Konzeptkunst "bewegen" und mit chaplineskem Humor unterfüttert sind.
Viele seiner Werke befreien die Dinge aus ihrem Objektstatus, laden sie mit Eigensinn auf, lassen sie
sozial interagieren und verleiten so den Ausstellungsbesucher zum Reagieren - ob er die Rolle eines
bloßen Betrachters nun verlassen will oder nicht.
Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt jetzt die erste große Retrospektive dieses "Meisters der
wandernden Wände, der dampfenden Hocker und der rotierenden Hollywoodschaukeln"
("Süddeutsche Zeitung"). Sie zeigt aber auch, dass das Werk Heins um 2009 eine überraschende
Wende nahm.
Mit Aquarellen zurück in den Alltag
Nach Ende seines Frankfurter Kunststudiums war der 1974 in Kopenhagen geborene, heute in Berlin
lebende Däne schnell ein international gefragter Künstler geworden. Bis zu 128 Flüge soll er pro Jahr
absolviert haben. Er schlug keinen Auftrag aus, war immer erreichbar, feierte viel, trank Kaffee und
noch mehr Kaffee, um bis spät in die Nacht hochkonzentriert arbeiten zu können.
Dann kurz vor Weihnachten 2009 nach einer erfolgreich absolvierten Präsentation im Flieger: Hein
fing an zu schwitzen und zu zittern, Panikgefühle überschwemmten ihn.
Die Diagnose war klar: Burn-out. Jäh bremste der Künstler sein Hochfrequenzdasein ab und peilte
"Reset" an. Er machte Atemübungen, meditierte, experimentierte mit Klangschalen, begann eine
Psychotherapie, zog sich monatelang zurück. Bald fing er an, kleine Aquarelle zu malen, die wie ein
Tagebuch seine sehr persönlichen Einfälle, Ängste und Hoffnungen dokumentierten.
Irgendwann fand er in den Alltag zurück und begann auch wieder, zusammen mit den heute zwanzig
Mitarbeitern seines Studios größere Arbeiten zu produzieren. Viel Zeit aber verbringt er in seinem
"Waldstudio", einem idyllisch gelegenem Atelier in Zehlendorf. Hier macht er Yoga, hier entstehen
unbelastet vom Tagesbetrieb seine Ideen.
Eine Kerze glimmt als drittes Auge
Dabei ist sein 2010 begonnenes Aquarelltagebuch stetig angewachsen. 3253 Blätter umhegen jetzt
wie ein gemalter Hain die Wolfsburger Ausstellung. Innerhalb dieser Einfriedung sind seine älteren
und jüngeren Arbeiten einem labyrinthisch angelegten Skulpturengarten zusammengestellt.
Hier nebelt einen die "Smoking Bench" (2002) mit Trockeneis ein, sobald man auf ihr Platz
genommen hat. Dort rollt eine unsichtbar motorisierte Kugel (2002) herum und zerdeppert nach und
nach die Wände. Aus einer anderen Wand faucht eine Gasflamme und wächst noch an, je näher man
kommt. Nicht umsonst heißt sie "Bear the Consequences" (2003).
Die neueren, wesentlich sanfteren Arbeiten sind deutlich durchsetzt von Materialien und Ideen, die
von Heins spirituellen Praktiken inspiriert sind. Was 2003 eine furchterregend lodernde Flamme war,
ist 2014 das zarte Glimmen einer Kerze. Diese brennt in einer verspiegelten Stele so, dass ihre
Flamme wie ein drittes Auge im Spiegelbild des Betrachters aufleuchtet: dort wo, südasiatischer
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/jeppe-hein-ausstellung-im-kunstmuseum-wolfsburg-this-way-eine-retrospektive-a-1062719-druck.html
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Esoterik zufolge, das Energiezentrum des Stirnchakra sitzt.
Einiges überzeugt: etwa die "Frequency Watercolours". Für sie stellte Hein Klangschalen, randvoll mit
verdünnter Farbe gefüllt, mittig auf Papier und schlug sie mit dem Klöppel an, bis sie das Blatt bunt
besprenkelten. So entstanden anmutige Aquarelle, die aber auch schmunzeln lassen, weil sie das
körperbetont-heftige Dripping des Action Painting in ein zart-achtsames Tröpfeln überführen.
Quasispirituelle Fingerzeige
Und die komplizierte Apparatur, die bei "Pulse" den Pulsschlag des Betrachters über eine mit Wasser
gefüllte Klangschale in ein wunderbar changierendes Bild umgesetzt, könnte man als flüchtige,
betrachterinduzierte Variante der Farbfeldmalerei verstehen.
Ob aber die dreidimensional aufgeblähten Chakren sein müssen, die wie ein Christbaumkugel-Mobile
mit Esoterik-Faktor von der Decke baumeln? Raunt die Käfiginstallation inmitten einer blauen WellenWandmalerei nicht allzu simpel: hier Enge und Unfreiheit, dort Weite und Freiheit? Und sind nicht die
spiegelnden Neonboxen, die quasispirituelle Fingerzeige wie "You are right here right now" mit dem
Spiegelbild des Betrachters unterlegen, allzu geheimnislose Achtsamkeitsappelle?
In den Jahren vor dem Burn-out hat Hein mit minimalistisch reduzierten Mitteln lakonisch und doch
verwirrend komplex die Beziehung zwischen Kunstwerk und Betrachter thematisiert. In den
Postburnout-Arbeiten fokussiert er dagegen die Beziehung zischen ihm, dem spirituell verwandelten
Künstlersubjekt, und dem Betrachter, an den er seine Entschleunigungs- und
Verinnerlichungserkenntnisse weiterreichen möchte.
Das kann schon mal gut gehen. Vor allem, wenn formale Gewitztheit und ein Hauch distanzierenden
Humors die gute Absicht befremdlich verpuppen. So manches Werk aber ist Hein zu einem allzu
durchsichtigen Erleuchtungs-Mittel geraten.
Jeppe Hein: This Way.
15. November 2015 bis 13. März 2016 im Kunstmuseum Wolfsburg.

URL:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/jeppe-hein-ausstellung-im-kunstmuseum-wolfsburg-thisway-eine-retrospektive-a-1062719.html
Mehr auf SPIEGEL ONLINE:
Agnes Martin und Joan Mitchell: Flucht aus New York
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/agnes-martin-und-joan-mitchell-ausstellungen-in-koelnund-duesseldorf-a-1061485.html
Konzeptkunst: Der Versicherungswert liegt bei Null (27.01.2015)
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/ausstellung-more-konzeption-conception-now-inleverkusen-a-1015047.html
© SPIEGEL ONLINE 2015
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH
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Planschen als Kunstform
Jeppe Heins Reaktion auf das vorübergehende Badeverbot an
seinem Wasserpavillon bei den Pasing-Arcaden

ANZEIGE

Von Jutta Czeguhn, Pasing

Feedback

"Desweiteren ist nicht gestattet: Baden im Brunnen . . .
Entkleiden, alle Personen und Kinder müssen jederzeit
vollständig bekleidet sein . . ." - Die Aufregung war groß, als
Mitte August beim Arcaden-Brunnen eine Verbotstafel mit
diesem Text auftauchte. Die Fontänen, die computergesteuert
aus 885 Düsen schießen, sind die Attraktion bei Kindern in
Pasing. Sollte nun Schluss sein mit dem Badespaß auf dem
Platz zwischen den beiden Blöcken des Einkaufszentrums?
Noch ehe die Frage geklärt werden konnte, verschwand das
Schild wieder. Der Betreiber der Arcaden, die UnibailRodamco Group, hatte es ohne Abstimmung mit der Stadt
angebracht. Diese aber hat 300 000 Euro zur Finanzierung des
700 000 Euro teuren Brunnens beigesteuert und deshalb ein
Wörtchen mitzureden, wenn es um den Erlass eines
Badeverbots geht. Das Arcaden-Centermanagement und die
Stadt haben sich mittlerweile auf neue Nutzungsrichtlinien
geeinigt, die sie allerdings erst zum Start der Brunnen-Saison
2016 bekannt geben wollen. Bis dahin lässt das Management
wissen: "Wir freuen uns, dass der Brunnen so beliebt ist und
haben nichts gegen planschende Kinder."

Planschen ist hier ausdrücklich erlaubt. (Foto: Schellnegger)

Andernorts scheint das Umgang mit Jeppe Heins Brunnen-Kunst entspannt, wie
ein Fernrohrblick von Pasing hinüber nach New York City, genauer in den
Brooklyn Bridge Park zeigt. Dort bestreitet Jeppe Hein noch bis April 2016 eine
Ausstellung im öffentlichen Raum mit 18 Objekten unter dem
programmatischen Titel "Please Touch the Art" ("Bitte die Kunst berühren").
Auch die Kinder in Brooklyn konnten im brütend heißen Sommer in Brunnenhttp://www.sueddeutsche.de/muenchen/pasing-planschen-als-kunstform-1.2637564
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Fontänen toben, den Pasingern sehr ähnlich. Von der New York Times über das
Wall Street Journal bis zur Daily News erntete Heins Kunst wohlwollende
Kritiken. Der Däne schaffe es, mit seinen Arbeiten jeden auf sehr direkte Art zu
fesseln, unabhängig von gesellschaftlichem Hintergrund, Erfahrung oder Alter.
Aber man muss nicht nach Amerika schauen, auch auf dem Klarissenplatz in
Nürnberg spielen Kinder in einem Wasserpavillon von Jeppe Hein.

Seinen begehbaren
Wasserpavillon bei den
Pasing Arcaden stellt
sich Jeppe Hein als Ort
der Kommunikation
vor. (Foto:
apropos_Foto/oh)
ANZEIGE
Der 41-Jährige Däne mit Wohnsitz in Berlin ist auf dem
Kunstmarkt gut etabliert. Seine Reaktion zum Pasinger
Brunnen-Problem kommt per E-Mail: "Für mich ist Kunst eng
mit Kommunikation verbunden. Anstatt passiver
Wahrnehmung und theoretischer Reflexion ist die direkte
körperliche Erfahrung des Betrachters wichtiger für mich",
schreibt er. Für Pasing sei es sein Anliegen gewesen, den
Menschen die Möglichkeit zu geben, "im Einkaufstrubel eine
Oase der Ruhe zu finden oder aktiv den Wasserpavillon zu
entdecken und mit anderen Passanten in einen Dialog zu
treten". Natürlich sei so ein begehbarer Wasserpavillon
besonders attraktiv für Kinder, zumal das Wasser in Pasing
Schwimmbadqualität habe: "Ich finde es toll, wenn sich Groß und Klein dort
wohl fühlen."

Von Badeverboten für seine Wasserskulpturen im öffentlichen Raum hat Jeppe
Hein bislang noch nie gehört. Und er kann neben Brooklyn und Nürnberg noch
eine ganze Reihe illustrer Standorte aufzählen: Zum Beispiel seine WasserArbeit "Space in Action/Action in Space" auf der Biennale Venedig 2003 oder die
"Appearing Rooms" vor der Hayward Gallery in London seit 2006, den
"Hexagonal Water Pavillon" in Rom 2007, in Linz 2011 und seit 2012 sowie die
permanenten Wasserpavillons vor dem Rijksmuseum Amsterdam, vor dem
Kunsten Museum for Modern Art in Aalborg und auf dem Forrest Place in Perth,
Australien. Überall dort gebe es "extrem positive Resonanz seitens der Besucher
und Anwohner". Jeppe Hein verfolgt den Effekt seiner Kunst auf das Publikum
auch nach deren Realisierung: "Für mich ist dieses Feedback sehr wichtig, da die
Interaktion zwischen meinem Werk und den Betrachtern ein essentieller Teil
meiner Arbeit ist, und ich erst dann weiß, dass mein Konzept einer Arbeit im
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/pasing-planschen-als-kunstform-1.2637564
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PLEASE TOUCH THE ART
TEXT: Ioana P`unescu
FOTO: Public Art Fund, marka:ff, Mademoiselle Maurice,
Yasunori Matsui/Madison Square Park Conservancy,
Kyungsub Shin

n
n

MARILE METROPOLE, cu masa lor dens
construit`, cu greutatea lor uria[` [i de multe
ori ap`s`toare, cu cl`dirile, podurile [i statuile
devenite demult imagine standard, cu culorile
[terse de timp [i praf, par greu de schimbat,
de adaptat sau de \nviorat. Astfel, marile metropole fac apel la un alt fel de viziune, mai pu]in
pragmatic` [i mai pu]in legat` de construc]ii
concrete, iar spa]iul urban, [i \n special spa]iul
urban amorf, de tranzit, se poate transforma
radical [i rapid: se poate umple, temporar, de
alte culori, de alte forme [i chiar de alte voci.
{i se poate oglindi \n forme spectaculoase.
114

|ntre 17 mai 2015 [i 17 aprilie 2016, Public Art Fund
prezint`, \n Brooklyn Bridge Park, o expozi]ie \n aer liber
a artistului danez Jeppe Hein. Please Touch the Art
pune accentul pe interac]iunea cu publicul [i pe
folosirea de c`tre public a crea]iilor, mai ales c` 16 dintre cele 18 componente ale expozi]iei sunt, nici mai
mult nici mai pu]in, decât B`nci Sociale Modificate: 16
obiecte urbane perfect func]ionale [i, \n acela[i timp,
piese excentrice de art`, rezultate prin alungirea, curbarea, torsionarea sau rotirea unei sec]iuni clasice,
comune, de banc`, [i vopsite \ntr-un ro[u-portocaliu
vibrant. Please Touch the Art este completat` de dou`
instala]ii care pun \n discu]ie calitatea concret`/efemer`
a formei, [i anume: o instala]ie de ap` – o serie de
„camere” cu „pere]i” din jeturi de ap` care apar [i dispar
sistematic, pe parcursul zilei – [i un labirint de oglinzi –
amplasat pe Greenway Terrace, care frac]ioneaz`
panorama naturii din jur [i a siluetei Manhattan-ului
din dep`rtare. Lamelele verticale, de l`]ime egal` dar de
\n`l]imi diferite (imagine inspirat` de asemenea din cea
a ora[ului) sunt realizate din inox lucios [i dispuse la
distan]` egal`, sub forma unei spirale din trei cercuri
concentrice. http://www.jeppehein.net/
iunie 2015
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Țǿķįǿ Mǻřįňě țǿ bųỳ ĦČČ İňșųřǻňčě fǿř $7.5 bįŀŀįǿň.

This copy is for your personal, non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit
http://www.djreprints.com.
http://www.wsj.com/articles/nycs-newest-outdoor-art-a-mirrored-maze-a-treetop-mirage-1433896422
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ŇỲČ’ș Ňěẅěșť Ǿųťđǿǿř Ǻřť: Ǻ
Mįřřǿřěđ Mǻżě, Ǻ Ťřěěťǿp Mįřǻģě

Țħě ŀǻțěșț șčųŀpțųřě ǻňđ mǿřě įň čįțỳ pǻřķș ǻňđ ģřěěň șpǻčěș

1 ǿf 8

Bỳ ȘŲȘǺŇ ĐĚĿȘǾŇ
Jųňě 9, 2015 8:33 p.m. ĚȚ

Ẅħěň șěvěň ŀǻřģě-șčǻŀě șčųŀpțųřěș ģǿ ǿň vįěẅ įň Řįvěřșįđě Pǻřķ Șǿųțħ ŀǻțěř țħįș ẅěěķ,
țħěỳ ẅįŀŀ bě țħě ŀǻțěșț įň țħįș șěǻșǿň’ș ģřǿẅįňģ ģǻŀŀěřỳ ǿf ǿųțđǿǿř ǻřț čŀǻįmįňģ țųřf įň čįțỳ
http://www.wsj.com/articles/nycs-newest-outdoor-art-a-mirrored-maze-a-treetop-mirage-1433896422
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pǻřķș ǻňđ ģřěěň șpǻčěș.
Țħįș ỳěǻř’ș ǿffěřįňģș řǻňģě fřǿm ǻ ģǿŀđěň mįřřǿřěđ čǻňǿpỳ țǿ ǻ čǿmmųňǻŀ Ŀěģǿ
měțřǿpǿŀįș. Běŀǿẅ, ǻ șěŀěčț řǿųňđųp ǿf ǻřț—ǻňđ pǻřķș—ẅǿřțħ ǻň ǿųțįňģ.
Řįvěřșįđě Pǻřķ Șǿųťħ: Ģǿįňģ Mǿňųměňťǻŀ

Șțǻřțįňģ Țħųřșđǻỳ, pǻřķ vįșįțǿřș ẅįŀŀ fįňđ țħěįř řǻmbŀěș pųňčțųǻțěđ bỳ șěvěň ŀǻřģě-șčǻŀě
șčųŀpțųřěș, ǻŀŀ čǿňčěįvěđ ǻřǿųňđ țħě țħěmě “Pǻțțěřňș ǿf Ňǻțųřě.” Țħěỳ řǻňģě fřǿm țħě
břįģħț čǿŀǿřș ǿf Ŀěě Ǻpț’ș ģěǿměțřįč, fŀǿẅěř-įňșpįřěđ “JŲBİĿǺȚİǾŇ!” țǿ Đǿňǻț Ķįňģ’ș
čŀǻșșįčǻŀŀỳ įňfŀųěňčěđ—bųț șǿměẅħǻț șųřřěǻŀ—jųxțǻpǿșįțįǿň ǿf mǻň ǻňđ fįșħ.
Țħě ŀǻțěșț įňșțǻŀŀǻțįǿňș įň țħě “Mǿđěŀ țǿ Mǿňųměňț” přǿģřǻm, ǻ pǻřțňěřșħįp běțẅěěň
țħě Ňěẅ Ỳǿřķ Čįțỳ Pǻřķș Đěpǻřțměňț ǻňđ țħě Ǻřț Șțųđěňțș Ŀěǻģųě, ǻřě ǻŀŀ ŀǿčǻțěđ běŀǿẅ
72ňđ Șțřěěț, ǻňđ ǻŀŀ ǻřě șįțě-șpěčįfįč.
Ķǻțħŀěěň Jǻňșỳň’ș 14-fǿǿț-țǻŀŀ “Fřǻģměňț ǿf ǻň Ǻňģěŀ,” fǿř įňșțǻňčě, řěșěmbŀěș ǻ pǻįř ǿf
bįŀŀǿẅįňģ, mųŀțįčǿŀǿřěđ ẅįňģș, ŀǿfțěđ ǿň ǻ pǿŀě fǻșțěňěđ țǿ țħě ěňđ ǿf ǻ Ħųđșǿň Řįvěř
jěțțỳ.
“İț’ș věřỳ ěxčįțįňģ,” șǻįđ “Mǿđěŀ țǿ Mǿňųměňț” đįřěčțǿř Ģřěģ Ẅỳǻțț ǻbǿųț Mș. Jǻňșỳň’ș
ẅǿřķ. “Ěșpěčįǻŀŀỳ ẅħěň ỳǿų’řě čǿmįňģ ųpǿň įț fřǿm țħřěě ǿř fǿųř ħųňđřěđ fěěț ǻẅǻỳ. İț
čǻpțųřěș ỳǿųř ǻțțěňțįǿň įmměđįǻțěŀỳ.”
Ǿň vįěẅ țħřǿųģħ Jųňě 2016.
Mǻđįșǿň Șqųǻřě Pǻřķ: Mįřřǿřěđ Mįřǻģě

Ǿňě ǻřțįșț’ș țǻķě ǿň mįřřǿřș, pěřčěpțįǿň ǻňđ țħě ųřbǻň ŀǻňđșčǻpě čǻň bě fǿųňđ įň
Mǻđįșǿň Șqųǻřě Pǻřķ. Țħěřě, “ Țěřěșįțǻ Fěřňáňđěż: Fǻțǻ Mǿřģǻňǻ” șųșpěňđș 500
řųňňįňģ fěěț ǿf ģǿŀđěň, mįřřǿř-pǿŀįșħěđ đįșčș įň șįx čǻňǿpįěș ǿvěř șěvěřǻŀ ǿf țħě pǻřķ’ș
mǻįň pǻțħẅǻỳș.
Pěřfǿřǻțěđ bỳ ǿřģǻňįč, ǻbșțřǻčț șħǻpěș, țħě đįșčș řěfŀěčț ǻňđ đįșțǿřț ẅħǻț ŀįěș běŀǿẅ,
įňțěřșpěřșěđ ẅįțħ ģŀįmpșěș ǿf țřěěș ǻňđ șķỳ. Ẅǻŀķįňģ ųňđěř țħěm čǻň bě ǻň
ųňěxpěčțěđŀỳ ěŀěģǻňț, ěvěň ěŀěvǻțįňģ, ěxpěřįěňčě.
Fǿř Mș. Fěřňáňđěż—ǻ 2005 MǻčǺřțħųř Fǿųňđǻțįǿň “ģěňįųș ģřǻňț” ẅįňňěř—“Fǻțǻ
Mǿřģǻňǻ” įș țħě ŀǻřģěșț přǿjěčț țǿ đǻțě. “İ ẅǻș fǻșčįňǻțěđ bỳ țħě įđěǻ ǿf mǻķįňģ ǻ
mǿňųměňțǻŀ șčųŀpțųřě đįșǻppěǻř ǻňđ řěǻppěǻř, ŀįķě ǻ mįřǻģě,” șħě șǻįđ. “İň mỳ ẅǿřķ
İ’vě ǻŀẅǻỳș běěň įňțěřěșțěđ įň țħįș įđěǻ ǿf șǿměțħįňģ ħįđįňģ įň pŀǻįň șįģħț.”
Ǿň vįěẅ țħřǿųģħ ẅįňțěř 2015-16.
Břǿǿķŀỳň Břįđģě Pǻřķ: Ǻřť ǻș Pŀǻỳ

Ǿň țħě Ěǻșț Řįvěř, ǻ ģǻģģŀě ǿf fįěřỳ řěđ-ǿřǻňģě pǻřķ běňčħěș—ěǻčħ ǻ ģŀěěfųŀŀỳ
http://www.wsj.com/articles/nycs-newest-outdoor-art-a-mirrored-maze-a-treetop-mirage-1433896422
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Jeppe Hein’s ‘Modified Social Bench NY #02’ PHOTO: JAMES EWING/PUBLIC ART FUND/K?NIG GALERIE/303
GALLERY/GALLERI NICOLAI WALLNER

įmpřǿbǻbŀě řįff ǿň țħě șțǻňđǻřđ věřșįǿň—ěňțįčěș vįșįțǿřș ǿň ǻ șțřǿŀŀ țħřǿųģħ Břǿǿķŀỳň
Břįđģě Pǻřķ. Țħěșě “Mǿđįfįěđ Șǿčįǻŀ Běňčħěș #01–16” ǻřě pǻřț ǿf “ Jěppě Ħěįň: Pŀěǻșě
Țǿųčħ țħě Ǻřț,” țħě Běřŀįň-bǻșěđ Đǻňįșħ ǻřțįșț’ș fįřșț pųbŀįč-ǻřț přǿjěčț įň Ňěẅ Ỳǿřķ.
“Ǻ ŀǿț ǿf Jěppě’ș ẅǿřķ įș ǻbǿųț čřěǻțįňģ ǿppǿřțųňįțįěș fǿř pěǿpŀě țǿ ŀǿșě țħěįř įňħįbįțįǿňș
ǿř břěǻķ đǿẅň șǿmě ǿf țħě șǿčįǻŀ bǻřřįěřș țħǻț ẅě ħǻvě įň ǿųř ěvěřỳđǻỳ ŀįvěș,” șǻįđ
Ňįčħǿŀǻș Bǻųmě, đįřěčțǿř ǻňđ čħįěf čųřǻțǿř ǿf țħě Pųbŀįč Ǻřț Fųňđ, ẅħįčħ įș přěșěňțįňģ
țħě ěxħįbįțįǿň.
“Țħě șěčǿňđ ẅě ųňpǻčķěđ țħě fįřșț běňčħ, țħěřě ẅěřě pěǿpŀě ǿň įț,” Mř. Ħěįň řěčǻŀŀěđ.
Ǿň șįżżŀįňģ șųmměř đǻỳș, țħě șħǿẅ’ș șțǻř ǻțțřǻčțįǿň įș ŀįķěŀỳ țǿ bě “Ǻppěǻřįňģ Řǿǿmș,” ǻ
ẅǻțěř șčųŀpțųřě ňěǻř țħě Fųŀțǿň Fěřřỳ Ŀǻňđįňģ įň ẅħįčħ șħǿǿțįňģ 7-fǿǿț-ħįģħ ẅǻŀŀș ǿf
ẅǻțěř pěřįǿđįčǻŀŀỳ ǻppěǻř ǻňđ đįșǻppěǻř.
Ǻňǿțħěř pŀǻỳfųŀŀỳ įňvįțįňģ ěŀěměňț ǿf țħě přǿjěčț įș “Mįřřǿř Ŀǻbỳřįňțħ ŇỲ,” ǻň
įňșțǻŀŀǻțįǿň ǿf țħřěě čųřvěđ, čǿňčěňțřįč ẅǻŀŀș mǻđě fřǿm věřțįčǻŀ pŀǻňķș ǿf mįřřǿřpǿŀįșħěđ șțǻįňŀěșș șțěěŀ. Șpǻčěđ șǿ țħǻț ǻ țǿđđŀěř mįģħț ěǻșįŀỳ řųň běțẅěěň țħěm, țħěįř
ųňěvěň ħěįģħțș ěčħǿ țħě Mǻňħǻțțǻň șķỳŀįňě ǻčřǿșș țħě Ěǻșț Řįvěř.
“Ỳǿų čǻň șěě čŀěǻřŀỳ ħǿẅ mųčħ ‘Mįřřǿř Ŀǻbỳřįňțħ’ įș įň đįǻŀǿģųě ẅįțħ țħě ŀǿčǻțįǿň,” șǻįđ
Mř. Bǻųmě, ẅħǿ čǻŀŀěđ įț “țħįș ẅǿňđěřfųŀ, pŀǻỳfųŀ, șěňșųǻŀ ěxpěřįěňčě ǿf ẅǻŀķįňģ įňțǿ ǻ
ŀǻbỳřįňțħ țħǻț řěfŀěčțș ǻňđ įș țřǻňșpǻřěňț, ǻňđ ħǻș ǻ řħỳțħm.”
İț “čǿmpŀěțěŀỳ țřǻňșfǿřmș ỳǿųř ěxpěřįěňčě ǿf țħǻț șpǻčě,” ħě șǻįđ.
“Ǻppěǻřįňģ Řǿǿmș” čŀǿșěș Șěp. 28. Țħě ǿțħěř ẅǿřķș įň “Pŀěǻșě Țǿųčħ țħě Ǻřț” ǻřě ǿň vįěẅ
țħřǿųģħ Ǻpřįŀ 17, 2016.
Ěǻșť Řįvěř Ěșpŀǻňǻđě: Đřǻẅįňģ ẅįťħ Ŀįģħť
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Jeppe Hein’s ‘Appearing Rooms’ PHOTO: JAMES EWING/PUBLIC ART FUND/K?NIG GALERIE/303 GALLERY/GALLERI NICOLAI
WALLNER

Țħě įmǻģěș įň Vįčķį ĐǻȘįŀvǻ’ș “Ěǻșț Řįvěř Fŀǿẅș” ẅěřě ŀįțěřǻŀŀỳ đřǻẅň ẅįțħ ŀįģħț.
Șħǿǿțįňģ șįňģŀě-fřǻmě, ŀǿňģ-ěxpǿșųřě pħǿțǿģřǻpħș, Mș. ĐǻȘįŀvǻ mǻķěș țħě įmǻģěș bỳ
ẅěǻvįňģ ħěř ẅǻỳ țħřǿųģħ țħě čǻměřǻ fřǻmě čǻřřỳįňģ ǻ ŀǿňģ, bǻțțěřỳ-pǿẅěřěđ
fŀųǿřěșčěňț ŀįģħț. Țħě řěșųŀțįňģ pħǿțǿģřǻpħș řěčǿřđ țħě pǻțħ ǿf țħě ŀįģħț țħřǿųģħ țħě
șpǻčě.
Ŀǻșț șųmměř, Mș. ĐǻȘįŀvǻ, șǿměțįměș đěșčřįběđ ǻș ǻ ŀįģħț-ģřǻfįțțį ǻřțįșț, čřěǻțěđ șěvěřǻŀ
șųčħ įmǻģěș įň ǿňě Jųŀỳ ěvěňįňģ ǿň țħě Ěǻșț Řįvěř Ěșpŀǻňǻđě. Ňǿẅ, ǻň ǿvěřșįżě bǻňňěř
ǿf țħě ẅǿřķș įș ǿň vįěẅ țħěřě ǻț 116țħ Șțřěěț—țħě fįřșț pųbŀįč-ǻřț přǿjěčț ǻŀǿňģ țħǻț
șțřěțčħ ǿf țħě čįțỳ’ș ẅǻțěřfřǿňț.
Ǿň vįěẅ țħřǿųģħ Ǻųģųșț.
Ťħě Ħįģħŀįňě: Bįģ-Čįťỳ Ŀěģǿș ǻňđ ǻ Ķįșș

Țħěřě įș ǻřț țųčķěđ įňțǿ ǻŀmǿșț ěvěřỳ čųřvě ǿf Čħěŀșěǻ’ș ěŀěvǻțěđ přǿměňǻđě, mųčħ ǿf įț
įň čǿňvěřșǻțįǿň ẅįțħ țħě șųřřǿųňđįňģ ěňvįřǿňměňț.
Ẅħěň įț ǿpěňěđ ŀǻșț mǿňțħ, Ǿŀǻfųř Ěŀįǻșșǿň’ș “Țħě čǿŀŀěčțįvįțỳ přǿjěčț” șțǻřțěđ ǿff ǻș
Ŀěģǿ bųįŀđįňģș đěșįģňěđ bỳ țǿp ǻřčħįțěčțųřǻŀ fįřmș ẅįțħ přǿjěčțș įň țħě ňěįģħbǿřħǿǿđ.
Șįňčě țħěň, țħě pųbŀįč țǿǿķ ǿvěř, ǻňđ țħě bųįŀđįňģ ǻňđ řěbųįŀđįňģ ħǻș běěň vįřțųǻŀŀỳ
ňǿňșțǿp.
Mř. Ěŀįǻșșǿň įș ǿňě ǿf 11 ǻřțįșțș įň “Pǻňǿřǻmǻ,” ǻ șħǿẅ țħǻț pǿșįțįǿňș ǻřțẅǿřķș ǻŀǿňģ
mųčħ ǿf țħě Ħįģħŀįňě’ș pǻțħ. Ǻňǿțħěř čřǿẅđ-pŀěǻșěř, “Țǿ ěmpŀǿỳ țħě mįșțřěșș…İț’ș ǻ
Fřěňčħ țǿff țħįňģ,” bỳ Ų.Ķ. ǻřțįșț Řỳǻň Ģǻňđěř, įș ǻ mǻřbŀě bųșț ǿf ħįș ẅįfě ŀěǻňįňģ įň fǿř
ǻ ķįșș. Ẅįțħ țħě přěșș ǿf ǻ bųțțǿň, įț běčǿměș ǻ ẅǻțěř fǿųňțǻįň—ǻňđ įňșțǻňț șěŀfįě bǻįț.
“İț’ș fųňčțįǿňǻŀ,” șǻįđ Bǻřb Mǿňțģǿměřỳ Șěǻģěř, 55, ǻ Ħįģħŀįňě vįșįțǿř fřǿm țħě Bǿșțǿň
ǻřěǻ, ǿf Ģǻňđěř’ș ẅǿřķ. “İț’ș ǻŀșǿ ķįňđ ǿf fųňķỳ. Ǻňđ fųňňỳ.”
http://www.wsj.com/articles/nycs-newest-outdoor-art-a-mirrored-maze-a-treetop-mirage-1433896422
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Mș. Șěǻģěř ǻňđ ħěř ňįěčě Ǻňňįě Mǿňțģǿměřỳ, ǻ ňųřșįňģ șțųđěňț, ǻŀșǿ ŀįķěđ “Pħỳșįčǻŀ
Ģřǻffįțį #1—3,” șčųŀpțųřǻŀ řěňđįțįǿňș ǿf ģřǻffįțį țǻģș bỳ Měxįčǻň ǻřțįșț Đǻmįáň Ǿřțěģǻ.
“Ẅě țħǿųģħț įț ẅǻș ǻ ģǿǿđ jųxțǻpǿșįțįǿň,” șǻįđ Mș. Șěǻģěř. “Șǿměțįměș ỳǿų đǿň’ț ŀǿǿķ ǻț
ģřǻffįțį ǻňỳmǿřě—įț’ș jųșț ǿň țħě bųįŀđįňģș. Țħįș įș ňǿț ǿň ǻ șpǻčě, bųț įț’ș įň fřǿňț ǿf ǻ
șpǻčě.”
“Țħě čǿŀŀěčțįvįțỳ přǿjěčț” čŀǿșěș Șěp. 30. Țħě ǿțħěř ẅǿřķș įň “Pǻňǿřǻmǻ” řěmǻįň ǿň vįěẅ
țħřǿųģħ Mǻřčħ 2016.
Čěňťřǻŀ Pǻřķ: Ŀǻșť Ŀįčķș

Țįmě įș řųňňįňģ ǿųț țǿ șěě “Đřįfțįňģ įň Đǻỳŀįģħț: Ǻřț įň Čěňțřǻŀ Pǻřķ,” ǻň ěxħįbįțįǿň
přěșěňțěđ bỳ Čřěǻțįvě Țįmě țħǻț bŀěňđș șįțě-șpěčįfįč șčųŀpțųřě ǻňđ įňșțǻŀŀǻțįǿňș ẅįțħ
pěřfǿřmǻňčě, vįșįțǿř pǻřțįčįpǻțįǿň ǻňđ ňǿț-qųįțě-řǻňđǿm ěňčǿųňțěřș, ǻŀŀ șįțěđ ǻřǿųňđ
țħě pǻřķ’ș ňǿřțħěřňmǿșț řěǻčħěș.
Țħěřě ǻřě ǿňŀỳ țẅǿ mǿřě ẅěěķěňđș țǿ čǻțčħ přǿjěčțș ŀįķě Řǻģňǻř Ķjǻřțǻňșșǿň’ș
mųșįčįǻň-fįŀŀěđ, șŀįģħțŀỳ běđřǻģģŀěđ pǻřțỳ bǿǻț, țħě “Ș. Ș. Ħǻňģǿvěř,” ǻș įț čįřčŀěș țħě
Ħǻřŀěm Měěř, ǿř Șpěňčěř Fįňčħ’ș “Șųňșěț (Čěňțřǻŀ Pǻřķ)” běfǿřě țħě șǿŀǻř-pǿẅěřěđ įčě
čřěǻm țřųčķ đěŀįvěřș įțș ŀǻșț șųňșěț-čǿŀǿřěđ șǿfț-șěřvě țřěǻțș.
“Đřįfțįňģ įň Đǻỳŀįģħț” čǿňțįňųěș ǿvěř țħě ňěxț țẅǿ Fřįđǻỳș ǻňđ Șǻțųřđǻỳș, ňǿǿň țǿ 6 p.m.,
čŀǿșįňģ Jųňě 20.

Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved
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“Mirror Labyrinth NY”, Jeppe Hein (2015), High polished stainless steel, aluminum,106.5 x 346.5 x 338.5 inches

For the next year, visitors at New York’s Brooklyn Bridge Park will have the chance to
interact with “Please Touch the Art”, an exhibition of works by Danish artist Jeppe Hein.
Playful, inventive, and immediately striking, Hein’s work engages audiences as “active
participants,” inviting spontaneity and user interaction. Curated by Nicholas Baume, the
exhibition contains three bodies of work by Hein: the soaring water jets of Appearing
Rooms, the sixteen bright red benches of Modified Social Benches, and the reflective
vertical planks of Mirror Labyrinth NY.
The exhibition is a project of New York City’s Public Art Fund, a non-profit organization
responsible for numerous free exhibitions offering “powerful experiences with art and the
urban environment”.
Learn more about the Mirror Labyrinth NY installation and view selected images after the
break.

MORE PROJECTS ›

MOST
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19 May 2015

Sparkling atop the Pier 3 Greenway Terrace and offering breathtaking views of lower
Manhattan, Mirror Labyrinth NY is a site-specific installation comprised of equidistant
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reflective posts. The mirror-polished stainless steel posts are arranged in three radiating
arcs that form the eponymous labyrinth, distorting the surrounding park and city. Mirroring
the irregularity of the Manhattan skyline across the river, the posts are set at various
heights, but maintain a consistent width.

19 May 2015

Gallery: The Top 5 Milan
Expo Pavilions

Visitors are encouraged to walk the pathways formed by the negative space of Mirror
Labyrinth NY, with each step further altering their already shifted perception of the
installation site. The mirrored posts appear to recede into the landscape at times and
boldly contrast it at others, ensuring a unique experience for each individual visitor. Mirror

22 May 2015

Mecca to Build the
World's Largest Hotel

Labyrinth NY alternately obscures and reveals its environment, providing a rich new
perspective of lower Manhattan.
Mirror Labyrinth NY will be on display at Brooklyn Bridge Park as part of Jeppe Hein’s
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“Mirror Labyrinth NY”, Jeppe Hein (2015), High polished stainless steel, aluminum,106.5 x 346.5 x 338.5 inches
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“Please Touch the Art” exhibition until April 17, 2016.
Title: Please Touch the Art
Website:
http://www.publicartfund.org/view/exhibitions/6071_jeppe_hein_please_touch_the_art
Organizers: Public Art Fund
From: Sun, 17 May 2015 09:00
Until: Sun, 17 Apr 2016 17:00
Venue: Brooklyn Bridge Park
Address: Brooklyn Bridge Park, 334 Furman Street, Brooklyn, NY 11201, USA
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“Mirror Labyrinth NY”, Jeppe Hein
(2015), High polished stainless steel,
aluminum,106.5 x 346.5 x 338.5 inches
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Please Touch the Art par Jeppe Hein
Comme si New York n’avait pas assez d’oeuvres d’art, la ville compte maintenant une exposition publique et
ludique. À Brooklyn Bridge Park, l’artiste danois Jeppe Hein vient d’ouvrir Please Touch the Art.
Son exposition, la plus complète jamais présentée dans un espace public aux États-Unis, se compose de 18
œuvres interactives qui sont à la fois amusantes et surprenantes. L’exposition comprend trois corps distincts
de travail. Appearing Rooms se compose d’une série de « chambres » avec des murs qui apparaissent et
disparaissent sous forme de jets d’eau verticaux. La sculpture d’eau défie les visiteurs de se déplacer dans
les « chambres » sans toucher une goutte d’eau.
Mirror Labyrinth est une installation à grande échelle qui se compose de poteaux verticaux en acier
inoxydable avec une finition en poli-miroir. Espacés à équidistante les uns des autres, les poteaux forment
trois arcs rayonnants. Bien que la largeur de chaque élément vertical soit la même, les hauteurs varient.
L’artiste les a créés délibérément de cette façon pour imiter l’horizon de Manhattan.
Enfin, le troisième corps de travail peut être vu dans le parc et il est appelé Modified Social Benches. Seize
bancs rouges du parc ont été tordus et pliés en réponse au paysage du parc. Hein voulait réinventer la façon
dont nous avons pensé le banc classique de parc. Ils sont à cheval entre des sièges fonctionnels et des
objets d’art excentriques, Hein invite les visiteurs à prendre conscience de l’acte d’être assis.
Vous avez presque une année complète pour profiter de ces oeuvres/installations fantaisistes, Please Touch
the Art est visible jusqu’au 17 Avril 2016.
Pour en savoir plus sur Jeppe Hein, cliquez ici.
Photos: James Ewing, Nicki Sebastian
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jeppe hein asks brooklyn installation visitors to please touch the art
(above) mirror labyrinth NY, 2015

high polished stainless steel, aluminum / 106.5 x 346.5 x 338.5 inches

courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner,copenhagen
all photos by james ewing, courtesy public art fund, NY

celebrated for engaging audiences in seas of sculptural, inventive and whimsical works, danish artist jeppe hein

brings a series of participatory installations to new york city, situated around the waterfront brooklyn bridge
park. from now until april 17, 2016, public art fund presents ‘please touch the art’, an exhibition of 18

interactive sculptures including ‘social’ benches, rooms made of jetting water, and a dizzying mirror maze.
the show includes three distinct bodies of work: ‘appearing rooms’, a series of spaces formed by shooting water

that emerges from the work’s gridded base; a new mirror labyrinth, featuring equidistantly spaced vertical elements at
varying heights that multiply and reflect the surrounding cityscape; and 16 new modified social benches that rethink
the idea of a traditional park bench with their unconventional curved, twisted and bent forms.

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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a large‑scale mirror labyrinth reflects spectacular views of lower manhattan

a newly conceived, large‑scale ‘mirror labyrinth’ is installed at the pier 3 greenway terrace, reflecting the
spectacular views of lower manhattan through a myriad of geometries.

using equidistantly spaced vertical posts made from mirror‑polished stainless steel, hein has created a kind of maze in
three radiating arcs that distorts the surrounding reality, as they see physical space and mirrored space in an

alternating configuration. drawing reference from the irregular manhattan skyline just on the other side of the river, the
width of each element is the same but the heights are variable, adding to the boundless illusions that engage visitors.

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/

6/26

21.5.2015

jeppe hein asks brooklyn installation visitors to please touch the art

appearing rooms, 2004

water, wood, iron grating, jets, electrical pumps, computer controller / 90.5 x 275.5 x 275.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner,copenhagen

when visitors enter the park, they will encounter hein’s ‘appearing room’ installed on the bridge view lawn.

vertical jets of water gradually emerge from a gridded platform, forming seven‑foot‑tall ‘walls’ which moments

later disappear. systematically, these ephemeral surfaces appear and vanish through a timed cycle, enticing visitors to
step into the dynamic expanse and move from space to space within the sculpture. participants are able to move
throughout the different, temporary rooms, all without touching a drop of water.

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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seven‑foot‑tall water ‘walls’ systematically appear and vanish through a timed cycle

a series of 16 red benches that twist, bend and contort in response to the landscape are on view throughout the
park. hein has designed ‘modified social benches’ based on the basic public seating unit, but reinvents its form and

use by transforming the design into poetic and functional objects. one bench accommodates a tree in its middle, while

another undulates like a ribbon, allowing for various seating configurations. hein beckons visitors to become conscious
of the act of sitting as they perch or recline on his benches.

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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modified social bench NY #09, 2015

powder‑coated aluminum / 29.5 x 70.5 x 18.5 inches

courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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modified social bench NY #05, 2015

powder‑coated aluminum / 66.5 x 70.5 x 18.5 inches

courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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modified social bench NY #12, 2015

powder‑coated aluminum / 29.5 x 285.5 x 21.5 inches

courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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modified social bench NY #06, 2015

powder‑coated aluminum / 46.5 x 218.5 x 103.5 inches

courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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modified social bench NY #15, 2015

powder‑coated aluminum / 70.5 x 255.5 x 135.5 inches

courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen

http://www.designboom.com/art/jeppe-hein-brooklyn-installation-visitors-please-touch-the-art-public-art-fund-05-20-2015/
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appearing rooms, 2004
water, wood, iron grating, jets, electrical pumps, computer controller / 90.5 x 275.5 x 275.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner,copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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appearing rooms, 2004
water, wood, iron grating, jets, electrical pumps, computer controller / 90.5 x 275.5 x 275.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner,copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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modified social bench ny #06, 2015
powder‑coated aluminum / 46.5 x 218.5 x 103.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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modified social bench ny #06, 2015
powder‑coated aluminum / 46.5 x 218.5 x 103.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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modified social bench ny #06, 2015
powder‑coated aluminum / 46.5 x 218.5 x 103.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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modified social bench NY #15, 2015
powder‑coated aluminum / 70.5 x 255.5 x 135.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner, copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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mirror labyrinth NY, 2015
high polished stainless steel, aluminum / 106.5 x 346.5 x 338.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner,copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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mirror labyrinth NY, 2015
high polished stainless steel, aluminum / 106.5 x 346.5 x 338.5 inches
courtesy of könig galerie, berlin; 303 gallery, new york; and galleri nicolai wallner,copenhagen
photo by james ewing, courtesy public art fund, NY
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New Yorkers Get a Playground in Jeppe Hein’s Interactive Sculpture Park

At Brooklyn Bridge Park, Danish artist Jeppe Hein is inviting people to
interact both with his sculpture and each other in his largest U.S.
exhibition to date, “Please Touch the Art,” presented by Public Art
Fund. Hein’s fountains, which form a kind of liquid architecture; his
reflective maze; and his 16 fancifully shaped benches positioned
throughout the landscape all put friends, family, and strangers in
unexpected proximity. “I’m trying to create a dialogue between people
across different ages and cultural backgrounds and skin colors,” says the
40-year-old artist now based in Berlin, where he runs a studio of 20
people who help him produce projects around the world. “It creates a
social playground.”

Jeppe Hein
Appearing Rooms, 2004
Public Art Fund

In Appearing Rooms—one of his fountain installations that were first
shown at the 2003 Venice Biennale—walls of water rise up seven feet and
then fall according to a programmed cycle, creating rectangular rooms
that people can move between, with or without getting wet. “You may be
standing inside alone and suddenly someone jumps into your room of
water, which could be intimidating but also nice,” says Hein, who
continually experiments in his work with how the element of play can
dissolve boundaries and foster empathy between people.
Visitors can get pleasantly disoriented navigating Mirrored Labyrinth,
composed of reflective stainless-steel vertical posts spaced equidistantly in
three arcs, which form an open circle at the center. “The mirrors are
mixing reflections of you and the surroundings and it’s hard to tell where
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-new-yorkers-get-a-playground-in-jeppe-hein?utm_source=Current+Users&utm_campaign=8fc7baf0da-Weekly+ema…
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people are—if they’re inside or outside the labyrinth,” says Hein. It’s a
dichotomy the artist explores throughout this show, as well as in his
exhibition currently on view at 303 Gallery in Chelsea. “It also reflects
the Manhattan skyline. The park is a platform to look at Manhattan, in a
way. I like the dialogue between the two parts of the city.”

Jeppe Hein
Mirror Labyrinth NY, 2015
Public Art Fund

Jeppe Hein
Modified Social Bench #05, 2015
Public Art Fund

Hein gives new twists, literally, to the ubiquitous park bench with his
bright red Modified Social Benches, which are hybrids of sculptures and
functional objects. Some rise up like a hill, creating a slide, or droop in
the middle so sitters collide. Another swoops like a figure eight,
positioning people face-to-face in the round. “The benches create a smile
when you see them because they’re not normal looking,” says Hein, who
for the last decade has studied how people from different societies behave
when confronted with his altered benches installed in public spaces—in
cities including Auckland, Singapore, Indianapolis, Paris, Liverpool, and
Helsinki. “I’m trying to lift people out of their everyday lives and open
their eyes to something new.”
Hein has been creating installations outdoors since his childhood in the
countryside of Denmark, where he grew up on a small organic farm and
built mazes out of bales of hay. As a teenager he learned skilled carpentry
and, after experiencing a euphoric feeling at 16 while making a
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-new-yorkers-get-a-playground-in-jeppe-hein?utm_source=Current+Users&utm_campaign=8fc7baf0da-Weekly+ema…
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watercolor in his stepfather’s painting studio, decided to pursue art. He
graduated from the Royal Danish Academy of Arts in Copenhagen in
1997, and then moved to Frankfurt to study at the Städelschule for two
more years. As a student in Copenhagen, he worked as an assistant to the
Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson, internationally renowned for his
experiential artworks that simulate natural phenomena like waterfalls and
rainbows. “Olafur was a mentor for me,” says Hein. “His works
completely open your heart, which was very interesting to me as a young
artist.”

Jeppe Hein
Mirror Labyrinth NY, 2015
Public Art Fund

Hein made his first interactive artwork in 2000 titled Moving Wall #1 for
the Stockholm Art Fair. The act of sitting on an ordinary gallery bench
against a wall activated a sensor that initiated a perpendicular partition to
slide slowly out of that wall, creating a private area for the sitter. It
retracted when the visitor stood. “It was just amazing to see people
playing with creating their own space and how much they enjoyed being
a part of it,” says Hein. Ever since, using subtle tricks of movement,
everyday functional objects, and simple materials including water,
mirrors, smoke, and neon, Hein has created perceptually challenging and
engaging environments.

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-new-yorkers-get-a-playground-in-jeppe-hein?utm_source=Current+Users&utm_campaign=8fc7baf0da-Weekly+ema…
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Jeppe Hein
Modified Social Bench #06, 2015
Public Art Fund

Jeppe Hein
Appearing Rooms, 2004
Public Art Fund

If his Brooklyn Bridge Park show is decidedly extroverted, his current
exhibition at 303 Gallery offers a more introverted counterpoint. “All We
Need Is Inside,” the title of the show, is literally spelled out in neon
inside a wall piece covered by a two-way mirror, which allows viewers to
reflect on themselves and the message simultaneously. Alongside other
mirrored pieces, Breathing Watercolours (Wallpaper) (2015) covers a long
wall with parallel vertical strokes of tranquil blue watercolor, each line the
measure of a single deep inhale or exhale by the artist, who is interested in
focusing awareness on the largely unconscious act of breathing as another
form of reflection. The artist’s breath is also captured inside Breath
(2015), composed of 21 blown glass spheres tinted delicate shades of
blue, green, purple, and brown, and of slightly variable dimensions,
resting in a line on the floor.
“It was important to say that something was inside and something was
outside,” says Hein of his glass spheres containing breath. “In New York,
there’s a lot about being inside and outside in different circles. It’s an
interesting dialogue to have in terms of this city.”
—Hilarie M. Sheets
“Jeppe Hein: Please Touch the Art” is on view at Brooklyn Bridge Park, New
York, May 17, 2015–Apr. 17, 2016.
Follow Public Art Fund on Artsy.
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This Weekend: ‘Please Touch the Art’ exhibition coming
to Brooklyn Bridge Park
Brooklyn Daily Eagle
“Please Touch the Art,” a new exhibition by Danish
artist Jeppe Hein featuring 18 playful sculptures
designed specifically for public interaction, is coming
to Brooklyn Bridge Park (BBP) this weekend.
Engaging visitors through pieces that are both accessible
and surprising, the show includes three distinct bodies
of work: “Appearing Rooms,” a series of “rooms” formed
when water shoots up from the work’s gridded base
forming “walls” that appear and disappear throughout
the day; a large new Mirror Labyrinth, featuring
equidistantly spaced vertical elements at varying heights
made from mirror-polished stainless steel that multiply
the surrounding landscape through myriad reflections;
and 16 new Modified Social Benches that upend the idea
of a traditional park bench with their unconventional
angled, curved, twisted and bent forms.
“Jeppe Hein: Please Touch the Art” is on view at the
park from May 17, 2015, to April 17, 2016.

Shown is “Appearing Rooms” exhibited at the Hayward Gallery,
Southbank Centre, London (2009). Photo: Jon Spence, Johann König,
Berlin and 303 Gallery, New York

“Imaginative, whimsical, irreverent and emotionally
resonant, Jeppe Hein turns familiar expectations of
works of art on their head. Instead of the respectful
distance demanded in museums, Hein’s work invites
participation,” said Nicholas Baume, public art fund
director and chief curator. “Titling the exhibition ‘Please
Touch the Art,’ he encourages us to interact with his art
in the most direct physical terms. Through that
immersive experience, Hein hopes that his work will
also touch us.”

Known for his perceptually
engaging, sculpturally
inventive and conceptually
layered works, Hein has
created memorable works of
art using mediums such as
smoke, neon light, water and
stainless steel. From the
beginning, he has taken
inspiration from nature and
the built environment, often
conceiving works specifically
for public space.
This exhibition brings together
works that exist at the
crossroads of art, architecture
and technology and responds
to the character of BBP. On
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Shown is Semicircular Mirror Labyrinth II (2013) at an installation at Ordrupgaard, Charlottenlund,
Denmark. Photo: Anders Sune Berg, courtesy König Galerie, Berlin; 303 Gallery, New York; and Galleri
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view throughout the

Nicolai Wallner, Copenhagen

3 days 15 hours ago. •Reply •Retweet •Favorite

space, “Please Touch the
Art” extends from just south of the Manhattan Bridge down along the waterfront to Pier 6.
Visitors entering the park at Pier 1 will encounter Hein’s iconic water sculpture, “Appearing Rooms” installed on the Bridge
View Lawn. Vertical jets of water will gradually appear forming 7-foot-tall "walls," which moments later will disappear,
enabling visitors to move to different "rooms," all without touching a drop of water. Systematically, these
“walls” appear and disappear through a timed cycle, enticing visitors to step onto the gridded platform and move from
space to space within the sculpture. The cycle of changing walls may also be observed from outside the piece as a dynamic
and perceptually engaging work of art.

Brooklyn Daily Eagle .@PrattInstitute in #Brooklyn
names a new provost: Kirk E. Pillow will replace
Peter Barna in July. t.co/cpxuqUtDOL
3 days 15 hours ago. •Reply •Retweet •Favorite

Brooklyn Daily Eagle #ConeyIsland beach expected
to attract 10M visitors this year, by @dipti16k.
t.co/j1nJmifWzX
3 days 15 hours ago. •Reply •Retweet •Favorite
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The second major component of the exhibition is a newly conceived, large-scale Mirror Labyrinth to be installed at the Pier
3 Greenway Terrace. Hein has developed the design of this work in response to the site, particularly in relation to the
spectacular views of Lower Manhattan afforded by the park.
Using equidistantly spaced vertical posts made from mirror-polished stainless steel, he has created a kind of labyrinth in
three radiating arcs that alters the perceptions of visitors, as they see physical space and mirrored space in an alternating
rhythm. The width of each element is the same but the heights are variable — inspired by the irregular Manhattan skyline
across the river — adding to the perceptual shifts and illusions that will engage and delight visitors.
The third body of work, Modified Social Benches, will be on view throughout the park, surprising visitors with each chance
encounter. The artist has designed a new series of 16 red benches that peak, twist and bend in response to the landscape
and environment of the park. Inspired by the basic public bench, Hein has reinvented the form and use of these quotidian
social objects, turning them into lyrical and evocative sculptures. Straddling the line between functional seats and eccentric
art objects, Hein coaxes visitors to become conscious of the act of sitting as they perch, recline or rest on his benches.
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Escrito por Gabriela del Valle

experimentar físicamente el arte de una
manera diferente y de percibir el entorno
desde otra perspectiva. En consecuencia,
esta “arquitectura líquida” puede ser considerada como una escultura social insertada
en forma de juego en situaciones de la vida
cotidiana. La interacción que se establece
puede estimular reacciones múltiples: de la
diversión a la curiosidad, de la duda a la
pregunta y la sorpresa. Mis pabellones de
agua reactivan y hacer hincapié en el lugar
como punto de encuentro, una zona tranquila y pacífica donde la gente pueda tomar un
descanso de la vida cotidiana. Cuando un
intercambio entre los diversos habitantes de
la zona se lleva a cabo, se plantea un ambiente ameno y alegre.

Semicircular Mirror Labyrinth II. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York,
and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Anders Sune Berg.

Emblemático por sus innovadoras intervenciones en espacios públicos, instalaciones,
obras interactivas en el campo arquitectónico y esculturas relacionadas entre sí,
Jeppe Hein, artista danés nacido en 1974, actual residente de Berlín y Copenhague,
habló en exclusiva con EXCLAMA sobre su fascinante producción artística.
Con un sentido del humor que va más allá
de un simple juego y que invita al espectador a ser parte de su obra despertando
su imaginación, Hein crea juegos sensoriales a través de objetos cotidianos como
el agua, los espejos, el humo o las bancas
de un parque público. Un mundo creativo
que resulta una experiencia fuera de lo
común y que deja como resultado una
sonrisa inesperada.
¿Cómo se convirtió en artista?
Vengo de una familia muy creativa y siempre
estuve rodeado de mucho arte y artistas. Un
día me di cuenta que hacer arte me daba
una enorme energía y decidí ser artista.
Estudié en La Real Academia Danesa de
Artes de Copenhague (Royal Danish
22 │ #HACIAELFUTURO

Academy of Arts), así como el Städel Hochschule für Künste Bildende en Frankfurt.
Antes abrí mi estudio en Berlín.
¿Quién ha influenciado su vida
En primer lugar, mi familia, que me enseñó
a ser una persona sociable. En términos de
mi enfoque artístico, Dan Graham, Robert
Morris, Robert Smithson, Larry Bell, Olafur
Eliasson y Asger Jorn influy ron en mi
trabajo, todos ellos trabajan en comunicación
y experiencia. Sus obras están siempre físicamente presentes y son perceptibles; la
gente no sólo debería de ver sus obras, sino
también sentirlas.
¿Podría describir el proceso general de
su trabajo?

Encircle, 2013. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and
Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Studio Jeppe Hein

Cuando una nueva idea se me cruza por la
mente, por lo general discuto con mi equipo
y empezamos una investigación sobre el
material y la viabilidad. A menudo, se produce
un modelo y luego se prueba antes de la
realización de la obra final
Ha utilizado agua y espejos en sus obras,
¿qué significan estos elementos para
usted?
Hace ya un par de años que vengo usando
elementos naturales, como el agua, como
material para crear constelaciones arquitectónicas y esculturas sustanciales e inmateriales al mismo tiempo. Estos espacios
temporales son apreciados por la activación
directa de la conciencia y la atención del
espectador, ya que ofrecen la posibilidad de

Los espejos alteran y cuestionan nuestra
percepción del entorno y de nosotros mismos
mediante el aumento y la multiplicación de
la heterogeneidad de un espacio, por
ejemplo. Los espejos nos hacen reflexionar
sobre nuestra propia presencia abordando
nuestra experiencia física y mental con el
entorno y nuestra posición dentro de el. Los
espectadores se dan cuenta de las limitaciones, así como las posibilidades inherentes
en el acto de mirar. Así que, mis instalaciones
de espejos siempre se refieren a la presencia del visitante y la obra de arte en el espacio
preguntándole a la audiencia: ¿Por qué está
aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo
observa el arte y el espacio? ¿Cómo está
usted siendo observado por el arte y el
espacio?

Arte ~ Jeppe Hein, el arte de imaginar jugando

Arte ~ Jeppe Hein, el arte de imaginar jugando

Considero el arte en
la arquitectura como
un espacio social, un
sistema de signos
con la capacidad para
provocar y desafiar
la comunicación y la
reflexión.

Appearing Rooms Forrest Place, 2012. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery,
New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Jeppe Hein

¿Cuál es el significado del arte en lugares
públicos?
El carácter abierto de los espacios públicos
ofrece la oportunidad de trabajar de una
manera muy conceptual. Sin ningún tipo de
restricciones institucionales, las condiciones
de la naturaleza, el espacio, el público y los

Long Modified Bench San Francisco, 2013. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York,
and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Amy Snyder © Exploratorium
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Para mí, el arte debe ser
creado para la gente, y mi
concepto de la escultura
está estrechamente
relacionado con la
comunicación.

YOU, 2011. Cortesía: Johann König, Berlin, 303
Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner,
Copenhagen. Crédito de la fotografía: Anders
Sune Berg

You Don’t Have To Be Perfect To Be Here, 2012.
Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery,
New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Florian Neufeldt

¿Qué significa el arte en su vida

¿Qué ve cuando se mira en un espejo?

El arte puede ser muy atractivo para la gente,
creando situaciones felices, así como momentos de relax y oportunidades para la
interacción con otras personas. El arte hace
reír a la gente y la vida es más fácil con una
sonrisa en el rostro -o como dijo Charlie
Chaplin: “un día sin risa es un día perdido”.
Creo que si una obra de arte pone una
sonrisa en tu cara y te eleva el espíritu, hace
que tu vida sea mejor, al menos momentáneamente.

Cuando te miras en un espejo, empiezas a
ver el reflejo de ti mismo, literalmente.
¿Es el sentido del humor un elemento
importante en su trabajo?
Me gusta en la medida en que fascina a los
espectadores y los hace sonreír; y aunque
estoy contento cuando mis obras entretienen
a la audiencia, mi objetivo principal no es
sólo entretener a la gente, pues mis conceptos se basan siempre en principios serios.
Sin embargo, el juego y la participación

El arte, similar a la arquitectura, es una forma
de expresión en el espacio con los aspectos
comunicativos y funcionales, con la capacidad de intervenir en el campo de la interacción social para formar constelaciones sociales. Por lo tanto, considero el arte en la
arquitectura como un espacio social, un
sistema de signos con la capacidad para
provocar y desafiar la comunicación y la
reflexión. Esto es particularmente relevante
en lugares para la comunicación –tales como,
espacios y áreas libres y creativas, diseñados
para permitir la interacción y la participación
de la gente en un diálogo con el entorno y
otras personas– que están ausentes de la
mayoría de las ciudades contemporáneas.

Invisible Labyrinth, 2005. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York,
and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Keizo Kioku

En el proceso de su creación artística,
¿qué es lo que más disfruta hacer?

La energía creativa de ser artista trae alegría
y felicidad. Poder ver cómo la gente reacciona e interactúa con mi trabajo, ser capaz de
fascinar a la gente y algunas veces incluso
darles un poco de felicidad.
En general, ¿qué le da al público su obra
de arte?
Para mí, el arte debe ser creado para la
gente, y mi concepto de la escultura está
estrechamente relacionado con la comunicación. En lugar de tener una percepción
pasiva y una reflexión teórica, las experiencias directas y físicas de los visitantes son
importantes para mí. Así, una de las características más destacadas de mis obras de
arte es su interactividad. El espectador juega
un papel vital y mis instalaciones le ofrecen
la posibilidad de participar en la acción de
una pieza y de confrontarse con la sorpresa
de lo inesperado.

Una de las características
más destacadas de
mis obras de arte es su
interactividad. El espectador
juega un papel vital y mis
instalaciones le ofrecen la
posibilidad de participar en
la acción de una pieza y de
confrontarse con la sorpresa
de lo inesperado.

Al desafiar la atención física del espectador,
agudizando sus sentidos y concientizándolos
sobre sus alrededores, se establece un
diálogo activo entre la obra de arte, el espacio
y la audiencia, que le brinda a la escultura
una calidad social. Idealmente, se conecta
a las personas de diferentes contextos, orígenes y lenguajes a través de un espacio
común, brindándoles la oportunidad de interactuar con los demás.
¿Tienes planes futuros para exhibir obra
en América Latina?
Todavía no, pero me encantaría realizar
proyectos en América Latina.!

Distance, 2004. Cortesía: Johann König, Berlin,
303 Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner,
Copenhagen. Crédito de la fotografía: Marc Domage

Mobile Mobile, 2010. Cortesía: Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York, and
Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Crédito de la fotografía: Anders Sune Berg
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alrededores pueden reflejarse y luego traducirse a una idea artística. Por otro lado,
las obras de arte en el espacio público abren
al espectador nuevas posibilidades para
perder la timidez y respeto hacia el arte.
Cuando la gente ve una obra de arte desarrollada e integrada en un espacio público,
a menudo es más fácil para ellos tener un
primer acercamiento a ella.

¿Qué significa para usted la arquitectura
y la interacción con la gente?

EXCLAMA | Número 28

hacen que sea más fácil para la gente (especialmente para aquellos que normalmente
no están en contacto con el arte) acercarse
a las obras de arte.
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Jeppe Hein, Semicircular Mirror Labyrinth II (2013), installed at Ordrupgaard,
Charlottenlund, Denmark.
Photo: Anders Sune Berg, courtesy König Galerie, Berlin; 303 Gallery, New York; and
Galleri Nicolai Wallner,
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Spring kicked off March 20, which in New York means the official start
of the public art season. Once again, we've rounded up the city's most
exciting art installations, from a star-studded presentation by 11 artists
on the High Line and luminous gazing globes in Madison Square Park, to
biblical statuary in Tribeca. Get ready for some prime Instagramming
opportunities, because art is in bloom citywide. (See last year's roundup
here: New York's 11 Most Beautiful Public Art Shows for Spring .)

https://news.artnet.com/art-world/new-yorks-most-beautiful-public-art-shows-for-spring-260099
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Jeppe Hein, Appearing Rooms (2004), at Hayward Gallery, Southbank Centre, London
(2009).
Photo: Jon Spence, courtesy König Galerie, Berlin, and 303 Gallery, New York.

9. Jeppe Hein, "Please Touch the Art," Brooklyn Bridge Park
Presented by the Public Art Fund, Danish artist Jeppe Hein will populate
1.3-mile-long Brooklyn Bridge Park with installations including
Appearing Rooms, which features fountains of water for walls; fun
house–like mirrored pathways; and Modified Social Benches,
unconventionally shaped and situated seats which are meant to
encourage interactions among park-goers.
Brooklyn Bridge Park, May 17, 2015–April 16, 2016.

Jorge Palacios, Sketch in the Air (2015) at Trump Soho, New York.
Photo: Jorge Palcaios Studio.

10. Jorge Palacios, Sketch in the Air, Trump Soho
Spain's Jorge Palacios has erected a totemic abstract sculpture of
richly polished teak wood mounted on corten steel. The architecturallyinspired public art installation accompanies the artist's solo
show, "Convergences ," on view at the offices of Steven Harris Architects

https://news.artnet.com/art-world/new-yorks-most-beautiful-public-art-shows-for-spring-260099
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Touchy-Feely Sculptures and Fountains Headed to Brooklyn Bridge Park
Welcome Danish Artist Jeppe Hein and his interactive fountains and loopy benches
By Alanna Martinez | 03/27/15 1:22pm

Jeppe Hein, Mirror Labyrinth NY, (2015). (Courtesy of König Galerie, Berlin; 303 Gallery, New York; and Galleri Nicolai
Wallner, Copenhagen)

A series of new sculptures by Danish artist Jeppe Hein are coming to Brooklyn Bridge Park in May, and yes,
they’re meant to be touched—the exhibition title literally asks you to do so. Mr. Hein’s Please Touch the Art is
presented by the Public Art Fund with funding from Bloomberg Philanthropies, and will feature 18 sculptures
from three bodies of work by Mr. Hein. It will be the artist’s largest show in the U.S. to date, and is created
specifically to interact with the park’s unique landscape stretching from the Manhattan Bridge to the waterfront
and Pier 6.
At Pier 1, Appearing Rooms will feature a series of interactive fountains on the Bridge View Lawn that shoot
seven-foot vertical columns of water upward at staggered intervals, creating a series of walls and rooms that
viewers can walk in and out of. The piece promises that you’ll be able to move from room to room without
“touching a drop of water” during the timed cycle, but we suggest you still prepare to get wet. Appearing Rooms
has been shown in exhibitions at the Hayward Gallery in London, Art Basel in Basel, Art Basel Miami Beach, and
the Perth International Arts Festival in Australia.
Mirror-polished stainless steel posts will comprise Mirror Labyrinth at Pier 3 Greenway Terrace. Spaced evenly
apart, they’ll be installed in three arcs that together create a pathways for visitors to walk through, their surfaces
reflecting the surrounding landscape from the Manhattan skyline to the park’s green lawn.
Jeppe Hein, Appearing Rooms, 2004.
(Courtesy of König Galerie, Berlin; 303 Gallery,
New York; and Galleri Nicolai Wallner,
Copenhagen)

Finally, Mr. Hein’s will install 16 functional red benches throughout the entire park that will “peak, twist, and
bend” along with its existing landscape in the installation Modified Social Benches. Mirror Labyrinth and Modified
Social Benches will both be shown for the first time in this exhibition.

“Instead of the respectful distance demanded in museums, Hein’s work invites participation,” said Public Art
Fund director and chief curator Nicholas Baume in a statement.
Jeppe Hein splits his time between Berlin and Copenhagen, and his work has been shown in solo exhibitions at the Faena Arts Center in Buenos Aires, the
Indianapolis Museum of Art, the Barbican Centre in London, and the Centre George Pompidou in Paris.

http://observer.com/2015/03/jeppe-hein-really-wants-you-to-touch-his-sculpture-coming-to-brooklyn-bridge-park/
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Please Touch the Art will be on view to the public from May 17, 2015 through April 16, 2016.

Artist Jeppe Hein. (Photo: Saatchi
Gallery)

Jeppe Hein, Modified Social Benches NY, (2015). (Courtesy of König Galerie, Berlin; 303 Gallery, New York; and Galleri
Nicolai Wallner, Copenhagen)

FILED UNDER: BROOKLYN, BROOKLYN BRIDGE PARK, CONTEMPORARY ART, INTERACTIVE ART, JEPPE HEIN, PUBLIC ART, PUBLIC ART FUND, SCULPTURE

‘The Real Housewives of Melbourne’ 2×4: Anyone for Golf?
By Jordyn Taylor | 03/27/15 12:29pm

We knew Janet and Gina were going to have a face-off this week about the Gamble sex rumors, and lo and behold, it’s the first scene of the episode.
In case you missed our exclusive footage on Monday, Gina—now BFFs with Gamble, apparently—is mad at Janet for repeating scandalous rumors about
Gamble—you know, that she’s had sex parties, stripped, worked as a call girl, etc. [insert racy, non-housewife-y behavior here].
Janet claims Gamble insisted she tell her the rumors she’d heard.
“If I said I insist you walk out in front of that car, do you do it?” Gina asks, ever the one for sassy comebacks. “You’ve set yourself up to be run over.”

http://observer.com/2015/03/jeppe-hein-really-wants-you-to-touch-his-sculpture-coming-to-brooklyn-bridge-park/
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Brooklyn Bridge Park to Display Danish Artist
MARCH 26, 2015

Inside  Art
By ROBIN POGREBIN

Fire-engine-red  benches  that  spike,  arch  and  undulate.  A  room  with  walls
of  rising  water.  A  labyrinth  of  mirrored  panels.
These  whimsical  installations  by  the  Danish  artist  Jeppe  Hein  will
animate  Brooklyn  Bridge  Park  beginning  on  May  17  in  the  Public  Art  Fund’s
new  exhibition,  “Please  Touch  the  Art.”
“One  of  the  brilliant  things  about  Jeppe’s  work  is  he  can  engage  you  no
matter  what  your  background  or  experience  or  age  in  a  very  direct  way,”
said  Nicholas  Baume,  the  organization’s  director  and  chief  curator.  “And
through  that  process  —  whether  it’s  through  something  joyful  or  something
funny  or  something  strange  or  something  perplexing  —  he  works  on  all  of
those  human  and  intuitive  levels  to  then  allow  you  to  think  differently
about  your  environment,  about  yourself,  about  who  you’re  with  and  where
you  are.”
The  show,  which  is  to  continue  until  April  17,  2016,  will  run  the  1.3-
mile  length  of  the  park  and  include  16  “Modified  Social  Benches.”
“You  sit  with  your  lover  or  your  child,  or  you  sit  next  to  someone  and
strike  up  a  conversation,”  Mr.  Baume  said.  “The  ways  the  benches  interact
with  the  landscape  —  seemingly  disappearing  underground  or  embracing  a
tree  —  they  really  do  that  thing  of  slipping  you  from  your  expectation  of
how  something  functions  to  this  playful,  imaginative  and  interactive
experience.”
MENIL  IS  SET  TO  EXPAND

http://www.nytimes.com/2015/03/27/arts/design/brooklyn-bridge-park-to-display-danish-artist.html
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The  Menil  Collection  in  Houston  has  a  rapidly  expanding  number  of
drawings  through  major  gifts  from  donors  including  Louisa  Stude  Sarofim,
William  F.  Stern,  Cy  Twombly  and  David  Whitney.
To  give  these  holdings  a  proper  home,  the  Menil  on  Friday  will  break
ground  on  its  new  $40  million  drawing  institute  —  designed  by  the  Los
Angeles  firm  Johnston  Marklee  —  which  purports  to  be  the  first  free-
standing  building  in  the  United  States  designed  for  the  exhibition  and  study
of  modern  and  contemporary  drawings.
“The  Menil  is  about  the  immediate  encounter  between  the  visitor  and
art,  and  drawing  is  really  the  medium  that’s  the  mind  of  the  artist  at  work,”
said  Josef  Helfenstein,  director  of  the  Menil  Collection.  “So  for  us  to  have  a
place  for  the  most  intimate  kind  of  expression  of  creativity  is  almost  like  a
dreamlike  completion  of  the  Menil  vision.”
The  30,000-square-foot  building  will  feature  a  “living  room”
connecting  the  west  and  east  entrance  courtyards  and  serving  as  a
circulation  space  and  gathering  area.  Located  south  of  the  main  museum
and  the  Cy  Twombly  Gallery,  and  north  of  the  Dan  Flavin  Installation,  the
institute  will  be  surrounded  by  new  green  spaces  and  gardens  designed  by
Michael  Van  Valkenburgh  Associates.
“On  the  one  hand,  it  will  be  a  radically  modern,  contemporary
building,”  Mr.  Helfenstein  said.  “On  the  other  hand,  it  has  a  kind  of  a
timelessness.”
JEROME  H.  STONE  AUCTION
A  Giacometti  bronze,  along  with  paintings  by  Marc  Chagall,  Joan  Miró
and  Juan  Gris,  are  among  the  treasures  that  belonged  to  Jerome  H.  Stone,  a
Chicago  businessman  and  philanthropist  who  died  in  January.  Now  about
30  of  these  works  are  coming  to  Sotheby’s  as  part  of  its  spring  sales  —  a
cache  with  an  estimated  value  of  more  than  $40  million.
“These  estates  —  in  the  modern  field,  in  particular  —  have  really  fueled
the  auction  market  of  Impressionist  and  Modern  art;;  collections  put
together  after  the  Second  World  War,”  said  Simon  Shaw,  the  co-head  of
Sotheby’s  Impressionist  and  Modern  Art  department  worldwide.  “Very  few
of  them  are  left.  We  don’t  have  the  opportunity  to  see  this  sort  of  thing  very
often.”

http://www.nytimes.com/2015/03/27/arts/design/brooklyn-bridge-park-to-display-danish-artist.html
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Mr.  Stone,  who  built  his  family’s  business  —  Stone  Container
Corporation  —  into  a  multibillion-dollar  company,  helped  found  the
Alzheimer’s  Association  in  1979  after  learning  that  his  wife,  Evelyn,  had  the
disease.  (She  died  in  1984.)
He  was  also  a  lifetime  trustee  of  the  Museum  of  Contemporary  Art
Chicago.
Most  of  the  collection  will  be  offered  in  New  York  in  Sotheby’s
Impressionist  and  Modern  evening  and  day  sales  on  May  5  and  6  and  in  its
contemporary  day  sale  on  May  13.  Some  works  will  be  offered  in  Sotheby’s
contemporary  sale  in  Paris  in  June.
Mr.  Stone  and  his  wife  assembled  their  collection  mainly  in  the  1950s
from  major  dealers,  including  Pierre  Matisse  and  Sidney  Janis.  “Jerome
Stone  was  one  of  a  generation  who  was  buying  these  when  they  were
contemporary  art  —  the  paint  was  still  wet,”  Mr.  Shaw  said.  “These  are  the
latest  things  from  the  European  avant-garde.  As  such,  this  is  a  particularly
rich  window  on  a  generation  of  collecting.”
NEW  CURATOR  IN  NEW  YORK
The  big  shoes  left  by  Lowery  Stokes  Sims  when  she  retires  on  April  5  as
chief  curator  of  the  Museum  of  Arts  and  Design  —  after  seven  and  a  half
years  there  and  43  in  the  art  world  —  are  to  be  filled  by  Shannon  Stratton.
Ms.  Stratton,  who  will  start  in  June,  comes  to  this  Manhattan  museum
after  12  years  as  founder  and  executive  director  of  Threewalls,  a
contemporary  arts  organization  in  Chicago  that  presents  exhibitions  and
public  programs  and  provides  artists  with  grants  and  resources.
MUSEUM  WEEK
Top  museums,  including  the  Metropolitan  Museum  of  Art
(@metmuseum)  and  MoMA  (@MuseumModernArt),  are  among  the  more
than  2,200  museums,  galleries  and  cultural  institutions  from  over  64
countries  that  have  joined  forces  on  Twitter  for  #MuseumWeek,  an  online
introduction  to  their  organizations,  which  ends  on  Sunday.  Each  day  has  a
different  theme,  like  “souvenirs”  or  “secrets.”
A version of this article appears in print on March 27, 2015, on page C22 of the New York edition.
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Learn more about Jeppe Hein's transforming artwork in this interview!
more info "

This is a community post, untouched by our editors.

Jeppe Hein has produced many experiential artworks. He bases his artworks on
interactive and community oriented features. Jeppe Hein is a famous artist based in
Berlin and Copenhagen. He has produced artworks that have been showcased around the
world. For instance, appearing rooms which is a water fountain at The South Bank
Centre, London has become very successful and popular among residents. He also
experiments with mirror and minimalist/conceptual art forms which gives people a
reason to connect and draw meaning from his art. He has also contributed a lot to public
art as his artworks are usually featured in public spaces. This makes them more accessible
so that everyone can enjoy them in the urban realm.
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Seite 1 von 29

Bringing People Together Through Interactive Artworks: An Interview With Jeppe Hein – Urban Times

24.11.2014 13:11

I had the opportunity to interview Jeppe Hein. In this interview, he provides some great
insights into his artworks, why he makes them interactive and public, and the things we
can expect to see from him in the future.

Take a look at our conversation below:

Thejas: Why do you choose to make your sculptures
interactive to the public?
Jeppe: In my view, the concept of sculpture is closely linked to communication. Rather
than passive perception and theoretical reflection, the visitor’s direct and physical
experiences are more important to me. A level of immediate perception is only achieved
with an artwork that the viewer is directly involved with. Thus interaction is a distinctive
element of my artwork and the viewer plays a vital role.
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Thejas: What type of artform do you practice with your
sculptures? Some call it minimalist or conceptual art – what
do you classify it as?
Jeppe: Although I see myself in the traditions of Minimalism and Conceptual art, I would
not consider myself being part of a particular movement. I would rather say I have been
inspired by other artists like Dan Graham, Robert Morris, Robert Smithson, Larry Bell,
Olafur Eliasson and Asger Jorn, because they all work with communication and
experience. Their works are always physically present and perceptible. People shall not
only look at them, but also feel them. My artistic approach is a similar one.

Thejas: Public art brings new meanings to people around
them and can form a communal feeling. What are some of
your artworks, which are interactive to the public? How
do they convey meaning?
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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Jeppe: Almost all of my artworks are interactive to the public and offer the possibility
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of participating in the action of a piece, of being confronted with the surprise of the
unexpected. By challenging the physical attention of the viewer, an active dialogue
between artwork, surrounding and other visitors is established.
My Modified Social Benches, for example, borrow the basic form from normal park or
garden benches seen everywhere, but are altered in various degrees to make the act of
sitting on them a conscious physical endeavour. Each bench has feet, offers space to sit
and a back to lean on. But unlike usual benches, it consists of elongated, winding, rapidly
rising or falling lines of seating with high arches, sharp bends or small loops. With it’s
modification, the space it inhabits become active rather than places of rest and solitude; it
fosters exchange between the users and the passers-by, thus lending the work a social
quality. Due to its alterations, the bench end up somewhere between a dysfunctional
object and a functional piece of furniture and thus point out the contradiction between
artwork and functional object. The visitor can use it as a bench and sit on it. At the same
time, the bench has its own sculptural quality, thus inviting the viewer to look at it and to
walk around and through its structure.

Thejas: You are known to experiment with mirror sculptures
such as Reflecting Frequencies in Denmark. Why do you
have a fascination with mirrors?
Jeppe: Mirrors alter and question our perception of our surroundings and
ourselves by increasing and multiplying the heterogeneity of a space for example.
Mirrors make us reflect on our own presence by addressing our physical and
mental experience of an environment and our position within it. Viewers become
aware of the limitations as well as the possibilities inherent in the act of looking. So, my
mirror installations always refer to the presence of the visitor and the artwork in the
space asking the audience: Why are you here? What are you doing here? How do you
observe artwork and space? How are you observed by artwork and space?

Thejas: How does your art redefine the public space?
Jeppe: In my opinion, an artist generally should be a kind of seismograph perceiving the
atmosphere of a space as well as its influence on people’s mood and behaviour
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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transferring it to the artwork in order to change, add or highlight special features. I think

art can be a tool to create a system of reference between space and viewer, by which I
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attempt to break traditional attitudes and expectations of art.

Art, similar to architecture, is a way of expression in space with communicative
and functional aspects, with the capacity to intervene in the field of social interaction and
to form social constellations. Therefore, I consider art in public as a social sign with the
ability to provoke and challenge communication and reflection. This is particularly
relevant at a time when places for communication – such as free, creative spaces and
areas designed to enable interaction and involve people in a dialogue with the
surroundings and others – are absent from most contemporary cities.

Thejas: Is it the nature of the sculpture or the type of people
attracted to the sculpture that makes it interactive in public
art? Does the type of material you use contribute to how
interactive a sculpture is?
Jeppe: Generally, I think art should be created for people. Instead of placing an artwork
without reference or connection to architecture and audience in public space,
social aspects should be considered during its development and the dialogue
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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between object, space and observers should be enhanced by a piece. The open

character of public spaces offers the opportunity to work in a very conceptual way.
Without any institutional restrictions, the conditions of nature, space, the public and the
surroundings can be reflected then translated into an artistic
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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surroundings can be reflected then translated into an artistic

idea. Moreover artworks in public space open up new possibilities for the viewer to lose
his timidity and respect towards art. When people see an art
piece developed and integrated in public space, it is often easier for them to get a first
access to it.
Material is a medium for me to promote exchange between viewer and artwork.
Sometimes industrial made material is suitable for this purpose, sometimes hand-made
material is the best choice. Most industrial made materials, like mirrors or neon tubes, are
a part of our everyday life. People are used to it nowadays and interact with it constantly –
often without even recognizing it. I try to utilize this unnoticed acquaintance and
growing acceptance in my installations to attract people’s attention.

Thejas: Can you tell us about your work Appearing Rooms
fountain at the South Bank Centre in London?
Jeppe: Appearing Rooms is a programmed water pavilion that comes across as a labyrinth
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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made out of four outer water walls in the shape of a square, which is sub-divided
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into smaller spaces by four independent walls within the structure. The 2,30-metre-high
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water walls randomly rise and fall, defining all possible right-angled configurations of the
space in sequences of ten seconds before changing shape and appearance. The visitor is
allowed to move within the structure from space to space, finding himself in differently
shaped spaces inside, or suddenly on the outside, of the pavilion without any possibility
to control or govern the confinement/exclusion.

Thejas: You have also experimented with a number of
fountains as places for public space. What makes the
fountain a special attribute to the public space?
Jeppe: For a couple of years now, I have been using natural elements such as water as
a material to create architectural constellations and sculptures that seem to
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/

Seite 12 von 29

Bringing People Together Through Interactive Artworks: An Interview With Jeppe Hein – Urban Times

24.11.2014 13:11

a material to create architectural constellations and sculptures that seem to

be substantial and immaterial at the same time. These temporary spaces are appreciated
for directly activating the viewer’s awareness and attention as it provides the possibility to
physically experience art in a different way and to perceive the surrounding from another
perspective.
Accordingly, this “liquid architecture” can be considered to be a social sculpture inserted
playfully in everyday life situations. The interaction established can stimulate multiple
reactions: from amusement to curiosity, from doubt, to wonder and surprise. My water
pavilion reactivate and emphasize a place as a meeting point, a calm and peaceful area
where people can take a rest and have a break from everyday life. Where an exchange
between the diverse inhabitants of the area takes place and a joyful and cosy atmosphere
arises.

Thejas: Who are the targeted audience for your sculptures?
Do you think about what type of people interact with the
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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sculpture or is it built for everybody?

Jeppe: It’s for everybody. My artworks are intended to ideally bring together people from
different contexts and origins providing them with an opportunity for mutual
exchange. Independent from background, gender or age, no matter if it is a child or an art
critic, people are encouraged to interact with the work, the surrounding and other people.
When people enter one of my water pavilions and suddenly face a person with a different
culture, another age or skin colour and both smile at each other, they will forget in a
second who and where they are because it is an amazing feeling to stand in a room full of
water. I hope this experience strengthen the sense of community between the various
groups that generally reflect a community at large.
Moreover, it is important for me that my art is not only exhibited in the context of the art
world, but also seen and experienced by people who usually don’t visit a museum. In
consequence, I created a variety of works in public space, which offer passers-by the
possibility to interact with sculptures without even knowing that it is art.

Thejas: Can you give us an overview of your future projects?
https://urbantimes.co/2014/11/bringing-people-together-through-interactive-artworks-an-interview-with-jeppe-hein/
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Thejas: Can you give us an overview of your future projects?

Jeppe: I am currently preparing my solo show Stillhet at Galleri Nicolai Wallner in
Copenhagen that will open up on November 7th, 2014 and I am on view in the group
shows Antworten auf Calder: Mobiles in der Gegenwartskunst at Kunsthalle
Wilhelmshaven (Germany), Schwindel der Wirklichkeit at Akademie der Künste in Berlin
(Germany), Bikuben at Utah Museum of Contemporary Art (USA) and The grass is always
greener… at Museum of Contemporary Art in
Roskilde (Denmark). In addition, I am working on two major solo shows coming up in
spring and autumn 2015 in the US and Germany as well as several commission works that
will be inaugurated during the course of next year.
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Jeppe Hein, Light Pavillion, 2004. Courtesy of
Johann König, Berlin, 303 Gallery, New York.
Foto/Photo: Keizo Kioku.

To dare to ask
about happiness
What does happiness mean to you?
Jeppe Hein's straightforward
question, which opens the exhibition at Bonniers Konsthall will surely
surprise many. Happiness is not one
of contemporary art's most popular
subjects. Which is not to say that happiness is not much discussed in our
time. Promises of eternal and immediate well-being are made every day
by serious and not-so-serious experts,
psychologists, philosophers, lifestyle
journalists, fitness gurus, and coaches. However, usually these promises
come with the stipulation that something must change, whether that be
a way of thinking, living, or eating.
Nowadays, we even treat happiness
like a project by choosing a lifestyle
or buying a product.
Therefore it is no surprise that Jeppe
Hein has decided to tackle happiness.
His work is always concerned with the
present moment. It is a reaction to the
present, reading and response to it, often with playful humour, sometimes
with cutting irony, but always quick
and attentive. His interventions within
rooms – such as a spontaneous fountain that squirts the observer, a wall
that unexpectedly moves, or a light
sculpture that turns off when someone
approaches it – become contemporary,
material comments, in which the observer is given the role as the partner
in a conversation.
Hein's exhibition at the konsthall
began with an open invitation in a va-

riety of media – Facebook, newspaper
ads, and posters hung around the city
– asking everyone to share what happiness means to them. This request
emphasizes the dialogical nature of
Hein's work, and also his disarming
openness to the variety of influences
and art forms that meet and intermingle. His work is based on a humble
and anti-hierarchical approach, open
to both inf luences of the history of
Western art and to other places and
cultural traditions. In Jeppe Hein's
world, the circus, the carnival, the
newspaper, and the bar are all possible
springboards and influences.
What does happiness look like?
How does it smell? What colour is it?
An important key to Hein's work can
be found in how these questions are
formulated. He starts with a tangible
physical reality, and his work is always
the result of a material practice. Happiness is expressed as a sensuous experience: a smell, the memory of a taste, the
feel of a material. Feelings, thoughts,
and experiences take a physical form
and give the viewer an immediate experience that is impossible to avoid. This
physical aspect is highlighted in this
exhibition through the engagement of
the senses: sight, touch, and hearing.
In A Smile for You we encounter
many of Hein's earlier works and
materials, and the expressions that
he has made his own and constantly
returns to. Here we find mirrors in
whose reflections viewers must meet
themselves, and in which, like in a
funhouse mirror, our perceptions of
space and of our own bodies are reversed and distorted. Here we also
meet elements like water and fire. Fire
is associated with fireworks and the
euphoria of the carnival, but also with
danger and destruction. Hein uses wa-

ter to create fountains, whose surprising cascades are more reminiscent of
the playground than the controlled
water displays of classical gardens.
The movement of water is another reoccurring theme in Hein's work,
which itself is constantly moving and
changing. Even walls and benches can
move, playing with the conventional
notion of the stability of sculptures.
Jeppe Hein's work moves between
sculpture and architecture, with many
of his pieces taking place in public environments outside of traditional art
spaces. There are clear references in
these pieces to traditions of minimalism, to the use of industrial materials
and spaces, and to the dependence on
the interpretation of the viewer in order
for a work to be complete. The references also embrace the games played
with the language of minimalism starting in the late 1980s. At that point artists like Felix Gonzalez -Torres and later Janine Antoni, Ingar Dragseth, and
Michael Elmgreen started to use edible
and perishable materials and erotically
charged objects in order to include the
political, the procedural, and the sexual in the traditional aesthetic idiom of
minimalism. Hein's conversation with
the minimalist tradition also makes
room for humour and laughter.
Jeppe Hein has created a new
piece for his exhibition at Bonniers
Konsthall. It is a progression of the
piece Distance from 2005, in which
balls rolled along a track through an
exhibition hall, and the movements of
the balls were triggered by sensors that
detected the movements of viewers.
At Bonniers Konsthall wooden mallets rather than balls f ly around the
room, hitting metal bowls, and create
a soundscape throughout the exhibition space. The bowls are the type of
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singing bowls used in Buddhist rituals,
during meditation, and for relaxation
outside of a religious context. The influence of Eastern tradition is a new
line of thought in Hein's work, and it is
another interesting connection to the
history of minimalism, in which Zen
Buddhism has played an important
role. Today, as well as before, there are
elements of popular culture with their
roots in Asian tradition – for example,
yoga, meditation, and alternative medicine. Strong influences from Asian traditions of design and thought can also
be found in contemporary art.
Hein's signature playful tone turns
much darker when you reach the heart
of the exhibition. A number of watercolours hang in the centre of the gallery. Each one is a kind of diary entry
made by the artist during a burnout
period. Through them the viewer is
able to follow the artist from the paralysis of deep depression to the first
signs of recovery. The naked desperation and vulnerability found in these
paintings changes our reading of the
exhibition as a whole and also indicates a decisive turn in Hein's work.
The search for happiness can be seen
as a way of finding a new path when all
other doors seem closed. The first step
might be to follow a movement, catch
a scent, or see a colour. And to begin
to live again could be to dare to ask
the question of what happiness is. �

A Smile for You is on view between April
24th and July 28th. The exhibition is part of
a larger collaboration with Jeppe Hein and
Wanås Konst on the theme of happiness. The
collaboration will also include a publication
and an educational program.
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Jeppe Hein, Appearing Rooms, 2004. Courtesy
of Johann König, Berlin, 303 Gallery, New
York, Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen.
Foto/Photo: Kathryn Palin.
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In Thailand Jeppe Hein met a monk who played music on
a traditional Buddhist singing bowl, which led to a key element in one of Hein's latest installations – a track of singing
bowls. Here in his studio, Hein is showing how the bowl can
be used for painting.

Happiness according
to Jeppe Hein
Imagine you are an ordinary businessman riding
a train to northern Denmark. You are very busy. You
have surrounded yourself with work tools – two cell
phones, an Ipad, a stack of papers – and you're working on all of them at the same time. You're multitasking. You're always a bit stressed, but that's what
keeps you focused. By now you might have noticed
the stranger, dressed more casually than you, sitting
across from you. To your surprise, he leans forward
and introduces himself as Jeppe Hein, artist, and
says that he'd like to ask you something. You're stuck
on a train, so you have no choice.
“Are you happy?” he asks.
This example is taken from reality. This is how a
meeting with Jeppe Hein (born 1974) might end
up – a bit on the transgressive side. And however
you might choose to answer his question, it will
end up as part of what might be called artistic
sociological research.
For the last few years this young Danish artist
has been nurturing a burning interest in joy and
happiness. He has thrown himself into the subject
of happiness with scientific precision. What is joy?

What needs to take place in your life in order for you
to be happy? Is happiness a legitimate goal? How do
you give joy to others? He is so consumed by finding
the answers to these questions that he expects to be
occupied with them for “the next 15 to 20 years.”
“I think many people value the wrong things in life,”
says Jeppe Hein. “It's the small things that matter.
True joy can only be found in one place. And that's
inside of you. The problem with our society is that
people don't dare to look at themselves and see who
they are. People aren't honest with themselves.”

But after more than a decade of
fast-paced work – burning the
candle at both ends so to speak
– Hein finally burnt out.
Jeppe Hein's preoccupation with happiness is not
completely unexpected. For many years, he pursued
other priorities in his work – and in his life as well
for that matter. But after more than a decade of fastpaced work – burning the candle at both ends so to
speak – Hein finally burnt out. Before that, in addition to the time he spent creating work, it was not
unusual for him to fly 150 times a year to openings
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and exhibitions, or back and forth between Copenhagen, where he lived with his family, and Berlin,
where he kept his studio and had fifteen employees.
Then one day three years ago, it all just got to be too
much. Hein wasn't just affected by a stress disorder,
he was completely burnt out. For the next year, he cut
off almost all contact with his studio and spent his
days trying to rebuild himself from scratch – one day
at a time – with the awareness that he never wanted
to become the old Jeppe again. For the first three
months he slept for almost 18 hours a day.
Luckily the Hein-machine was so well-oiled
that exhibitions and commissions had already
been planned for more than a year in advance,
and therefore, the little factory of his studio could
continue on for quite a while without its leader.
Hein's right hand, Stephan Babendererde, was able
to hold down the fort. During the painstaking process of rebuilding his wrecked psyche, Hein sought
out help from therapies sometimes called “alternative.” He underwent psychoanalysis and began
meditation and yoga practice.
– It's awesome. Good for your back and for your
breathing, says Jeppe Hein of yoga. He says that if
someone had asked him a few years ago if he did
yoga, he would have laughed because “of course I
don't do that.”
Jeppe Hein did have relapses, but he kept his
head held high. It was just his brain and body's way
of telling him he was going too fast again. He slowly
started to feel better. He thinks it probably helped
that he is basically a very positive person.

je p p e hei n

– I've never considered myself beat. I think 90% of
those who are affected by stress do, he says.
In 2012 Jeppe Hein travelled to the small country
of Bhutan, the land of the thunder dragon, which
lies in the Himalayan Mountains between India
and China. Bhutan is the only country in the world
that considers the happiness of its citizens a national
goal. Instead of measuring success with gross domestic product, Bhutan uses something called gross
national happiness as an index of progress. On a
later trip to Thailand, Hein met a German-born
Buddhist monk who played music on a traditional
singing bowl, which led to a key element in one of
Hein's latest installations – a track of singing bowls!
When asked about who inspires him, Jeppe Hein
always mentions the American conceptual artist
Dan Graham and the Danish-Icelandic artist Olafur
Eliasson, who was a kind of mentor to Hein early in
his career. Hein's sculptures and installations are
located at the intersection between technology and
audience interaction. His interactive fountains and
his modified social benches both challenge and enable the audience by creating a space for people to
meet. They strengthen the spontaneously occurring
communities that arise when a desire for play and
creativity is awakened.
Jeppe Hein's previous works were primarily social sculptures intended to engage the audience and
maybe shake them up a bit too, but his newer work has
acquired another dimension – a therapeutic one. Now
his work also leads towards self-reflection, and it reveals Jeppe Hein as an artist whose practice parallels

BONNIERS KONSTHALL

the market for alternative treatments, with all of its
implications, from healing to self-help literature. This
is an area that the established art world has generally
considered itself too fine for. But that's not something
Jeppe Hein pays attention to.

Suddenly it occurred to me
that the show should just be
about happiness.
J eppe he i n

– I just try to be as honest with myself as possible, he
says. And as for the art world: it's become less and
less a part of my identity. Since I rearranged my life
and found my balance, it's no longer a priority for
me to knock around to openings and exhibitions.
It's about daring to be totally open and honest with
myself. And I know damn well what I'm talking
about because I've been through so much anxiety
and depression and pain in the last few years.
Two years ago Jeppe Hein showed his most honest and personal exhibition to date: I am right here
right now. On the wall in the back room of Hein's
gallery in Berlin, Johann König, were hung 900 watercolours, which Hein had painted therapeutically

– 21 –

A s m ile f or y o u

while he was sick. Through them you could follow
his recovery day by day. Since he's dyslexic, he wrote
things like “Uha...not easy to...day...,” “I was happy
4. sek to day,” “So much pain indside” or “Sorry I
am... a littel briandead at the moment.” It was his
gallerist who convinced him to exhibit these watercolours, and Hein agreed to do it even though it is
an unusual move for an artist who normally works
in a more minimalistic field.
It turns out that people can handle words like
honesty and joy and happiness, even if under most circumstances those words are considered a little ugly.
Last summer while trying to find a theme for his
exhibition in Sweden, Jeppe Hein was at a meeting
with a variety of curators and museum people.
– The people that I had around me had enormous
amounts of drive, but they seemed to be missing joy.
They looked so tired and burned out, said Jeppe Hein.
– Suddenly it occurred to me that the show
should just be about happiness. And when I said
that it was as if a kind of energy was released around
the whole table. ‘Yes! That's exactly what it should
be about,’ they said.
And so it was. �

Jeppe Hein was born in 1974 in Copenhagen, Denmark and
now lives and works in Copenhagen and Berlin. Hein has
had participated in and had solo presentations at Tate Modern, London, 21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa, Centre Pompidou, Paris, and MOCA, Museum
of Contemporary Art, Los Angeles.
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What Jeppe Hein can do with smoke, mirrors and water would put any fairground magician to shame. The Danish artist brings a
sense of carnival playfulness into high-art institutions and the often austere open city squares to unlock people's potential to engage
more comprehensibly with both public realms and with each other.
Hein left Perth yesterday after a short visit to attend the opening of his first permanent public artwork in Australia, a $1.3 million
interactive water feature installed as the centrepiece of the City of Perth's $36 million Forrest Place redevelopment.
Water Labyrinth is a 12m x 12m series of nine "rooms" created by jets of recycled water that shoot into the air and disappear as
quickly as they emerge. It was an instant hit when turned on last Friday, drawing businessmen, bikers and mums with babies into its
drenching vortex.
It seems a model example of a location, once considered hot, sterile and unwelcoming, blessed with the perfect match of a public
artwork that enlivens the area, breaks down barriers between people and redefines perceptions of the cityscape in which it sits.
The 38-year-old Hein studied at the Royal Danish Academy of Art and the Stadelschule in Frankfurt. His work has been displayed at
the Venice Biennale, the Pompidou Centre, Tate Modern and the Museum of Modern Art in New York.
Danish artist Jeppe Hein at the opening of Water Labyrinth.

Based in Berlin for the past few years, Hein is one of the world's foremost artists but he insists that art with a capital A is far less
important to him than communication. The spouting water "pavilion" outside the GPO is the latest in a long series of humorous Hein
works which spring from the formal simplicity of 1970s conceptual art and minimalism, but really seem to come alive when people
interact with them.

Seats that emit plumes of smoke or break into jitters as someone sits down; spiralling mirrored labyrinths; "dysfunctional" roller coaster-like park benches; light sculptures powered by cyclists;
fountains crowned by fireballs. Hein's interactive works playfully remind viewers of their vital role in activating art's communicative power.
Two years ago, a smaller version of the Forrest Place aquatic pavilion was installed outside the Perth Institute of Contemporary Art, which hosted an exhibition of Hein's gallery artworks during
the Perth Festival.
"I see my artwork as a tool for communication and dialogue," he says. "In this situation, if the water is turned off, you have just a square - there is nothing else and not a lot of people. But
suddenly if you turn it on, you are activating the area and making an energy point but only because people are using that energy. People are drawn to the water and begin to experience other
people. It is really important."
This blend of fun and seriousness of purpose, as well as the blurring between architecture and sculpture, is typical of Hein's work.
His Modified Social Benches series of whimsical, seemingly impractical benches, for example, are a reaction to the removal of seating from big cities to discourage people from remaining too
long in one place.
"Public spaces are becoming less and less public," he says. "My benches introduce happiness and fun but you can still use them as a functional bench in a way."
Like James Angus' neighbouring Forrest Place sculpture Grow Your Own ("The Cactus") and Geoffrey Drake-Brockman's new Perth Arena artwork Totem ("The Perth Pineapple"), Hein hopes
Water Pavilion will soon earn its own nickname.
"I am almost trying not to say a name because it will come. People will find a name for it. It is theirs now. It is not mine. It is called the Water Labyrinth but I hope it will be known as something
else, like the Cactus and the Pineapple. That is nice. It is the biggest dream for an artist to create that kind of energy."
'People are drawn to the water and begin to experience other people. It is really important."
Jeppe Hein
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17. okt. 2012 [Anmeldelse]
Selvportræt lokker med et glimt af
kunstnerens autentiske selv, men det
autentiske ligger i den kunstneriske
fortolkning og ikke i kunstnerens
ansigtstræk. Læs mere
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Long Modified Bench Murau, 2012, variable mål. Courtesy: Johann König, Berlin and 303
Gallery, NY. Foto: Lutz Herrmann.

LÆS OGSÅ

Hans værker overskrider konstant grænserne for kunstværkets formåen.
De gør det nu ikke for provokationens skyld. Tværtimod vækker de
snarere vores fortrolighed på begavet og reflekteret vis for herefter at
åbenbare en helt ny kommunikerende og aktiverende side, hvis
væsentligste rolle er at sætte noget i gang i os.
Jeppe Heins kunst er foruroligende, netop fordi de situationer, som han
sætter i scene, synes så underholdende og indbydende, at man først ved
nærmere bekendtskab mærker noget truende snige sig ind i oplevelsen.
Hans værker indføjer sig med et både charmerende og utilpasset
nærvær i deres omgivelser.

I fællesskabets ånd

Hans bevægelige vægge og bænke, der både ryger og suser frem og
tilbage; hans gigantiske kugler, der via motorer og detektorer triller
rundt i hælene på publikum; hans mange bænke i det offentlige rum, der
fordrer en anderledes kropslig tilgang; hans mange spejlskulpturer, der
vender verden på hovedet for os; og hans kuber, der flyver, ryster,
ryger, blinker og smelter, når man træder ind i deres nærhed.

LÆS OGSÅ

29. aug. 2012 [Anmeldelse]
Copenhagen Art Festival er præcis så
broget, som en festival uden et
samlet kuratorisk mål skal være.
Læs mere

Alle går hans værker i bogstaveligste forstand i kroppen på de
mennesker, der møder dem.
Beskrivelse og analyse af et karakteristisk værk

Ugens Kunstner - Lars
Arrhenius

I værkstedet
Statens Kunstfond

22. aug. 2012 [Ugens Kunstner]
Hverdagens små og store hændelser
er centrale motiver i Lars Arrhenius'
værker, hvor han visualiserer
menneskets eksistentielle livsvilkår.
Læs mere

U-TURN
Alt_Cph 2008
Udstillingsrum for
eksperimenter
Politisk kunst

LÆS OGSÅ

Østeuropæisk kunst
Machine-RAUM
Street Art / Graffiti

Fællesskabet på prøve
Water Pavilion Aalborg, 2011, Permanent installation på KUNSTEN Museum of Modern
Art Aalborg. Foto: Simon Andersen.

Water Pavilion, der er Jeppe Heins eneste permanente vandpavillon i
Danmark, befinder sig i skulpturparken ved KUNSTEN – Museum of
Modern Art Aalborg. To store ringe af vand med en diameter på 13 m
består af en række ”vandvægge”, der er kodet til 37 forskellige
formationer, som skifter hvert 15. sekund.

I mødet med hans værk får man erfaringen af, at man selv former sin
verden. Den komplekse bevidsthed om forholdet mellem mennesket selv
og verden bliver hos Jeppe Hein en direkte umiddelbar sanselig erfaring,
som man erkender intuitivt snarere end intellektuelt.
Når man står midt i Jeppe Heins springvand, er det ikke umiddelbart den
intellektuelle refleksion, der presser sig på. Kroppen reagerer spontant
og instinktivt på værkets forunderlighed, og først senere sætter
eftertænksomheden ind.
Erfaringen af, at man selv former sit verdensbillede, skærper
opmærksomheden mod ens egen væren i verden. Den komplekse
bevidsthed om, at man med sin krop indgår i og er med til at skabe sin
omverden, bliver hos Jeppe Hein en direkte, sanselig erfaring, der er
vokset frem af det umiddelbare samspil mellem krop og rum.

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?ugens+kunstner+jeppe+hein

20. aug. 2012 [Baggrund]
Copenhagen Art Festival, der
indtager de københavnske
kunsthaller og den indre by fra den
24. august, dyrker, undersøger,
hylder og udfordrer fællesskabet.
Læs mere

LÆS OGSÅ

Turen Går Til Ishøj

21. jun. 2012 [Anmeldelse]
Treffpunkt:Berlin fokuserer i højere
grad på den tyske hovedstad og dens
tiltrækningskraft end på værkernes
individuelle kvaliteter og potentialer.
Læs mere
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Ny vandskulptur af
Jeppe Hein på KUNSTEN

27. jun. 2011 [Nyhed]
Vandskulpturen af den danske
kunstner Jeppe Hein kan opleves fra
2 juli 2011 i KUNSTENs skulpturpark i
Aalborg Læs mere

LÆS OGSÅ

Olafur Eliassons Tivoli

28. feb. 2011 [Anmeldelse] På
kunstmuseet ARKEN vil de gerne
påvirke. Men publikum vil helst
opleve, og Olafur Eliasson leverer.
Læs mere

LÆS OGSÅ

Kunst som handling

18. jan. 2011 [Baggrund] De vanlige
kunstbegreber strander ofte i mødet
med performancekunstens direkte
henvendelser. Det vil Camilla Jalving
gerne lave om på. Læs mere
YOU ARE ON MY MIND, 2012, 100 x 100 x 10 cm. Courtesy: Johann König, Berlin and
303 Gallery, NY. Foto: Roman März.

LÆS OGSÅ

Nordlys over
Normandiet
Mobile Mobile, 2010, variable mål.
Courtesy: Johann König, Berlin, 303
Gallery, NY and Galleri Nicolai Wallner. Fra
udstillingen: Milieu Social, Galleri Nicolai
Wallner, Cph, 2010. Foto: Anders Sune
Berg.

Follow Me, 2009, 2,2 x 6,05 x 6,05 m.
Permanent installation på Bristol
Universitet, UK. Courtesy: Johann König,
Berlin and 303 Gallery, NY. Foto: Jamie
Woodley.

7. nov. 2009 [Baggrund] Litteraturog kunstfestivalen Les Boréales
kaster lys over samtidskunst fra
henholdsvis Danmark, Grønland og
Færøerne. Læs mere

LÆS OGSÅ

Kunsten at grine i kor

20. okt. 2009 [Anmeldelse] Jeppe
Heins udstilling Sense City på ARoS
gør det lattervækkende at se på
kunst. Læs mere
Please..., 2008, 487 x 165 cm, neonrør. Courtesy:
Johann König, Berlin and 303 Gallery, NY. Foto: John
Behrens.

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?ugens+kunstner+jeppe+hein

360 grader Illusion III, 2007.
200 x 735 x 400 cm., hvert
spejl 200 x 500 cm.

LÆS OGSÅ
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Behrens.

spejl 200 x 500 cm.
Courtesy: Johann König,
Berlin and 303 Gallery, NY.
Foto: Ole Hein Pedersen,
ARoS 2009.

Kunstneriske
søforklaringer i Sorø

6. okt. 2009 [Anmeldelse] KURSudstillingen i Sorø gør søen som
motiv nærværende og aktuel for
samtidskunsten. Læs mere
Rotating Labyrinth, 2007, 5,5 x 5,5 x 2,2
m. Courtesy: Johann König, Berlin and
303 Gallery, NY. Foto: Tate Photography.

Modified Social Benches C, 2006,
variable mål. Courtesy: Johan König,
Berlin and 303 Gallery NY. Foto: Francis
Billiet, NMAC, 2006.

Changing Neon Sculpture, 2006, 150 x 150
x 150 cm. Courtesy: Johann König, Berlin
and 303 Gallery, NY. Foto: Anders Sune
Berg.

Modified Social Benches E, 2006, variable
mål. Courtesy: Johan König, Berlin and 303
Gallery NY. Foto: Florian Lüdde, New York,
2007.

Modified Social Benches #3, 2005, variable mål.
Courtesy: Johan König, Berlin and 303 Gallery NY.

360° Presence, 2002. Courtesy:
Johann König, Berlin and 303

Foto: Kaare Smith, Cph, 2007.

Gallery NY. Foto: Ludger Paffrath.

Fakta:
Jeppe Hein (f. 1974) og bor og arbejder i København og i Berlin. Jeppe
Hein er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh i 1997 samt
Städel Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt/Main i 1999.
Udvalgte udmærkelser:
2012: Robert-Jacobsen-Preis der Stiftung Würth, Germany
2011: Kulturpris i Vordingborg Kommune, Denmark
2010: 3-year grant of Statens Kunstfond, Denmark
2009: Honorary Chair Henry Art Gallery, Seattle, USA
Jeppe Hein har udstillet i ind- og udland samt er repræsenteret i private
og offentlige samlinger, herunder bl.a. ARoS Kunstmuseum Aarhus samt
Tate Gallery i London.
Jeppe Heins hjemmeside

Annonce:

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?ugens+kunstner+jeppe+hein
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'modified social benches l-u' by jeppe hein, 2012
all images courtesy the artist and beaufort04

jeppe hein: modified social benches l-u
beaufort04, de haan wenduine, belgium
on now until september 30th, 2012
jeppe hein has installed a selection of his 'modified social benches l-u' by the seaside in de haan wenduine, belgium. the danish artist has created
a playful interpretation of an entirely average seating implement. the ordinary outdoor, public benches have had their seats redefined by hein,
as the space in which one would typically rest has been altered to a state upon which the viewer may not normally recline. the artist developed
these works to evoke from the viewer an unexpected response from communication with an expected object. each of the pieces have been situated
on the the dyke of de haan, their natural placement by the seaside follows the pedestrian path, bringing to the space an interactive element to which
the site's regular passersby did not expect to see.

studio besau-marguerre: nido
stool
the fiberglass and resin threads
are wrapped around a standard
stool shape, creating a vis...

'modified social benches l-u' is on show in de haan wenduine, belgium as part of the 2012 edition of beaufort04: fourth triennial of contemporary art by the sea.
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anagram architects: SAHRDC
the planks of this modified bench seat rise separately of one another, creating a lower rectangular space in the center and two raised pedestal formations on either side

separating the site from the
bustling street activity, an exterior
masonry wall formed wit...
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an upside down 'V' shaped bench evokes a child-like fascination with an altered every-day object
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Henry Zhang

planning korea: jeju cocoon house
Super!!!!!!!@.@~Tu me fais un effet
b�uf !

marc

planning korea: jeju cocoon house
C'est magnifique comme une
scene d'un film. Je n'ai jamais vu
un style unique. "Cocoon" me
donne un sentiment
amelie

takeshi hamada: house K
I think it\'s absolutly beautiful. I like
the way the bedrooms are away
from each other for privacy, the
locations of th
Traci Carter
the center of the bench's seat has been removed

planning korea: jeju cocoon house
I wonder where the roots of the
trees in the roof are suposed to
go....

Nacho

left: the center plank from a modified bench seat curls tightly into itself
right: two benches, facing towards the water, divide the attention of the sea side visitor between the crashing waves and augmented seating

http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/20633/modified-social-benches-l-u-by-jeppe-hein-at-beaufort04.html

Seite 3 von 10

modified social benches l-u by jeppe hein at beaufort04

02.05.12 10:37

CHINESE

JAPANESE

KOREAN

VIETNAMESE

ADVERTISE WITH US
CONTACT US
YOUR SUBMISSIONS
COMMENTS
PRIVACY STATEMENTS
ABOUT DESIGNBOOM

by the christianaplein, two visitors rest upon a modified bench

the upside down 'V' shaped bench is utilized by a seaside passerby
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the 'W' shaped bench cradles two seaside visitors

each seat of the bench units have been altered in a unique manner
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installation view of the modified social benches tracing the edge of the pedestrian path
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24.04.2012 16:12 Uhr, Main-Tauber
NATUR UND KUNST IM EINKLANG
„Ein Bildhauer, der sich auf spezifische räumliche Situationen einlässt und diese transformiert,
indem er Objekte hinzufügt oder in Skulpturen eingreift, um den Betrachter auf prägnante Weise
komplexe ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen.“ So lautete das einstimmige Votum der Jury,
die dem dänischen Bildhauer Jeppe Hein den 10. Robert-Jacobsen-Preis 2011/2012 der Stiftung
Würth verlieh.

„Ein Bildhauer, der sich auf spezifische räumliche Situationen
einlässt und diese transformiert, indem er Objekte hinzufügt
oder in Skulpturen eingreift, um den Betrachter auf prägnante
Weise komplexe ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen.“ So
lautete das einstimmige Votum der Jury, die dem dänischen
Bildhauer Jeppe Hein den 10. Robert-Jacobsen-Preis
2011/2012 der Stiftung Würth verlieh.
Hein, der nach dem Besuch der Akademie der Künste in
Kopenhagen die Staatliche Hochschule für Bildende Künste („Städelschule“) in Frankfurt/Main
besuchte, arbeite laut Jury in einem Zwischenbereich von Architektur und Design.
„Jeppe Heins Werke gehen unter die Haut. Seine Werke sind nicht von Ehrfurcht von der
Kunstgeschichte belastet. Er versucht auch nicht, sich den Alten Meistern anzulehnen“, meinte
jetzt Gitte ?rskou, Direktorin des KUNSTEN-Museums of Modern Art Aalborg in Dänemark, in
ihrer Laudatio bei der Preisverleihung in der Bad Mergentheimer Wandelhalle.
Der 1974 in Kopenhagen geborene und heute in Berlin lebende Bildhauer ist bereits seit 1999 mit
einer Fülle bemerkenswerter Projekte und viel beachteten Ausstellungen international bekannt
geworden. Bei der derzeitigen Ausstellung „Dreidimensional!“ in Bad Mergentheim präsentiert der
dänische Bildhauer mehrere für Aufsehen erregende Parkbänke.
„Natur ist schön, Kunst ist schön – beides gehört eng zusammen“, zitierte die Bad Mergentheimer
Kurdirektorin Katrin Löbbecke den Künstler Friedensreich Hundertwasser. „Kunst ist das Vitamin
C für die Seele“, gab Löbbecke zudem Robert Jacobsen wieder.
Udo Glatthaar, Oberbürgermeister der Stadt Bad Mergentheim, dankte Würth für dessen
Engagement und Bereitstellung der Kunstwerke, um den Menschen jeglichen Alters und jeglicher
Herkunft Kunst nahe zu bringen. Die Würth-Gruppe sei sowohl im Kunstbereich als auch als
Arbeitgeber ein zuverlässiger Partner der Stadt und der Region.
„Feiern sind Inseln der Freude im Meer des Alltags – eine solch bedeutsame Preisverleihung
ganz besonders“, meinte Landtagsmitglied Wolfgang Reinhart. Würth zeige bei der Kunst und als
Unternehmer seine Weltoffenheit und Heimatverbundenheit zugleich und sei damit eine große
Bereicherung für Stadt und Landkreis.
Die Ausstellung „Dreidimensional!“ mit Werken von insgesamt 19 Künstlern passe ausgezeichnet
in die Schönheit der Kurparkanlage, betonte C. Sylvia Weber, Direktorin der Sammlung Würth.
Die Kunstwerke seien nicht nur eine Herausforderung zur Betrachtung, sondern zuweilen auch
zur Interaktivität. „Der Raum zum Lustwandeln fordert unsere gesamte sensorische
Aufmerksamkeit“, verdeutlichte Weber. Speziell Heins künstlerisch gestaltete Sitzbänke
bezeichnete sie als „wie gemacht für einen Kurpark“, die sowohl den Benutzer als auch
Vorbeigehenden mit einem Schuss Humor des Dadaismus fordern.
Reinhold Würth, Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, berichtete über den
Ursprung des Robert-Jacobsen-Preises sowie seiner Bekanntschaft mit Jacobsen. Diese habe
bei Würths erstem Besuch bei dem Künstler in Dänemark mit einer Champagnerparty vor rund 35
Jahren begonnen. „Eine barocke Figur mit Lebensfreude, Lebensgenuss und Optimismus, der
jedoch auch hart arbeiten konnte“, charakterisierte er den Künstler. „Ich bin gespannt, mich den
Werken Heins noch mehr zu nähern“, meinte Würth, als er die Preisverleihung vornahm.
„Wow!“ – mit diesem bündig kurzen Wort fasste Hein humorig seine Gefühle des Dankes für den
erhaltenen Preis sowie für die Unterstützung durch seine Familie und durch Würth zusammen.
„Kunst mit allen Sinnen erleben“, sei ein wesentliches Anliegen seines Schaffens. Sich selber
bezeichnete Hein als Handwerker der Kunst, die auch mit Spaß verbunden sein solle.
http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Natur-und-Kunst-im-Einklang;art775,6749131,PRINT?_FRAME=33
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Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von dem „Sue Richardson Duo“ aus England.
Ausstellung und Preis
Die Skulpturenausstellung „Dreidimensional! Zeitgenössische Bildhauerei“ im Kurpark in Bad
Mergentheim ist noch bis zum 25. November 2012 zu sehen. Bis zum 26. August bildet
„Dreidimensional!“ eine Doppelausstellung mit „Furios! Malerei und Plastik von Antonius
Höckelmann“ im Deutschordensmuseum, die Dienstag bis Sonntag/Feiertag (Montag
geschlossen außer an Pfingstmontag) von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet ist.
Der mit 25 000 Euro dotierte Robert-Jacobsen-Preis wird zu Ehren des gleichnamigen dänischen
Bildhauers, Malers und Grafikers (1912 – 1993) seit dessen Todesjahr in Kooperation mit der
Museumsstiftung Würth alle zwei Jahre verliehen. Die Stiftung Würth wurde von Prof. Dr. h.c.
Reinhold und Carmen Würth 1987 zur Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Kunst
und Kultur gegründet.
Quelle: mainpost.de
Autor: Von unserem Mitarbeiter Peter D. Wagner
Artikel: http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Naturund-Kunst-im-Einklang;art775,6749131
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
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Jeppe Hein 2.0
Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv.
Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen
med andre kunstnere for at udvikle sit talent.

Af Birgitte Rahbek // bra@berlingske.dk
Foto: Søren Bidstrup // sbi@berlingske.dk

udløst sammenbrud, som blev et skillepunkt i
tilværelsen.
»Jeg var meget syg og måtte trække stikket helt ud i en længere periode. Der var slet
ingen balance i mit liv. Jeg havde svært ved at
distancere mig fra mine projekter og sørge for
at have tid til mig selv og være nærværende i
de sammenhænge, som jeg befandt mig i. Jeg
havde haft alt for travlt,« fortæller Jeppe Hein,
som langsomt gik i gang med at bygge sig selv
op igen.
»Det er en livslang proces, og det er selvfølgelig hårdt, men når man finder ud af, at man
skal definere sit liv på ny, så opstår der også en
kæmpe glæde indeni. Jeg er sindssygt glad for
at udvikle mig på den måde. Pludselig begynder man at spørge sig selv om alt muligt. Hvorfor laver jeg kunst? Hvorfor er jeg gift? Hvorfor
har jeg børn? Hvordan har jeg det virkelig? Jeg
tror, at rigtig mange mennesker mangler balance i deres liv, men det er svært at se indefra.
Og det kræver mod at bryde det hele op for at
finde ud af, hvad man virkelig gerne vil, og
hvad der er spild af liv. Måske skal man have
en ordentligt en over nakken, før man tør gøre
det,« siger Jeppe Hein.

P

å en væg i et galleri er et kunstværk. Det
ser ikke ud af meget. Det er et lille hul.
Det er kuglerundt, i øjenhøjde og er
ikke meget større end en to-krone. Man
skal helt tæt på for at finde mening. Når man
kigger ind i hullet, ser ens eget øje tilbage på en
fra et spejl i bunden af hullet.
»Man kan se meget i et øje. Det første man
tænker er måske: Jeg skulle have sovet længere
i nat, men hvis man bliver stående lidt og ser
på sit øje i stedet for at trække sig tilbage, så
lærer man lidt om, hvordan man har det. Man
kan selvfølgelig også bare stå foran et spejl
derhjemme og se sig selv i øjnene, men hvor tit
gør man det?« spørger Jeppe Hein.
Han taler så tæt, at vejrtrækningerne bliver
abrupte ophold i mundens ordstrøm. Men
han er også en mand, der har været vant til at
have travlt. I 2003 afsluttede han sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi. I dag er han et af dansk nutidskunsts absolut største internationale navne. Jeppe Hein
er her, der og alle vegne. I morgen modtager
han som den første dansker en international
Robert Jacobsen-pris. Hans værker er blevet
vist i nogle af verdens vigtigste kunstkatedraler som Centre Pompidou i Paris, MoMA i
New York og Tate Modern i London. På dansk
grund udstiller han for tiden på Galleri Nicolai
Wallner sammen med billedkunsteren Alexander Tovborg, han er med på gruppeudstillingen Treffpunkt: Berlin på Arken, som åbner
midt i maj, og han skal kuratere et stort kunstprojekt på Højbro Plads i forbindelse med Copenhagen Art Festival til august. Byer, private
samlere, museer og virksomheder investerer i
hans værker, som bliver udtænkt og fremstillet i hans studio i Berlin, hvor han har 15 mennesker på lønningslisten. Og han bliver dagligt
kontaktet af folk, som vil samarbejde med
ham.
»Det er en kæmpe drøm at nå frem til det
sted, hvor jeg er i dag. Jeg har arbejdet hårdt, og
derfor har det også været vanskeligt for mig at
sige nej, når folk har henvendt sig til mig. Det
er faktisk noget af det sværeste, men jeg er blevet rigtig god til det,« siger Jeppe Hein.

fakta H

Jeppe Hein
H Født i 1974
H Udlært tømrer og herefter uddannet på
Det Kongelige Danske Kunstakademi og
Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt
H Bor og arbejder i Berlin, hvor han har et
studio med 15 ansatte
H Bliver repræsenteret af Galleri Nicolai Wallner i København, Johann König i Berlin og
303 Gallery i New York
H Har baren Karriere i kødbyen sammen
med sin søster
H Gift og far til to piger på tre og seks år

DER ER ET FØR og et efter i Jeppe Heins liv.
For godt to år siden blev han ramt af et stress12 . KULTUR&AOK . BERLINGSKE . SEKTION 3 . FREDAG 20. APRIL 2012

BORTSET FRA DEN beskedne størrelse er det
lille hul i væggen på galleriet et typisk Jeppe
Hein-værk. Mange af dem kalder på interaktion og stiller spørgsmål til beskuerens liv.
Han har f.eks. lavet lyskunst med tekster som
»Why are you here and not somewhere else«
(»Hvorfor er du her og ikke et andet sted«, red.),
interaktive springvand og bænke, der langsomt bevæger sig, mens man sidder på dem.
Hullet i væggen er en del af udstillingen »Sacra
Conversazione« på Galleri Nicolai Wallner
med Jeppe Hein og billedkunstneren Alexander Tovborg. De to kunstneres værker kunne
næsten ikke være mere forskellige. Alexander Tovborgs malerier er mættede med farver, symboler og deltaljer, mens Jeppe Heins
skulpturer med spejle er nærmest klinisk
enkelte. Skulpturerne spejler Alexander Tovborgs malerier, rummet og de mennesker, der
er i det.
»Mine værker fungerer bedst, når der er en
masse mennesker omkring dem. Som jeg ser
det, er betragteren den førende og det vigtigste i rummet. Betragteren er objektet, mens
kunstværket er subjektet, der spejler betragteren,« forklarer kunstneren.

F Det er en kæmpe drøm at nå
frem til det sted,
hvor jeg er i dag.
Jeg har arbejdet
hårdt, og derfor
har det også været vanskeligt for
mig at sige nej,
når folk har henvendt sig til mig.

Selv har han efter stresssammenbruddet
indtaget pladsen som det altoverskyggende
objekt i eget liv med stor bevidsthed. Han er
begyndt at gå lange ture, dyrke yoga og meditere.
»Meditation handler jo egentlig om at rense hovedet – og at man ikke tænker på noget
som helst. Et menneske har mellem 60.000 og
100.000 tanker i løbet af en dag. Så hvis man
kan stoppe tankestrømmen i et kvarter om
dagen, bliver man lettet for tusindvis af tanker. Det giver ret meget luft i hverdagen,« siger
Jeppe Hein.
Kunstnerens øvrige værktøjer til selvrestaureringen er en hård prioritering i arbejdsopgaver og få ugentligt arbejdsdage.
»Jeg er meget mere sammen med mine
børn, og jeg arbejder på en helt anden måde
end tidligere. Jeg arbejder færre dage, men
til gengæld mere intensivt. De dage, hvor jeg
ikke arbejder, har jeg ingen direkte kontakt
med mine medarbejdere, gallerister og andre
samarbejdspartnerne. Men jeg laver ofte noget kreativt for mig selv – maler eksempelvis,«
fortæller kunstneren.
JEPPE HEINS SUCCES har betydet, at han
har arbejdet meget med hovedet og knap så
meget med hænderne. Tidligere lavede han
ofte en skitse til et projekt og gav den så videre
til sine medarbejdere, så han selv kunne kaste sig over et nyt projekt – eller haste mod en
lufthavn for at flyve verden tynd for at mødes
med kunder og samarbejdspartnere.
»Jeg vidste jo, hvordan materialerne fungerede og ville virke. Men nu har jeg fundet ud af,
at jeg skal tilbage og have hænderne helt ned
i materialerne igen, så der også opstår tilfældigheder, hvor noget nyt og uventet kommer
frem,« siger Jeppe Hein, der oprindeligt er udlært som tømrer.
Han ved ikke helt, hvor mange projekter
hans studio arbejder med for tiden.
»For to og et halvt år siden havde jeg helt
styr på den slags. Dengang handlede det – desværre – nærmest mest om hvor mange udstillinger, der stod på mit CV. Det må jeg jo indrømme i dag,« siger Jeppe Hein.
I dag handler det om noget andet.
»I mange år havde jeg ingen jordforbindelse. Nu er jeg ved at lande på jorden og jeg
bruger meget tid på at finde ud af, hvad der er
rigtigt sjovt, og hvad der udvikler mig kunst-
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Das Spiel mit den Erwartungen des Betrachters
Publiziert am 30. November 2011 von Julia Schmitz

Jeppe Hein in seinem Atelier / Foto: Mirko Tzotschew

Der in Dänemark geborene und in Berlin lebende Künstler Jeppe Hein ist Teil der Ausstellung
“Gesamtkunstwerk: New Art from Germany”, die derzeit in der Saatchi Gallery in London zu sehen ist. Wir trafen
ihn in seinem Kreuzberger Atelier auf einen Kaffee, um mit ihm über die deutsche Kunstszene, seine Inspiration
und das schwierige Thema Spaß in der Kunst zu sprechen.
Galeriewände, die sich plötzlich aufeinander zu bewegen oder ein Teller, der im Museum bei näherer
Betrachtung plötzlich von der Wand fällt: Macht es dir Spaß, mit den Erwartungen der Besucher zu
spielen, die ja etwas ganz anderes erwarten?
Man muss aufpassen mit dem Begriff „Spaß“: Der ist in der Kunstwelt nicht besonders angesehen. Spaß ist ein
Wort, mit welchem man vorsichtig umgehen muss, wenn man über Kunst redet. Aber Spaß ist gleichzeitig auch
oft ein Indikator für einen Dialog, man unterhält sich mit anderen Menschen, die in der Ausstellung mit dabei
sind. Deshalb ist es für mich schön, manchmal dieses Lächeln auf den Lippen zu sehen, denn das macht die
Grenze zwischen den Leuten viel weicher. Man muss aber aufpassen, das man den „Spaß“ nur bis zu einer
gewissen Ebene treibt, sonst wird es sehr schnell albern.
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Ich sehe meine Arbeiten als Werkzeug für Kommunikation und Dialog. Und diese Werkzeuge werden dann in
Galerien, Museen oder öffentlichen Räume installiert und wir schauen, wann und wie die Leute mit den Objekten
in Berührung kommen. In solchen Momenten macht meine Arbeit besonders Spaß: Wenn Kinder, ältere
Menschen, Kunstkenner aber auch solche Leute, die gar keine Ahnung davon haben, meine Werke richtig
„fühlen“, anstatt sie direkt in einen Kontext einzusortieren. Kunstkenner kommen ja meist in eine Ausstellung,
schauen durch den Raum und sagen ‘das sieht aus wie Sol LeWitt, das sieht aus wie Dan Graham’ und so
weiter. Ich tendiere auch oft dazu. Man sollte aber seltener sagen können, ‘diese Werke und Künstler habe ich
gestern im Museum gesehen’ und häufiger ‘diese Werke habe ich im Museum erlebt’. In Bezug auf Kunst sollte
man viel stärker auf sein Herz hören, anstatt direkt zu analysieren und zu sagen ‘Das verstehe ich nicht’. Wenn
ich ein Kunstwerk richtig spüre, kriege ich Gänsehaut.
Funktionieren deine Kunstwerke überhaupt ohne den Besucher der
Galerie oder des Museums, der sich dem Objekt nähert?
Nein, eigentlich nicht. Es kommt aber auch darauf an, wie man ‘näher’ definiert.
Oft hat man ja eine Person, die die Arbeit ‘aktiviert’, während mehrere Leute
sich im Raum befinden und diese Person betrachten, weitere Leute wiederum
die Menschen betrachten, die diese ‘aktive’ Person betrachten.
Wie verträgt sich das denn mit der Prämisse in Museen, den Kunstwerken
nicht zu nahe zu kommen? Eigentlich müssten sich die Besucher auch
jedes Mal gehörig erschrecken, wenn deine Arbeiten plötzlich lebendig
werden.
Ja, und viele Leute sehen diesen Teil meiner Arbeit sehr kritisch. Man kann
aber nie Kunst für Alle machen. Einige meiner Arbeiten spielen genau damit,
z.B. dieser Teller, den ich in der Tate Liverpool an die Wand gehängt habe. Auf

"Man kann nie Kunst für Alle machen" / Foto:
Mirko Tzotschew

dem Boden befand sich eine ziemlich deutliche Linie – wenn man diese
übertrat, fiel der Teller von der Wand. Selbstverständlich haben sich die Leute
da jedes Mal sehr erschrocken. Interessant war besonders die Reaktion der Besucher, die den Raum betraten,
als der Teller schon zerbrochen auf dem Boden lag. Die meisten machten große Augen als ob sie sagen wollten
‘Ich war’s nicht!’, manche wandten sich sofort an die Aufsichtswärter. So kamen auch diese Menschen
miteinander ins Gespräch.
Kann man anhand der Reaktionen erkennen, wer mit deinen bisherigen Arbeiten bereits vertraut ist und
wer nicht?
Das Publikum ist ja immer sehr groß und natürlich versuche ich auch, mich zu entwickeln. Nicht, dass es jedes
Mal eine spaßige Überraschung werden muss, aber auch ich möchte etwas aus meiner Arbeit lernen. Bei
Johann König habe ich zum Beispiel vor kurzem Aquarelle gezeigt. Da haben schon ein paar Leute gesagt, dass
sie etwas anderes erwartet hätten. Das finde ich aber sehr schön. Ich habe mein Spektrum jetzt so erweitert,
dass die Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was bei mir als nächstes kommt. Als junger Künstler kann
man ja durchaus mal sagen, dass man jetzt etwas komplett neues und anderes machen möchte.
Was inspiriert dich in deiner Arbeit? Gibt es Künstler, die du als Vorbild betrachtest?
Ja, da gibt es viele. Es ist eher ein Mischmasch aus ganz vielen Dingen. Angefangen bei COBRA und Asger
Jorn. Jorn war in seiner Malerei und in seinem Ausdruck sehr politisch orientiert. Seine Person finde ich sehr
interessant für mich, weil er auf so vielen Ebenen gearbeitet hat. Er hat gemalt, übersetzt, für Zeitungen
http://www.kunst-magazin.de/das-spiel-mit-den-erwartungen-des-betrachters/
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gearbeitet und Bücher geschrieben. Und er hat sehr viel Kunst gesammelt und getauscht.
So wie er zu arbeiten, so offen in der Struktur, das habe ich für meine Arbeit übernommen. Ich habe sehr viel
kuratiert und zum Beispiel in Dänemark eine Bar eröffnet, wo 30 Künstler beteiligt waren. Mich inspirieren
Zusammenarbeiten, bei denen man mit anderen Künstlern zusammenkommt. Aber auch das Spirituelle: Ich
mache jeden zweiten Tag Yoga, es ist der beste Weg für mich, runterzukommen. Ich nutze das aber nicht sehr
spirituell, sondern eher praktisch für meine Arbeit.
Und natürlich alte Filme. Charlie Chaplin, Buster Keaton und dänische Filme, die sich mit sozialen Aspekten und
politischen Themen auseinandersetzen. Meine Arbeit ist teilweise auch sehr politisch betont, weil man mit der
Kommunikation zwischen den Leuten arbeitet. Man kann sagen, dass unsere Gesellschaft immer rassistischer
wird. Mit einem Kunstwerk wie dem Wasserpavillon in Venedig verschwinden die Barrieren zwischen den
Menschen. Man ist gemeinsam „gefangen“ in diesem Wasserpavillon, der Mensch neben dir hat vielleicht eine
andere Hautfarbe und dennoch lacht man in diesem Moment miteinander.

Ideenschmiede: Das Atelier von Jeppe Hein / Foto: Mirko Tzotschew

Also fließen die Reaktionen der Menschen auf deine Installationen auch in neue Arbeiten von dir ein?
Es ist oft so, dass ich eine neue Arbeit entwickle und dann einer Reihe von Leuten zeige. Ich schaue dann
natürlich, wie sie auf das Kunstwerk reagieren und mit ihm umgehen. Das bringt häufig auch Inspiration für
weitere Werke mit sich, aber zeigt mir in erster Linie, ob und wie das Kunstwerk funktioniert.
Du bist Teil der Ausstellung „Gesamtkunstwerk: New Art from Germany“, die aktuell in der Saatchi
Gallery in London gezeigt wird. Wie würdest du die Kunstszene in Deutschland beschreiben?
Ich glaube, dass die Galerie mit 24 Stück viel zu wenig Künstler ausgewählt hat, man hätte mindestens 25
weitere Künstler nehmen können. Ich glaube, dass die Kunstszene in Deutschland seit fünf oder zehn Jahren
richtig explodiert und das nicht nur in Berlin, sondern auch in Frankfurt oder Hamburg. Frankfurt zum Beispiel hat
eine hohe Anzahl an wichtigen Kunst-Institutionen, z.B. Hochschulen – ich selbst habe ja auch dort studiert. Es
sind einige junge Leute auf die wichtigen Posten in den Museen etc. nachgerückt, die eine unheimlich große
Energie mitbringen.
In Berlin hinken die Hochschulen noch etwas hinterher, aber das wird sich meiner Meinung nach in Zukunft auch
http://www.kunst-magazin.de/das-spiel-mit-den-erwartungen-des-betrachters/
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ändern. Ich glaube, dass die Akademien in Deutschland einen so guten Ruf haben, das viele Leute auch aus
dem Ausland kommen – nicht nur nach Berlin – um für ihren Status hier zu studieren. Viele von ihnen bleiben
und machen die Kunstszene interessant.
Vielen Dank!
J’aime

3 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.
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Jeppe Hein: „I am right here right now“ – Galerie
Johann König, Berlin. Vom 3. September bis 1. Oktober
2011
„We will have to become spiritual activists right here,
right now“, schrieb der Dalai Lama in seiner Botschaft
zu den Ereignissen von 9/11. Pünktlich zum Memorial
dokumentiert der dänische Künstler Jeppe Hein in 912
gerahmten Aquarellarbeiten unter dem Titel „I am right
here right now“ seine Kenntnisse der buddhistischen
Praxis des „hier und jetzt“ in der Galerie Johann
König. In diesem Schrift- und Motivkompendium gibt
Hein seine innere Befindlichkeit wieder, die er im
letzten Jahr durchlebte – da hatte er sich aus der
Kunstwelt zurückgezogen und durch mantraartiges
Zeichnen sein Leben entschleunigt.
Der dänische Künstler, der eigentlich eher durch
gewitzte interaktive Skulpturen und MinimalInstallationen bekannt ist, fügt die
Wasserfarbenarbeiten in einem All-over auf drei
Wänden zu einem Ereignisraum zusammen.
Chronologisch vom Entstehungsdatum her startet die
vorgegebene Leserichtung von links nach rechts. Der
Farbklang wechselt dabei regenbogenartig: von Rot
über Orange, gefolgt von Blau und Gelb, Grün und zum
Ende hin im gemischten Spektrum bis hin zu Lila. Die
Motive in diesem Zeichnungskompendium sind denkbar
simpel – sie zeigen Gesichter, Elefanten, Regenbogen,
Socken, Vulkane, Berge, Streifen, Kreise. Diese
scheinbar ins Unendliche repetierten farbigen
Kinderzeichnungen werden durch bloße Akkumulation
allerdings nicht aussagekräftiger. Sind das nun innere
Kartografien einer Krise, einer Transformation? Wie
geht es nun weiter, ändert sich der künstlerische
Formwille und das Aussagepotenzial nach diesem Jahr?
Sind etwa noch mehr Zeichnungen entstanden und
diese Installation nur eine Best-off-Auswahl? Man
erinnert sich an die Zeichnungen von Joseph Beuys
aus den Fünfzigerjahren, als der Künstler eine schwere
Krise durchlitt und im Medium der Zeichnung essenziell
wieder zu sich und seiner Kunst fand.
Das Symbol der Lemniskate erscheint dabei als
Schlüssel zum Hein‘schen Kosmos. Ähnlich wie der
kürzlich verstorbene Konzeptkunstpionier Roman
Opałka, der mit 1965 / 1 - ∞ an jedem Tag seines
Lebens eine Zahl malte, startet auch Hein mit dem
Unendlichkeitszeichen seine Reise in die Zeit. Die
Lemniskate, die sich vom lateinischen Ausdruck
lemniscus, „Schleife‘“ ableitet, ist eine Kurve in Form
einer liegenden Acht und steht als Symbol für
Unendlichkeit. In der Mathematik, im Spirituellen und
bei den Freimaurern ist sie ein wichtiges Zeichen – und
steht unter anderem für Tod und Auferstehung. Will
Hein, indem er dieses Zeichen an den Anfang setzt,
das Ziel als Wunsch vorwegnehmen, oder müsste diese
Zeichnung nicht den Abschluss des Zyklus‘ bilden?
Währenddessen sollen die Blätter mit Text, die
zwischen den gemalten Motiven eingefügt sind,
Aufschluss über seinen seelischen Zustand geben:
„Sorry... / I am.../ A littel / Brian dead / At the
moment“ oder „To much / Me....“ lassen eine gewisse
Müdigkeit erkennen, Satzteile wie „To / Much / Missing“
sowie „I miss / you“ sind bei allem Humor, der sich
grundlegend durch Heins Werk zieht, auch Zeugen von
Sehnsucht und Liebeskummer. Am Ende der
Installation scheint dann doch eine Art Heilung
stattgefunden zu haben, da nun zu lesen ist „I am so
much on... / The / Right / Way...“ und „New life“. Der

http://www.artnet.de/magazine/jeppe-hein-bei-johann-konig-berlin/
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Jeppe Hein bei Johann König, Berlin
Ausstellungsansicht „I am right
here right now“ bei Johann
König, 2011
Courtesy of Johann König, Berlin
Foto: Roman März

Jeppe Hein
Ausstellungsansicht „I am right
here right now“ bei Johann
König, 2011
Courtesy of Johann König, Berlin
Foto: Roman März
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„edle achtfache Pfad“, eine buddhistische Anleitung zur
Erlangung von Erlösung, ist offenbar vollzogen und
Jeppe Hein „energetisiert“ zurückgekehrt, da nun der
Farbkanon im vollen Spektrum Anwendung findet. Wer
mit dem Künstler auf die Reise gehen möchte, kann
zwar nicht den Zeichnungsblock erwerben, der nämlich
erstaunlicherweise – oder besser: dem Credo seines
spirituellen Backgrounds entsprechend unverkäuflich
ist. Doch er darf ihn in Form eines Künstlerbuches
mitnehmen, das in einer Stückzahl von 100 publiziert
wurde. Das Material der Krise findet auf diese Weise
dann doch einen Weg in den Kunstmarkt.
Eine weitere Gelegenheit zur buddhistischen Einkehr
bietet übrigens das überdimensionale Mobile mit sieben
Spiegeln in der Mitte der Galerie, in dem man sich
selbst mit Heins Zeichnungen im Hintergrund
anschauen kann. Auf diese Weise amalgamieren sich
papierne Introspektionen mit der mobilen Reflektion
des Betrachters. Vielleicht ist es ja dieses Mobile, das
die Überwindung der künstlerischen Krise bestätigt.
Denn Hein, der 2010 am Residency Program des
Atelier Calder in Saché in Frankreich teilnahm, schien
im Nachklang inspiriert, ein energetisch offenes und
kinetisches Objekt zu entwickeln, das Calder lebensfroh
beschrieb als „ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude
tanzt und überrascht.“ Nicht unwahrscheinlich, dass
Hein das nach seinem Ausflug ins Innere bald auch
wieder gelingt und er seine Fans weiterhin als
fröhlicher Technokrat beglückt – mit interaktiven
Springbrunnen, Parkbänken und Metallkugeln, die dann
auch wieder zum Verkauf stehen.
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Auch Künstler brauchen manchmal ein Sabbatjahr
Sonntag, 4. September 2011 03:24 - Von Tim Ackermann

Die schöne neudeutsche Idee des "Sabbatical" ist gar nicht so neu. Schon im 3. Buch Mose empfiehlt Gott seinem Propheten
einfach mal den Acker ein Stück Erdkruste sein zu lassen. Im siebten Jahr wird pausiert, kein heimliches Säen oder kein
Weinbergbeschneiden. Danach sprießt alles wie von selbst. Auch viele Künstler entdecken das Sabbatjahr für sich.
So ist Jeppe Hein im vergangenen Jahr bewusst aus dem Hamsterrad des Kunstmarkts ausgestiegen.
Jetzt meldet sich der in Berlin lebende Däne mit einer fulminanten Ausstellung bei Johann König zurück: Die Wände der Galerie sind mit 900
Bilderrahmen vom Boden bis zur Decke gefüllt. Darin stecken die Aquarelle, die Hein während seiner Pause nur für sich gemalt hat.
Eigentlich ist er ein Minimalist - so wundert es niemanden, dass in manchen Aquarellen Kuben und Kreise zu sehen sind. Aber auch Bilder
mit farbigen Streifen tauchen auf. Daneben kindlich skizzierte Elefanten. Vulkane. Und immer wieder mit rotem Pinsel hingeworfene
Bekenntnissätze: "Hokuspokus, ich bin im Fokus", "Ich hoffe Du siehst, was ich sehe" oder auch bewusst inkorrekt: "I Miss Berlin".
Inmitten des Galerieraums hängt ein riesiges Mobile mit Spiegelscheiben, die sich langsam drehen und dem Betrachter zersplitterte Blicke
auf die Kunst und sich selbst gewähren. Es fühlt sich an, als ob man in einem Kaleidoskop sitzt, auf eine empfindsame Künstlerseele blickt
und dabei heftig durchgerüttelt wird. Toll. (Bis 1. Oktober, Dessauer Str. 6-7, Kreuzberg)
Auch Akim Monet weiß, wie viel Kraft eine Auszeit vom Business bringen kann. Der Schweizer Galerist hat einige Jahre in Italien gelebt - wo
er sich nur seiner eigenen Fotokunst widmete. Mittlerweile ist er nach Berlin umgezogen und wird wieder Kunsthändler. Seine neue Side by
Side Gallery befindet sich in einem Altbau auf dem ehemaligen "Tagesspiegel"-Gelände. Dass Monets alte Netzwerke prächtig funktionieren,
zeigt seine erste Ausstellung "Fertility" - auf Deutsch: "Fruchtbarkeit". Vernissage ist am Freitagabend, inoffiziell ist schon ab Mittwoch auf.
Die Auswahl der Werke ist erlesen - und überraschend: Wem ist denn wirklich bewusst, was für eine hervorragende Zeichnerin Tracey Emin
ist? Hier ist die Britin mit drei zarten Monotypien vertreten, die ziemlich "hardcore" sind: Selbstporträts beim Masturbieren. Sie
korrespondieren mit einer hervorragenden Zeichnung Ernst Ludwig Kirchners, die ein nacktes Paar in postkoitaler Harmonie auf dem Bett
zeigt. Wobei sich Emins feministische Selbstporträts am machohaft-kitschigen Blick Kirchners reiben. Es gibt noch weitere starke
Künstlerinnen in der Ausstellung: So malte Louise Bourgeois noch mit 97 Jahren schwangere Frauen. (Bis 29. Oktober, Potsdamer Straße
81b, Schöneberg)
Der Autorennsport ist der Sport der überhöhten Geschwindigkeit: Schnelle Autos, schnell aufkochende Leidenschaften. Aber in dieser
Woche soll es ja in der Kolumne um die seelische Wohltat der Entschleunigung bis hin zur Verweigerung gehen. Wie sich dieses Konzept auf
den Automobilsport übertragen lässt, zeigt Nevin Aladag in "Rallye". Für die 16. Internationale Skulpturen-Biennale in Carrara ließ die
deutsche Künstlerin drei Rennautos durch die Gassen des italienischen Städtchens fahren - mit dröhnendem Motor und im
Schneckentempo. Ein Videofilm in der Galerie Wentrup zeigt die bummelnde PS-Karawane und die überraschten Gesichter. "Rallye" ist ein
großartiges Kunstwerk, weil es die Frage aufwirft, wie schnell sich eine Skulptur im Höchstfall bewegen darf, damit sie noch als Skulptur
wahrgenommen wird.
(Bis 1. 10., Tempelhofer Ufer 22, Kreuzberg)
Jeden Sonntag schreibt Tim Ackermann, Kunstkritiker der Berliner Morgenpost, über Berlins Galerien
Gefällt mir

4 Personen gefällt das. Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
DIE HÖHEPUNKTE DER WOCHE

06.09.2011 09:57
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JEPPE HEIN
By KAREN ROSENBERG

303 Gallery
547 West 21st Street, Chelsea
Through March 5
With works like the dazzling “360° Illusion” (2007), a giant set of rotating, pinwheel-like
mirrors, the Danish artist Jeppe Hein has played carnivalesque games with the architecture of
various art spaces. But his current show, his second at the 303 gallery, takes the fun out of the
funhouse.
The centerpiece of the show is “Light Pavilion,” a canopy of light bulbs on strings that slowly
expands and collapses. This apparatus is attached to, and powered by, a stationary bike near
the reception desk. Gallery staff members take turns pedaling and are supposed to cycle for as
long as viewers are present, an assignment that feels mildly sadistic, whatever the
cardiovascular payoff.
Two peepholes — one outside the gallery, one inside — look more promising. Outside, you can
see the gallery interior flipped upside down; inside, you come eye to eye with your own
reflection. Mr. Hein had a peephole in his last show at 303, in 2008, but that one unexpectedly
rebuked your gaze with a gentle puff of hot air; these feel a bit more predictable.
Mr. Hein is also showing photographs of the gallery, exposed at 15-degree intervals in a 360degree cycle so that the room appears to be spinning. The effect is robotic rather than
disorienting, as it is with his mirrored sculptures.
The point Mr. Hein is presumably trying to make — that the spectacles we gawk at in galleries
are part of a larger social construct — is a valid one, strongly influenced by Dan Graham and
various practitioners of Relational Aesthetics. But he belabors it and, unlike those artists,
makes you feel dumb for having participated.

http://www.nytimes.com/2011/02/04/arts/design/04galleries-JEPP…=1&_r=2&=&%2359;sq=jeppe%20hein&%2359;st=cse&pagewanted=print
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JEPPE REIN Don't Look At Me
Jeppe Hein's works will be on display at PICA
from Friday, February 12,'til Monday, April S.
For more info, head to perthfestival.com.au.

Critically acclaimed Danish conceptual artist

Jeppe Hein will present his first ever Australian

solo exhibition at PICA as part of this year's

Perth International Arts Festival. Hein is famous

worldwide for his large scale installations

such as his bendy oversized park benches,
disintegrating rooms and jets of smoke and
fire which challenge, often humorously, the

way people interact with art in public spaces. A
selection of Hein's works will be exhibited inside
and outside PICA, including his famous water
jet installation Appearing Rooms, which should
provide a refreshing cool-off for art lovers this
summer.
By DAVID CRADDOCK

You've said in the past that you enjoy
observing people interacting with your

works. Does this observation influence how
you create and build new works?

Sometimes. My Modified Social Benches

for example are very popular amongst skaters.
I

like it when the benches are used in this

way and I kept it in mind when I worked on a
commission work project that included a long
bench.Taking into consideration what would be

a perfect underground or bending for skating
on the bench, I chose its shape and material.

Passers by may not know that your large

outdoor pieces are created by you. Does this
appeal to you, the anonymity that comes with
presenting such works?
It is not important for me that people

know it's my work. It is more important that

passers-by stop, take a closer look and interact
with the object, surrounding and others.

Your use of mirrors in Spiral Labyrinth flips
the traditional viewer / artwork relationship,

in that it makes the viewer interact with
the artwork. Why are you interested in

Copyright Agency Limited (CAL) licenced copy

challenging this relationship?

Instead of passive perception and

theoretical reflection, the visitor's direct

and physical experiences are important to
me. Interaction is a distinctive element of
my artworks that is intended to establish
a dialogue between work and the viewer

as well as between other visitors thus
supporting the social aspect of art.

The show at PICA will be your first solo
exhibition in Australia. Do you notice that
people in different countries respond to
your work in different ways?
Probably based on the cultural

diversity, I recognised that there is a slight
difference in how Asian people respond to
my artworks, especially when they demand
a high degree of interpersonal participation.
But in most cases their awe turns very fast to

joy like in other countries. Ideally art brings

together people from different contexts

and origins giving them an opportunity for
exchange.

People have said there is a humorous
'candid camera' aspect to your works. Is
this deliberate? In works like Did I Miss
Something (2002) [a work which involves

the viewer sitting on a park bench and

triggering a fountain of water in a lake] did
you deliberately aim for humour?
Art can be very appealing for people,

creating joyful and playful situations as well
as relaxing moments and opportunities for
interaction with other people and making them
laugh. Life is easier with a smile on your face, or
as Charlie Chaplin said: a day without laughter
is a day wasted. So if an artwork can put a smile
on someone's face and get him in high spirits, it
might also make life better momentarily.

Though I like it when my works
amuses people, my main intention is not to
entertain people and my work are based on
serious principles. Playfulness and participation
make it easier for people - especially for those

who normally are not in touch with art - to
approach artworks.
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AARHUS

In Aarhus zu sehen: Jeppe Heins Arbeit "Smoking Bench" von 2009 (Foto: Ole Hein
Pedersen)

KUGELN ROLLEN DURCHS MUSEUM
Der dänische Künstler zeigt in seiner aktuellen Ausstellung "Sense
City" in Aarhus Kunst, die zum Fühlen einlädt und Menschen
zusammenbringen will
// CLEMENS BOMSDORF, AARHUS

"Sie sind hier." Der rote Punkt auf der Übersichtskarte und die
dazugehörigen drei Wörter stellen es gleich zu Beginn klar: Es ist wichtig
zu wissen, wo man sich befindet. Erst dann darf man sich verlieren.
Verlieren in "Sense City“, der aktuellen Einzelausstellung des dänischen
Künstlers Jeppe Hein.

http://www.art-magazin.de/kunst/25411/jeppe_hein_aarhus
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Kaum ein Werk kommt aus ohne Interaktion des Ausstellungsbesuchers,
der damit mehr als nur Betrachter ist. Der "invisible text" etwa wird erst
sichtbar, wenn ein Bewegungsmelder registriert, dass jemand den Raum
betritt. Dann geht das Licht aus und auf der weißen Wand erscheinen wie
mit leuchtender Geisterhand geschrieben Anweisungen wie "please use a
camera", "please be happy", "please wonder" und "please criticise".
Solche Aufforderungen sind wichtig, um Heins Ausstellung und seine
Arbeiten generell zu erschließen. Zu vielen Arbeiten gehört, das Licht
durch den Betrachter an- und ausgeschaltet wird. Wenn sich zu viele
Ausstellungsbesucher in der Nähe eines Werkes befinden, funktioniert der
Effekt oft nicht. Ebenso sind die Sensoren manchmal so gesetzt, dass der
von Hein angestrebte Lichteffekt nicht eintritt, wenn man sich in einem
bestimmten Winkel nähert. Ein quadratischer Kubus aus Neonröhren
("Changing Neon Sculpture"), der wiederum aus kleinen Quadraten
besteht, die zufällig aufleuchten, funktioniert deshalb ebenso
eingeschränkt wie die fünf von der Decke hängenden leuchtenden
Objekte "Enlightenment".
ars mundi: Welt der Kunst
1. Adresse für Kunst-Begeisterte Über
7.000 limitierte Kunst-Objekte
www.ARSMUNDI.de

LED Beleuchtungstechnik
Alles rund um die Beleuchtung mit
weißen oder RGB LED's
www.proinventum.biz

Der Kunstbetrachter wird zum Egozentriker
Ob allein oder zu mehreren – "Rotating Labyrinth" ist stets faszinierend
und steht sicher nicht zufällig im Zentrum der Ausstellung. Auf einem
runden Podest befinden sich etwa zwei Meter hohe und handbreite
verspiegelte Pfosten in ebenfalls handbreitem Abstand voneinander im
Kreis. An einer Seite ist genug Platz, um ins Innere zu gelangen, wo ein
weiterer Kreis mit kleinerem Durchmesser, aber ansonsten identisch,
steht. Dieser kann und sollte ebenfalls betreten werden. Spätestens in
der Mitte stillstehend wird klar: Hier dreht sich etwas. Aber was? Das
gesamte Podest? Nur der innere Teil? Nur der äußere? Der Gang in den
Spiegelkreis ist wie der Sprung durch den Spiegel im aktuellen Kinofilm
"Das Kabinett des Dr. Parnassus" – Verwirrung pur und der
Kunstbetrachter wird zum Egozentriker, um den sich alles dreht. Er sieht
sich auf allen Pfählen, zum Greifen nah, doch schaut er einem seiner
Spiegelbilder ins Auge, merkt er schnell, dass sich dieses dem Blick zu
entziehen versucht. Es sind nämlich lediglich die zwei schmalen Ringe,
auf denen die Pfähle stehen, nicht aber die komplette Plattform, die sich
dreht. Deshalb ist ein Fixieren des eigenen Gegenübers, wie man es
sonst vom Spiegelbild gewohnt ist, eine Sysiphus-Aufgabe. Und wie bei
Albert Camus gilt "wir müssen uns Sysiphus als einen glücklichen
Menschen vorstellen".
Am meisten Raum nimmt "Distance" ein, eine 400 Meter lange
Kugelbahn. Diese durchzieht eines der oberen Geschosse des Museums.
Bowlingkugelgroße weiße Kunststoffkugeln rollen auf an eine Achterbahn
erinnernden Gleisen vorbei an der "ARoS Art City", den Räumen mit
Gegenwartskunst. Die Werke von Wim Wenders, Michael Kvium, Tracey
Moffat und anderen werden zur Kulisse degradiert, so wie die
Wandbemalungen einer Achterbahn. Diese Arbeit ist verstörend – ein
typischer Hein also, gleichzeitig aber auch störend: Die rollenden Kugeln
lenken von den anderen Werken ab. Nicht zuletzt wegen des
Rollgeräusches habe das Ganze etwas von Tivoli, sagt deshalb die
finnische Künstlerin Johanna Lecklin.
Schade aber, dass die Kugelbahn nicht durch die oberste Etage des
Museums führt, wo die Kunst von 1770 bis 1830 hängt. Dort sind die
dänischen Klassiker zu finden – darunter Skagenmaler, L.A. Ring und
http://www.art-magazin.de/kunst/25411/jeppe_hein_aarhus
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dänischen Klassiker zu finden – darunter Skagenmaler, L.A. Ring und
Vilhelm Hammershøi. Hier hätte Heins Kugelbahn noch viel mehr
Schwung bringen können und wäre ein stärkerer Kontrast gewesen. Aber
das kann ja noch kommen, schließlich hat das ARoS Museum in Aarhus
die Kugelbahn für die eigene Sammlung eingekauft. Außerdem lautet
einer von Hein`s im Untergeschoss zu lesenden Sätzen "Why are you
here and not somewhere else".

"Jeppe Hein – Sense City"

Termin: Bis 21. Februar im Aarhus Kunstmuseum ARoS
http://www.aros.dk

JEPPE HEIN HAT IM EHEMALIGEN KOPENHAGENER "FLEISCHDISTRIKT" EINE
BAR ERÖFFNET
JEPPE HEIN: PHYSIK, DIE SPASS MACHT (ART 08/2006)
NIX WIE HIN – PLAKATWÄNDE VON JEPPE HEIN ( ART 11/1998)
05 / 01 / 2010
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Hurra- Es lebe der verlorene Kristall-Lüster
Sehr überzeugend und voll angesagt! Die Überwindung der Nahtstelle "Kunst-DesignDekoration". Verlustig, was uns das Bauhaus genommen, angedenk wuchtiger
Drapperien des Historismus, des Klassizismus, des Barock, sehen wir Zukunft in den
Jungdesignern der heutigen Avantgardedekoration. Eliasson, Rehberger und jetzt Jeppe
Hein. Vorbei die grosse philosophische Geste im Zeitgeist eines Joseph Beuys. Vorbei
die komplizierten Dialoge der 60/70ziger Jahre. Heute ist Design Kunst und die Kunst ist
Design. HURRA . Es lebe der verlorene Kristall-Lüster. Es lebe die Dekoration.

http://www.art-magazin.de/kunst/25411/jeppe_hein_aarhus
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Marcus Woeller: Der Spieler: Jeppe Hein will überraschen. In: Style and the Family Tunes, #4/4, December, 2009, pp.142-143.

Nicole Büsing & Heiko Klaas: In Arhus führt Jeppe Hein Froh- und Tiefsinn zusammen.
In: Monopol, Berlin, December 2009, p.107.

Monika Klein: Brunnen-Kunstwerk am Schloss. In: Rheinische Post, Düsseldorf, November 24, 2009
Leverkusen
Brunnen-Kunstwerk am Schloss
VON MONIKA KLEIN -zuletzt aktualisiert: 24.11.2009

Leverkusen (RP) "Wasser, marsch am Museum": Für den Frühsommer ist die Installation
der neuen Brunnenskulptur mit Wasserspiel in der Auffahrt von Schloss Morsbroich
vorgesehen. Ein Geschenk der Damen des Museums-Shops.

Und so funktioniert’s: Für kurze Sequenzen öffnet sich der Wasserkranz und kann betreten werden - danach
umschließen einen die Fontänen. Repro: Jeppe Hein

"Ich habe es schon immer schade gefunden, dass wir hier kein bewegtes Wasser vor dem Schloss
haben" sagt Museumsleiter Dr. Markus Heinzelmann. Das wird sich bald ändern, denn für den
Frühsommer ist die Installation der neuen Brunnenskulptur mit Wasserspiel in der Auffahrt von
Schloss Morsbroich vorgesehen. Möglich machen das die engagierten Damen, die ehrenamtlich den
Museums-Shop betreiben. Mit dem Geld, das sie erwirtschaftet haben, kaufen sie das Geschenk für
alle Besucher.

Begehbare Wasser-Plastik
Der Dänische Künstler Jeppe Hein hat sich auf künstlerische Arbeiten unter Beteiligung von Wasser
spezialisiert. Für die runde Wasserfläche vor dem Schloss hat er sich eine begehbare Plastik
ausgedacht. Einen mittleren Kreis und die Verbindungen zu den Wegen will er mit einem begehbaren
Gitterrost auslegen. Um diese Fläche herum installiert er einen Wasserkranz, der die Fontänen steil
nach oben spritzt, so dass sich eine geschlossene Wasserwand rund um das Innenteil bildet.
Die Wand wird sich, per Computer gesteuert, sehr unterschiedlich heben und senken, so dass
Besucher trockenen Fußes ein und austreten können. Damit bekommt das Museum im Sommer einen
zusätzlichen Magneten, ist Heinzelmann sicher, auch als Fotokulisse für Hochzeitspaare.
Ein anderes Geschenk bekam das Museum Morsbroich von Burkhard Kagel. Aus dem Nachlass des
verstorbenen Kölner Musikers Mauricio Kagel erbte die Sammlung ein ganzes Konvolut von Arbeiten,
das Heinzelmann auf einen Wert von 25000 Euro schätzt.
Darunter sind Werke von Wolf Vostell, die erstmals im Frühsommer gezeigt werden könnten. Vom 30.
Mai bis 15. August soll die Ausstellung "Das Theater ist auf der Straße" über Happenings von Vostell zu
sehen sein. Realisiert wird diese Schau in Kooperation mit dem Happening-Archiv Vostells im
spanischen Museo Vostell in Malpartida. Bei dieser Gelegenheit wird der Inhalt dieses Archivs, das der
Künstler als eigenständiges Kunstwerk eingerichtet hat, erstmals in ganzer Breite öffentlich
dargestellt.
Wenn die aktuelle Malerei-Schau "Slow Paintings" im Februar abgeräumt ist, ziehen Installationen des
in Berlin lebenden Künstlers Albrecht Schäfer ein. Vom 9. März bis 9. Mai ist die Präsentation "Ein
Tag" zu sehen. Er wird sich, ähnlich wie in der Vergangenheit Ann Veronica Janssens, mit der
Architektur des Schlosses beschäftigen und in seinen Arbeiten direkt auf den Ort eingehen und
beispielsweise Netze aus Latten direkt in einen Raum bauen.

Lena Unbehauen: Die Leute sollen miteinander reden. In: Die Tageszeitung, Berlin,
November 24, 2009.
Jeppe Hein über das Soziale in der Kunst

"Die Leute sollen miteinander reden"
Der dänische Installationskünstler Jeppe Hein ist jung und international erfolgreich.
Seine aktuelle Ausstellung in Aarhus zeigt Kunst, die zum Fühlen einlädt und
Menschen zusammenbringen will.

Auf sich selbst zurückgeworfen: Besucherin auf Jeppe Heins "Rauchender Bank"

Foto: ARoS aarhus

taz: Herr Hein, "Sense City" - Stadt der Sinne - heißt Ihre Ausstellung, die seit dem 9.
Oktober in Ihrer dänischen Heimat zu sehen ist. Im ersten Moment erinnert dieser Titel
an Experimente zum Anfassen und Mitmachen in einem Naturwissenschaftsmuseum.
Wie kann der Besucher die Kunst in Ihrer Museumsstadt "erspüren"?
Jeppe Hein: Alles in "Sense City" ist so weit reduziert, dass sich ein Dialog zwischen
Kunstwerk und Betrachter entwickeln kann - vor allem aber auch zwischen den Besuchern
untereinander. Leben und Spaß füllen nur dann die Stadt, wenn Menschen präsent sind und
die Kunst aktiv erfahren - je mehr Leute, desto besser. Mein Verständnis von Kunst
beinhaltet, dass man viel mehr seine Sinne nutzen und Kunst nicht nur sehen sollte. Oft geht
man ins Museum und die Leute fragen: Was hast du gestern gesehen? Wenige fragen: Was
hast du gespürt? In meiner Ausstellung kann man viel körperlich wahrnehmen: eine
rauchende Bank; eine Stahlkugel, die einen verfolgt; ein Spiegel, der vibriert wie bei einem
Erdbeben. Das ist wichtig, denn jeder Mensch spürt dabei etwas anderes. Ein Kind, ein
Erwachsener, ein Kunstkritiker oder ein Journalist wird die Kunst wahrscheinlich in einen
anderen Kontext setzen. Meist erfährt jeder Kunst anders, manchmal auch gleich - aber oft
erst miteinander.

Wie soll dieser Dialog konkret entstehen?
Meine Kunstwerke in der Ausstellung sprechen unterschiedliche Ebenen an. Manche sind
sozialer, andere eher individuell. "Smoking Bench", eine rauchende Bank vor einer
Spiegelwand, ist einerseits sehr individuell, und doch auch nicht. Der Besucher setzt sich auf
die Bank und betrachtet sich im Spiegel. Der Rauch, der nach einiger Zeit aus der Bank
strömt, lässt ihn verschwinden. Er verschwindet für sich selbst im Spiegel, aber auch für
andere. Er wird unsichtbar in einem Raum, in dem er eigentlich sehr präsent ist. Das
ermöglicht einen Moment der Selbstreflexion, um in sich hinein zu spüren und das
Außenherum zu vergessen. Ein anderes Beispiel ist eine Stahlkugel, die den Galerieraum
zerstört. "360° presence" heißt das Werk. Man kommt herein, ein Sensor wird aktiviert, und
die 70 Zentimeter hohe Stahlkugel bewegt sich durch den Raum - mal auf dich zu, mal von
dir weg, mal gegen die Wände. Es scheint, als würde der Besucher unbewusst den
Galerieraum zerstören. Denn die Kugel fährt nur, wenn er da ist. Zu einem sich bewegenden
Objekt baut man sehr schnell eine Beziehung auf. Deshalb glaubt der Besucher, die Kugel
bemerke ihn.
Sie sagten zu Beginn, Ihre Kunst solle vor allem gemeinsam wahrgenommen werden.
Soll sich durch so eine Erfahrung auch unser Sozialleben zum Positiven entwickeln?
Ich glaube schon. Kunst kann Menschen unterschiedlicher Kulturen verbinden, ein Lächeln
hervorrufen, einen Kommentar provozieren oder einen Dialog schaffen. Kunst kann wie ein
Katalysator wirken, so dass die Leute wieder mehr miteinander kommunizieren und Spaß
haben. Meine Kunst versucht dies auf unterschiedlichen Wegen mittels des
Überraschungseffekts. Der kann unser Erlebnis von Kunst entscheidend verändern. Man
fragt sich plötzlich: Wo ist die Grenze zwischen mir, dem Objekt und dem Museum? Wie
nahe kann ich dem Werk kommen? Wie sehr bin ich Teil der Kunst? Auch unser soziales
Verhalten wird beeinflusst. Ein einfaches Beispiel aus der Ausstellung: Die Kugel schlägt
gegen die Wand. Du schaust dich um und da steht jemand, den du nicht kennst. Dieser
jemand macht einen Kommentar wie etwa "Achtung, aufpassen!" und plötzlich beginnt ein
Dialog zwischen euch beiden. Ich hoffe, dass viele Leute, die sich gar nicht kennen,
miteinander über meine Kunst sprechen werden, wenn sie diese erleben. Es ist sehr wichtig
für unsere Gesellschaft, dass wir wieder mehr miteinander reden.
Der zwischenmenschliche Kontakt, der in modernen Großstädten meist verloren
gegangen ist?
Ja, total verloren. Unsere Gesellschaft - speziell in Dänemark - wird immer egoistischer und
rassistischer. Das spiegelt sich auch in der Begrenzung des öffentlichen Raumes wider. In
den letzen zehn Jahren wurden viele Parkbänke aus dem öffentlichen Raum entfernt, so
dass man sich zunehmend nicht mehr in der Öffentlichkeit trifft. Wenn es keine Bänke gibt,
kann man auch nicht sitzen. Das wiederum vermindert die Möglichkeit für soziale
Begegnungen. Das ist meiner Meinung nach ein großes Problem. Meine Kunst hat viel damit
zu tun, wie man Leute zusammenbringen und soziale Grenzen überwinden kann.

Jeppe Hein im Spiegelkabinett seiner Ausstellung

Foto: ole hein pedersen/aros arhus

A propos Parkbänke. Ihre zehn "social modified benches" - Bänke mit spielerisch
veränderten Sitzflächen - wurden bereits vor der Ausstellungseröffnung draußen
aufgestellt. Sie werden vielfältig benutzt: von Eis schleckenden Pärchen und übenden
Skatern zum Beispiel. Ist es Ihre Absicht, dass Kunst im öffentlichen Raum so
alltäglich genutzt wird?
Ja, das finde ich super. Wenn man als Künstler Werke im öffentlichen Raum platziert und
Menschen das nutzen, ist das ein Erfolg. Für mich ist sehr interessant, wie man künstlerisch
daran arbeiten kann, dass der öffentliche Raum in der Stadt überlebt. Es gibt leider genug
Kunst im öffentlichen Raum, die nichts mit der Umgebung, der Gesellschaft und den Leuten
der Gegend zu tun hat. Einfach eine Steinskulptur auf einen Platz zu setzen, reicht
heutzutage nicht mehr. Kunst im öffentlichen Raum muss neu überdacht werden. Man muss
mit anderen Werkzeugen arbeiten. Ich sehe meine Kunst als ein Werkzeug für
Kommunikation und Dialog. Eine Bank oder ein Wasserpavillon fängt erst dann an, Kunst zu
sein, wenn Leute sie auch nutzen.
Ist ungenutzte Kunst im öffentlichen Raum demnach ohne Nutzen?
Das ist eine schwierige Aussage. Aber ich glaube, neue Kunst im öffentlichen Raum muss
die Umgebung und den sozialen Aspekt besser mit einbeziehen.
Wasserpavillons und verformte Parkbänke - das klingt mehr nach lustiger Spielerei als
nach Kunst. Inwieweit darf Kunst Spaß machen, wenn sie ernst genommen werden
will?
Die Grenze ist extrem fließend. Wenn es zu spaßig wird, dann ist es schlechte Kunst. Darum
ist Erfahrung für uns Künstler so wichtig, um zu wissen, wo die Grenze zu setzen ist. Auch
ich habe schon einmal ein paar Ideen deswegen verworfen. Generell ist aber Spaß, ein
Lachen oder zumindest ein Lächeln auch in der Kunst ein extrem guter Weg, um einen
Dialog mit anderen Menschen aufzubauen. Besonders hilfreich ist es, um Kinder an Kunst
heranzuführen. Wenn Kinder im Museum Spaß haben und etwas erleben, dann erzählen sie
es weiter und gehen zwei Jahre später wieder ins Museum. Solche Kunst ermöglicht es

Kindern, Kunst auf anderen Wegen zu erfahren. Dann ist Kunst nicht nur eine Malerei, die
man nicht anfassen darf. Sondern man selbst wird plötzlich Teil der Erfahrung.
Eine kindliche Herangehensweise an Kunst ist also gar nicht so schlecht?
Ganz und gar nicht. Wir Erwachsenen haben leider nur gelernt, Grenzen für unsere
Wahrnehmung zu setzen. Das darf man, jenes aber nicht. Das wissen Kinder noch nicht und
haben daher eine ganz andere Art und Weise, mit Kunst umzugehen. Unsere Gesellschaft
begrenzt uns schon von früh an. Sie gibt uns einen gewissen Filter vor, wie wir die Welt
wahrnehmen sollen. Diesen Filter versuche ich mit meiner Kunst in Frage stellen und wieder
zu öffnen.
INTERVIEW: LENA UNBEHAUEN
Sense City
"Sense City" ist eine Stadt im wahrsten Sinne des Wortes. 1.500 Quadratmeter Fläche,
verteilt auf zwei Ebenen, nimmt die bislang größte Ausstellung des dänischen Künstlers
Jeppe Hein bis Ende Februar im ARoS Museum in Aarhus ein. Eine 400 Meter lange
Kugelbahn mit Loopings und Hebewerken durchquert das Foyer und die Gegenwartsgalerie.
Der Besucher selbst setzt "seine persönliche Kugel" in Gang und folgt ihr durch die
permanente Sammlung. Das Werk namens "Distance" wurde zwar bereits 2004 konzipiert
und ausgestellt, doch erst im Dialog mit anderen Kunstwerken erhält es seine Aussagekraft.
Auf der unteren Ebene ermöglicht ein Stadtplan dem Besucher, seinen eigenen Weg durch
die "Stadt der Sinne" zu finden. Minimalistische, reduzierte Räume, geografische Formen und
eine gemalte Silhouette erwecken den Eindruck einer verwinkelten Stadt. Jede Ecke, jede
Wand und jeder Raum birgt Überraschungen und Möglichkeiten zu neuen
Sinneserfahrungen. Die meisten Werke sind interaktiv und reagieren durch Sensoren auf die
Anwesenheit des Betrachters. Sie rütteln, rollen oder drehen sich. Manchmal qualmen sie
sogar. Ihr spielerischer Charakter lädt ein, den Museumsraum zu vergessen und nicht nur
auf Kunst, sondern auch auf unsere Mitmenschen aufmerksam zu werden. (lu)

Maren Kruse: Folge der Kugel. In: www.segeberger-zeitung.de, Bad Segeberg, October 14, 2009.
Erlebnis für die Sinne: ARoS Kunstmuseum zeigt mit „Sense City“ eine große Solo-Show des
dänischen Künstlers Jeppe Hein

„Folge der Kugel!“
Aarhus - Was kann schöner sein? Ein Museumsdirektor, der stolz ist, ihm die erste große
Museumsausstellung auszurichten, und ein Künstler, der glücklich darüber ist, dass er nach
rasantem internationalem Erfolg nun auch in seiner Heimat zeigen kann, was Museen und
Ausstellungshäuser zwischen London, München, Paris und New York präsentieren. Jeppe Hein,
1974 in Kopenhagen geboren und seit Jahren mit Studio in Berlin, trägt das Blitzlichtgewitter
mit heiterer Gelassenheit, das im ARoS, Dänemarks größtem Museum für Gegenwartskunst,
über ihn hinweg flackert.

Foto: KN-online.de

„Ihr fotografiert mich alle“, sagt er der Journalistenmeute, die sich zur Preview der Ausstellung um ihn
drängt, „aber es geht darum, was wir hier zusammen erleben wollen.“
Sense City, der Titel klingt wie eine Verheißung, wie eine Reise in sinnliche Erfahrungswelten - und
genauso will Jeppe Hein seine Ausstellung im ARoS verstanden wissen. Mit der greift das Haus in die
Vollen. „Das haben wir uns noch nicht einmal bei der großen McCarthy-Schau getraut“, sagt Direktor
Jens Erik Sörensen. Man bespielt gleich zwei komplette Etagen und zeigt damit die größte Ausstellung
seit der Eröffnung vor fünf Jahren. Jeppe Hein und seinem Team ist die Anstrengung nach den
Aufbauwochen kaum anzusehen. Der 35-jährige mit den blauen Augen und dem blonden Kurzhaar, trägt
ein Jackett über einem grauen Pullover, auf dem lauter zitronengelbe Kugeln fliegen. Und er bewegt sich
fast schneller als die grauen Turnschuhe an seinen Füßen, wenn er mit der jungen ARoS-Kuratorin Marie
Nipper durch die Ausstellung führt. Mit der beweist das ARoS-Team Mut zum Risiko, lässt es doch die
2004 entstandene Arbeit
Distance sich ebenso frech wie unerschrocken ihren Weg durch die Galerie der Gegenwart im fünften
Stock bahnen.
.

Vom fünften Stock geht es hinunter in die Wechselausstellungsräume, wo Jeppe Hein einlädt zum Besuch
in Sense City. Diese Stadt der Sinne entpuppt sich als veritable Werkschau mit Arbeiten, die zwischen
2000 und 2009 entstanden sind. 20 Installationen, Lichtskulpturen und Spiegellabyrinthe sind hier in
einer Ausstellungsarchitektur zu erleben, die wie in einer Stadt mit Plätzen, Gassen und Straßen
aufwartet. Auch hier wird auf eine wie auch immer geartete Dramaturgie verzichtet. Jeder Besucher soll
Sense City auf seine Weise entdecken und das funktioniert bei Jeppe Heins Arbeiten nur im
Selbstversuch: Also mitten hinein in eine Welt, wo sich meterhohe Wände wie von Geisterhand bewegen
(Invisible Moving Wall, 2001), wo ein winziges Guckloch in der Wand (Let me show you the world, 2000)
einen Luftzug ins Auge schickt, so dass an Sehen gar nicht zu denken ist oder der Blick in den Spiegel
plötzlich von dichtem Nebel getrübt wird (Smoking Bench, 2002). Die Elemente sind Jeppe Heins
Spielmaterial. Und Wasser ist eines davon. „Ja, Kiel“, begeistert er sich vor den sichtlich beeindruckten
dänischen Journalisten vor einer Wasserwand auf Video. „Kiel war die erste Stadt überhaupt, in der ich
eine permanente Arbeit im öffentlichen Raum realisieren konnte“. Und dass jetzt im Sommer Liegestühle
dazugestellt werden, hört er gern. Denn Jeppe Heins Kunst will sozial sein, will Kommunikation zwischen
den Menschen anregen. „Ihr seid doch die Stadt“, sagt er und meint es genau so.

Deshalb wollte er auch nicht nur im ARoS bleiben. Seit Juli sind in der Innenstadt von Aarhus an zehn
Standorten seine Modified Social Benches plaziert. Weiße Parkbänke, die einfach anders ticken. Mal
schief, mal kippelig, mal viel zu hoch, mal ist die Sitzfläche so konstruiert, dass man ganz nah
zusammenrücken muss, ob man nun will oder nicht. Dabei stört es Hein nicht, dass nicht jeder merkt,
dass er da einem Kunstwerk aufgesessen ist. Die Formensprache dieser Skulpturen ist dezidiert
minimalistisch und auf geometrische Grundformen heruntergebrochen. Raffinierte Technik wird versteckt
in schlichten Holzböcken, Neon-Kuben leuchten weiß, Räume werden sparsam bestückt. Er ist eben kein
Clown. „Spielen sollt ihr“, sagt er seinen Besuchern und freut sich einfach diebisch, dass seine große
Kugelbahn vom Carlsberg Fonds des ARoS angekauft wurde. „Ist das nicht phantastisch?“

Studio. In: art. Das Kunstmagazin, Berlin, October 2009.

KU N ST

Umsonst und draußen
In der Lüneburger Heide hat ein GaleristenEhepaar vor über 40 Jahren damit begonnen,
die Landschaft mit Skulpturen zu bestücken.

D

Ausstellungen im August
B E R LI N

Ceal Floyer. KunstWerke. 23.8.–18.10., Tel.
030/243 45 90.

Die gebürtige Pakistanerin Floyer, 41,
zeigt neue Installationen. So hat sie etwa
jahrelang Zettel gesammelt, auf denen
Kunden in Geschäften Stifte getestet haben. Die „Hallos“, Namen und Kritzeleien fügt sie zu einer großen Collage zusammen.
Ostzeit. Geschichten aus einem vergangenen Land. Haus der Kulturen der
Welt. 14.8.–13.9., Tel. 030/39 78 71 75.

Jetzt beginnen die Ausstellungen zu 20
Jahren Mauerfall. Diese Schau zeigt Bilder der 1990 gegründeten Agentur Ostkreuz, deren Fotografen vorher alle in der
DDR gelebt und gearbeitet hatten. Sie
haben ihr Land in allen Facetten doku-
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mentiert. Die Bilder von Maurice Weiss,
einem gebürtigen Franzosen, zeigen die
letzten Stunden vor dem Mauerfall und
die Wendezeit aus westlicher Sicht.
BON N

Raoul de Keyser. Replay. Gemälde
1965–2008. Kunstmuseum. 20.8.–18.10.,
Tel. 0228/77 62 60.

Überblicksschau mit rund 70 Gemälden
des 1930 geborenen Belgiers. De Keyser bezog sich in den Nachkriegsjahren
auf Minimalismus und Farbfeldmalerei.
Streng sind seine Bilder komponiert,
trotzdem nie karg oder langweilig.
D E N H A AG

Michael Raedecker. Museum voor Actuele Kunst. Bis 1.11., Tel. 0031/70/338 11 33.

Raedecker, 46, niederländischer Maler

Loop-Bank von
Jeppe Hein: Hoch
und runter
wie das Leben

mit Wahlheimat London, arbeitet nicht
nur mit dem Pinsel, sondern auch mit
Nadel und Faden – er stickt und näht
auf seinen menschenleeren, in gedeckten
Farben bemalten Leinwänden. Delikat,
hintergründig und schön sind seine Bilder, die schon mal „Pornography“ oder
„Penetration“ heißen. Die Schau gibt
einen Überblick mit meist neueren Arbeiten.
D Ü S S E LD O R F

Danica Dakic. Kunsthalle. 29.8.–8.11., Tel.
0211/899 62 40.

Zum ersten Mal seit ihrer Documenta12-Teilnahme 2007 zeigt die bosnische
Künstlerin Filme, Fotos, Video- und
Soundinstallationen. Dakic, 47, befasst
sich mit kulturellen, politischen und
geografischen Parametern von Sprache
und Identität, die Migranten wie sie
neu erfinden, lernen und konstruieren
müssen.
8/2009

KulturSPIEGEL

FOTOS: SPRINGHORNHOF (O.); SAMMLUNG CHARLES ASPREY (O.R.);
KESTNER GESELLSCHAFT (U.R.)

er Wirt ist begeistert. Die neue Loop-Bank des dänischen Künstlers
Jeppe Hein hat es dem Chef des Gasthofs Tödter in Neuenkirchen
in der Lüneburger Heide angetan. Weil sie, findet er, wie das Leben mal
hoch und mal runter geht. Aber seine Lieblingsskulptur, das ist die große
runde Boden-Spiegelfläche von Valerij Bugrov ganz in der Nähe. Weil man
auf der Erde und gleichzeitig im sich spiegelnden Himmel steht – mitten
auf einem Magerrasen. Und mitten in der Provinz. Angefangen hat es dort
mit der Kunst 1966, als die Bochumer Galeristen Wilm und Ruth Falazik
in das Heidedorf zogen, Ausstellungen organisierten und jedes Jahr Künstler einluden, mit und in der Landschaft zu arbeiten. Wenn etwas fertig war,
wurde gefeiert – mit den Dorfbewohnern. Aus dem privaten Engagement
ist heute ein Kunstverein geworden, und immer kommen neue Skulpturen dazu. 38 Außenarbeiten sind es heute, die am besten mit dem Fahrrad zu entdecken sind. Einige, meist aus bearbeitetem Stein, Holz und Stahl
scheinen aus der Zeit gefallen, andere, etwa ein von Drahtseilen gehaltener, auf den Kopf gestellter Baumstamm von Jan MeyerRogge oder ein begehbarer Turm von Claus Bury, sind so
Kunst-Landschaft /
Jeppe Hein Parcours. zeitlos und poetisch, dass sie nie in Gefahr geraten, im
benachbarten, schaurig-schönen „Park für unerwünschte
Kunstverein
Springhornhof.
Skulpturen“ zu landen, in den bereits sechs große KunstNeuenkirchen und
werke von ihren treulosen Besitzern zur letzten Ruhe einCamp Reinsehlen.
INGEBORG WIENSOWSKI
www.springhornhof.de geliefert wurden.

Highlights

HAM B U RG

Rosa. Einzigartig grün. Rosa Schapire
und die Expressionisten. Museum für
Kunst und Gewerbe. 28.8.–15.11., Tel. 040/
42 81 34 27 32.

Die Hamburger Kunsthistorikerin Rosa
Schapire (1874 bis 1954) zählte zu den
frühen Förderern der Künstlergemeinschaft Die Brücke. Sie war eng mit Karl
Schmidt-Rottluff und Erich Heckel befreundet, unterstützte aber auch andere
Vertreter der Avantgarde. Dafür dankten
die ihr mit Porträts und Zeichnungen,
Schmidt-Rottluff entwarf für sie Schmuck
und bemalte Möbel. Als Schapire wegen
der Nazis emigrieren musste, verschwanden Teile ihrer Sammlung. Immerhin
können noch 130 Bilder gezeigt werden,
dazu Fotos, Schmuck und Schriftstücke
H A N N OV E R

Nachtblüten. Bilder der Natur. Sprengel
Museum. 23.8.–8.11., Tel. 0511/16 84 38 75.
KulturSPIEGEL
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Isa Genzken. Sesam
öffne dich!
Köln. Museum Ludwig.
15.8.–15.11.,
Tel. 0221/22 12 61 65.

Zwischen Schönheit und Zerstörung bewegen sich die
Skulpturen der Berliner Bildhauerin, 61, deren heterogenes Werk jetzt erstmals im
Überblick in Deutschland gezeigt wird – mit rund 60 Plastiken und Rauminstallationen von den siebziger Jahren bis heute. Darunter sind
Genzkens aerodynamische,
elegante Holzskulpturen, Beton-, Gips- und Fensterplastiken und neue, wilde und
gleichzeitig fragile Installationen aus Konsum- und Alltagsgegenständen.

Phoebe Washburn.
Compeshitstem.
Hannover. Kestnergesellschaft. 14.8.–25.10.,
Tel. 0511/70 12 00.

Systeme baut sie, die ihre eigene Logik haben, sei diese
auch noch so absurd. So wie
der Titel ihrer Ausstellung, der
sich aus „competition“ und
„system“ zusammensetzt. In
Hannover baut die New Yorkerin Washburn, 36, aus Holz
eine Riesenskulptur, die 21
Meter lange „Arena“. Die wird
mit einem darunterliegenden
zweiten Raum, dem „Labor“,
über zwei Treppenhäuser mit
Strom- und Wasserleitungen
verbunden, die wie geheime
Kräfte das Kunstwerk durchströmen sollen.

Ein Beitrag zur Landschaftsausstellung
„Gartenregion Hannover“: 70 Gemälde,
Skulpturen, Zeichnungen und Fotos aus
den Beständen des Museums sollen verschiedene Naturauffassungen im 20.
Jahrhundert spiegeln – von der Idylle
und friedlicher Wildnis über Naturkatastrophen bis zum gezähmten Schrebergarten. Unter den Künstlern sind Paul
Klee, Niki de St. Phalle, Gerhard Richter,
Emil Nolde, Gabriele Münter, Salvador
Dalí, Heinrich Riebesehl, Per Kirkeby
und Ansel Adams.
KREMS

Sehnsucht nach dem Abbild. Das Porträt im Wandel der Zeit. Kunsthalle. Bis
26.10., Tel. 0043/2732/90 80 10.

Eine Kunstgeschichte des Porträts mit
180 Beispielen: Expressionisten wie Dix,
Beckmann oder Kirchner suchten seelische Erschütterung und Empfindung
wiederzugeben, Picasso oder Jawlensky

dekonstruierten den Menschen, bei Giacometti oder Bacon herrschten Deformation und Fragmentierung vor. Heute
spielen Künstler wie Urs Lüthi und Jürgen Klauke mit Geschlechterrollen, andere drücken feministische Haltungen
aus wie Cindy Sherman und Valie Export oder konstruieren und manipulieren Personen wie Julian Opie und Inez
van Lamsweerde.
PA R I S

Born in the Streets – Graffiti. Fondation
Cartier. Bis 29.11., Tel. 0033/1/42 18 56 50.

Graffiti ist im kulturellen Mainstream
angekommen und hat sich einen Platz
im Design und in der Werbung erobert.
Die Schau zeigt die Pioniere der Sprayerkunst wie P.H.A.S.E. 2 oder Seen, Künstler wie Keith Haring und die zeitgenössische Szene mit den Graffiti-Stars Vitché, Nug und Barry McGee. Dazu Filme
von Spray-Aktionen.
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Gareth Harris: Public Art Projects: less is more on the platz. In: The Art Newspaper,
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3. jun. 2009 [Interview] Den danske kunstner Jeppe Hein sætter
spørgsmålstegn ved vores måde at sanse byen på med
udstillingen SENSE CITY, der åbner på ARoS til efteråret.
KUNSTEN.NU har kigget indenfor i hans studio i Berlin.

BILLEDER
Klik på artiklens billeder for stor
visning
+ VIS ALLE BILLEDER

Af Anna Aslaug Lund
Jeppe Hein viser mig begejstret rundt i sit studio i Berlin. Han
præsenterer mig for folk, demonstrerer dele af rumlige installationer og
viser mig værkstedet, hvor mange af hans værker bliver bygget. Rundt
omkring på hylder og borde står der skitsemodeller af tidligere værker;
en kugle-bane, en spejl-labyrint.

RELATEREDE LINKS
www.jeppehein.net
www.johannkoenig.de
www.nicolaiwallner.com
www.303gallery.com

NYHEDSBREV
FOKUS: I værkstedet

Læs det seneste
nyhedsbrev her
Prøv nyhedsbrevet
Tilmeld dig det gratis
nyhedsbrev og bliv
opdateret om den
aktuelle kunst.
Plus meget mere!
Læs mere

Skitsemodel. Foto: Anna Aslaug Lund

Skitsemodel. Foto: Anna Aslaug
Lund
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Jeppe Hein er kendt for at skabe
kunst, der indbyder til interaktion
og gør beskueren til medskaber af
værket. Den danske kunstner
pendler mellem Berlin og
København, hvor hans familie bor.
Hans kalender er fuld af rejsedage;
i morgen skal han til Paris for at
åbne en udstilling.

FOKUS
Roskilde Festival
09

Kunsten spiller en
væsentlig rolle i
inddragelsen af
publikummet på
Roskilde Festivalen.
KUNSTEN.NU
rapporterer i den
næste uges tid fra
festivalens
mangfoldige
kunstneriske indslag
og tiltag.
Læs mere

Flere fokusserier
KUNSTEN.NU guider
til sommerens
kunstoplevelser
Kunstner i
virkeligheden
I værkstedet
Statens Kunstfond
U-TURN
Alt_Cph 2008
Udstillingsrum for
eksperimenter

13.07.09 14:58

I øjeblikket er der omkring 10
ansatte på Jeppe Heins studio i
Kreuzberg. Nogle af dem arbejder
på hans udstilling, der åbner på
ARoS den 2. oktober 2009.

Skitsemodel. Foto: Anna Aslaug Lund

I værkstedet er en serie reportager
og interviews, der udforsker
processen forud for det vi ser.
Serien er et nøglehul til kunstnerens
værksted, der fokuserer på, hvilke
metoder og ideer forskellige
kunstnere arbejder udfra, og hvilke
redskaber de bruger.
Klik her

LÆS OGSÅ

Sanserne og byen
”Jeg blev inviteret for et par år
siden til at udstille på ARoS.
Gennem de år har projektet
udviklet sig,” fortæller Jeppe Hein.

Vi har sat os ved et langt rødt spisebord i studiets køkken. Uden for
vinduerne kører Berlins gule U-bahn forbi på en højbane over gaderne.
”Vi laver en mindre by af cubes på ARoS; i denne by udstiller vi både
nye og tidligere værker. Normalt er der næsten altid kun en vej at gå,
når du skal se en udstilling. Vi vil gøre det modsatte.
Jeg vil gerne have at hvert enkelt individ laver sin egen vej gennem
udstillingen. Når du går væk derfra, vil du have set nogle værker; andre
værker misser du måske. Det synes jeg, er en vigtig kvalitet; du misser
jo også noget af byen,” pointerer Hein og retter fokuset mod den
kropslige dimension i sine værker:

HAPPY BIRTHDAY, My
Way

2. jun. 2009 [Reportage] Hvad sker
der, når man slipper ni prominente
kunstnere løs som kuratorer?
KUNSTEN.NU har besøgt ARoS'
fødselsdagsudstilling. Læs mere

LÆS OGSÅ

”Mine værker handler om at bemærke sine sanser, og om at bruge de
sanser, som ikke kun er den visuelle. Med udstillingen SENSE CITY vil
jeg gerne stille spørgsmål til din måde at se på, til din måde at sanse
byen på.”

Politisk kunst
Østeuropæisk kunst

Glimt ind i
kedsomheden

Machine-RAUM

7. maj. 2009 [Anmeldelse] På
udstillingen Glimt fra Storbyen af
Lars Arrhenius bliver det kedelige
ganget med tre, så det kedelige
faktisk går hen og bliver en lille
smule underholdende. Læs mere

Street Art / Graffiti

Jeppe Hein: Changing Neon Sculpture, 2006.
Courtesy: Johann König, Berlin and 303
Gallery, New York. Foto: Anders Sune Berg

Jeppe Hein: Distance, 2004. Courtesy:
Johann König, Berlin and 303 Gallery,
New York. Foto: Simon Ladefoged

Samarbejdet
”Jeg får i høj grad inspiration af at
arbejde sammen med andre
mennesker. Meget af strukturen i
studioet handler om at være social.
Vi spiser for eksempel ofte
aftensmad sammen her i
køkkenet,” fortæller Jeppe Hein.
”Alle er med til at komme med
idéer, fordi de kender mig. Når vi
brainstormer sammen, siger de
deres mening; det er vigtigt,”
understreger han.
Kroppen, rummet og byen
En af de personer, der har været
med til at udvikle udstillingen på
ARoS sammen med Hein er
arkitekten Emilie Bergrem.
Jeppe Hein: 360° Illusion III, 2007.
Courtesy: Johann König, Berlin and 303
Gallery, New York. Foto: Stephan
Brimberg

stiller," forklarer Bergrem.

LÆS OGSÅ

Hightech-fornøjelser
med menneskeligt
ansigt

12. feb. 2009 [Anmeldelse] Enter
Action er underholdende! Men bliver
man klogere på den digitale nutid?
Læs mere

LÆS OGSÅ

"Jeg startede arbejdsprocessen
med at kigge på Jeppe Heins kunst
og på den verden, som den
foreslår. Samtidig besøgte vi ARoS
og undsøgte hvilke krav bygningen

I begyndelsen var der meget research: Indsamling af udklip, skitser,
billeder, bykort og noter, der omhandlede udvekslingen mellem kroppen,
rummet og byen.
"Disse løse ideer kom i spil og blev konkretiseret til en struktur gennem
samtaler med Jeppe Hein, ingeniøren Stephan Brimberg, Wiebke

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jeppe+hein%2C+aros%2C+berlin%2C+sense+city

Museumspolitisk
territorialafpisning eller
Erik A. Frandsen over
det hele
16. okt. 2008 [Anmeldelse] Der er
saft og kraft i Erik A. Frandsens
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Petersen og Stephan Babendererde," forklarer hun.

saft og kraft i Erik A. Frandsens
udstilling, der også virker som et
strategisk træk fra ARoS' side. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Hjælp, den bevæger sig
Wiebke Petersen. Foto: Anna Aslaug Lund

Praksis og teori
Wiebke Petersen og Stephan Babendererde er begge uddannede
kunsthistorikere og har arbejdet for Jeppe Hein i mange år.

6. okt. 2008 [Nyhed] På tirsdag den
7. oktober kan publikum møde Jeppe
Hein til åbent kunstakademi på
Nordjyllands Kunstmuseum. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Wiebke Petersen har fra begyndelsen været involveret i diskussionerne
om projektet for ARoS.
”Jeg har koordineret processen, planlagt workshops og sørget for
kommunikation mellem de forskellige folk, der arbejder på projektet.
Derudover har jeg også været med til at skitsere og bygge modeller
sammen med de andre på studioet,” fortæller hun.
Wiebke Petersen fortsætter: ”For Stephan Babendererde og mig, der er
uddannet kunsthistorikere, er det utrolig spændende at være en del af
den praktiske proces, hvor et kunstværk bliver til og udvikler sig.
Samtidig kan vi med vores mere teoretiske baggrund bidrage med
mange referencer; vi lærer allesammen af hinandens viden og
erfaringer.”

Er kulturel byudvikling
bare en trend?

1. okt. 2008 [Reportage] Superflex
stod for konferencedesignet, og
Jeppe Hein talte på Køge Kommunes
konference om byudvikling. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Når virkeligheden gøres
usikker
Stephan Brimberg (tv) og Stephan Babendererde (th). Foto: Anna Aslaug Lund

Frugtbare forskelle
Stephan Babendererde er studio director. Han fungerer ofte som leddet
mellem Jeppe Hein og resten af studioet. Det er også ham, der
forhandler kontrakter og tager sig af studioets økonomi.

30. sep. 2008 [Anmeldelse] Den
syrede kæmpeudstilling Reality
Check imponerer på Statens
Museum for Kunst. Læs mere

LÆS OGSÅ

“Det er meget frugtbart at samle folk med forskellige baggrunde, der
kan inspirere og supplere hinanden. De fordelte roller på studioet
betyder, at vi kan udføre flere projekter, fordi vi kan arbejde mere
fokuseret og koncentreret på vores arbejdsområde. Alles arbejde er
vigtigt; hvis der er én, der ikke gør sit arbejde godt, påvirker det resten
af studioet,” understreger han.
Konstruktion og idé
Studioets ingeniør og
værkstedsleder Stephan Brimberg
sidder foran sin computer og tegner
på en trappekonstruktion til
udstillingen på ARoS.
”Jeg er involveret, når konceptet til
et projekt bliver udviklet, for at
finde ud af, hvad der er teknisk
muligt. I samarbejde med Jeppe
Hein undersøger jeg, hvordan
konstruktionen af et værk bedst
kan komme til at hænge sammen
med idéen.”
Et smil
Jeppe Heins legende, åbne og
nysgerrige måde at arbejde

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jeppe+hein%2C+aros%2C+berlin%2C+sense+city

Virkelighedens verden

24. sep. 2008 [Omtale] Reality
Check er en udstilling, der tjekker
kunstens virkeligheder, mens
kunsten tjekker vores. Læs mere

LÆS OGSÅ

Samtidskunsten i
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sammen med andre folk afspejler
sig også i værkerne, der skaber
uventede møder mellem
Jeppe Hein: Modified Social Benches 1-10, mennesker.
2005. Courtesy: Johann König, Berlin and
”Jeg vil gerne få fat i mange
303 Gallery, New York. Foto: T. Kaare
Smith
forskellige generationer og fange

deres opmærksomhed med min
kunst. Pensionister, kunstkritikkere, smarte designfolk, teenagere.
Værkerne skal kunne kommunikere på forskellige niveauer, de skal
kunne give alle slags mennesker en oplevelse; og et smil måske,” smiler
han.

Samtidskunsten i
perspektiv

8. maj. 2008 [Nyhed] Karriere
indbyder til artist talk, hvor Dan
Graham møder Annette Østerby,
Toke Lykkeberg og Jeppe Hein. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Fakta:
Jeppe Hein er født i 1974. Han bor og arbejder i Berlin og København
og er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi mellem 1997
og 2003 og Städel Hochscule für Bildende Künste i Frankfurt mellem
1999 og 2000.
Udvalgte soloudstillinger:
Contemporary Art Gallery, Vancouver; Carré d’Art, Musée d’art
contemporain de Nîmes; The Curve, Barbican Centre, London; Sculpture
Center, New York og Espace 315, Centre Georges Pompidou Paris..
Udvalgte gruppeudstillinger:
Tate Liverpool; Art Sonje Center, Seoul, Korea; Tate Modern, London;
MOCA, Los Angeles og 50th Biennale di Venezia.

Kødbyens Karrierebar

6. feb. 2008 [Anmeldelse] Karriere
på Flæsketorvet i Kbh. V byder på
verdensklassekunst og sjove dage og
nætter i byen. Læs mere

LÆS OGSÅ

I 2008 åbnede Jeppe Hein Karriere Bar på Flæsketorvet i København
sammen med sin søster Lærke Hein.
Annonce:

Just Use It! på
Nordjyllands
Kunstmuseum

18. jul. 2007 [Reportage] På
Nordjyllands Kunstmuseum vendes
der i øjeblikket op og ned på det
traditionelle værk-beskuer forhold.
Læs mere
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3. jul: Ny leder på Museet for
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2. jul: Kunsthallen Brandts’
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Castor und Pollux
I love Contemporary Art. I love UrbanArt. I love Berlin.
3. April 2009

Die interaktive Kunst des Jeppe Hein
Einladende Offerten - oder - Die Mär von der Autonomie

„Neon Wall“, © Jeppe Hein
Zeitgenössische Kunst – Contemporary Art –, eine Popkultur oder eine Kultur auf dem Weg dorthin,
welche sich auch von anderen ihrer Art in einem Punkt nicht unterscheidet: Nicht alles, was glänzt, ist
Gold. Manche verfolgen die Nachrichten um ihre künstlerischen Idole so intensiv, dass sie nicht mehr
kritisch denken können (auch am 1. April nicht) und somit ihre Selbstbestimmung aufgeben. „Der Kult
des Künstlers“: Ikonen werden geboren, Ikonen sterben gelegentlich auch.
Ein solcher Stern am Kunsthimmel ist auch Jeppe Hein. Im Unterschied zu Damien Hirst und anderen
verzichtet er jedoch auf publikumswirksame Skandale und Provokationen und fesselt die Betrachter
seiner Werke lieber mit aussagekräftigen Lehren über Selbst- und Fremdbestimmtheit.
Ein Beispiel dafür ist die Arbeit mit dem selbsterklärenden Titel „Neon Wall“. Kommt man der
Installation von der einen Seite nahe, gehen die Neonröhren an der jeweiligen Stelle aus – und wieder an,
wenn man sich wieder entfernt.
Will man die Essenz der Arbeit verstehen, sich ihr im Geiste und folglich auch räumlich nähern, so
http://www.castor-und-pollux.de/2009/04/die-interaktive-kunst-des-jeppe-hein/
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verweigert sich „Neon Wall“ und zieht sich wie die Mimose schützend zurück, entzieht sich seiner
Betrachtung. Nur aus der Ferne vermag man also die Installation verstehen, als Außenstehender, der die
Interaktion zwischen Werk und anderen Besuchern beobachtet.

„Space in Action/Action in Space“, © Jeppe Hein
Auf der Biennale di Venezia 2003 zeigte der gebürtige Däne seine wohl bekannteste Arbeit: Ein
kreisrunder Wasservorhang, erzeugt von einem Ring aus Fontänen. Nähert sich eine Person der
Installation, senkt sich die Wasserwand an dieser Stelle und gewährt trockenen Zugang zum Inneren.
Einmal auf das Angebot eingegangen, schießt die Fontäne wieder hoch und hält die Person so lange
gefangen und von der Außenwelt abgeschirmt, bis von außen wieder ein Zugang geöffnet wird.
Wer bestimmt über wen? Ist es der Betrachter, der die Fontänen verstummen lässt, oder sind es die
Fontänen, die ihn in ihre Mitte locken? Einladung oder Falle? Wie selbstbestimmt kann man handeln?
Das letzte Wort ist oftmals nicht das eigene.

„Shaking Cube“, © Jeppe Hein

http://www.castor-und-pollux.de/2009/04/die-interaktive-kunst-des-jeppe-hein/
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Auch „Shaking Cube“ (ab 1:18), ein schlichter Aluminiumwürfel, reagiert auf die Präsenz des
Betrachters. Kommt man ihm zu nahe, schüttelt er sich wie wild und kreischt laut in die Stille des
Ausstellungsraumes hinein, als wolle er verzweifelt um Hilfe rufen. Nimmt der überraschte (und oftmals
auch peinlich berührte) Besucher Abstand, hört der Spuk auf und der „Shaking Cube“ ist wieder das,
wonach er ausschaut: Ein unscheinbarer Metallwürfel.
Wieder einmal haben die menschliche Neugier und die Interaktion zwischen Werk und Betrachter zu
einem unerwarteten Ergebnis geführt.

Jeppe Hein ist längst in der internationalen Kunstszene etabliert. Der gebürtige Däne mit Wohnsitz in
Berlin hat seit Mitte 2001 bereits in mehr als siebzig Ausstellungen rund um den Erdball zu sehen, u.a.
im Tate Modern, zwei Mal bei der Biennale di Venezia, in der Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig
und beim Kunstverein Frankfurt. Ab morgen werden seine Werke dem Tokioter Publikum des Mori Art
Museums präsentiert, sein „Shaking Cube“ demnächst bei der Ausstellung „Germania: New Art from
Germany“ in der Saatchi Gallery zu sehen sein.
Eingetragen in der Kategorie Contemporary Art
Tags: Ausstellung, Installation, interaktive Kunst, Saatchi Gallery
Kein Kommentar »
« Damien Hirst im Hamburger Bahnhof
München ehrt IKEA-Design »
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Ein neues Highlight für die Stadt
Gestern ist im Park der Villa Bühler das Werk «3-Dimensional Circle» von Jeppe Hein eingeweiht worden. Die Skulptur
war anlässlich der 2. Internationalen Lichttage im Herbst 2007
installiert worden und hatte grosse Anerkennung gefunden.
WINTERTHUR – «Jeppe Heins 3Dimensional Circle ist etwas Wunderbares», freute sich gestern Abend
Stadtpräsident Ernst Wohlwend anlässlich der Einweihung in der Villa
Bühler. «Nachdem das Werk beim Publikum Anerkennung gefunden hatte,
war es der Stadt Winterthur ein Anliegen, ihm ein dauerhaftes Zuhause zu
geben», erläuterte er den Ankaufsentscheid. Diesen hatte der Stadtrat am
4. Juni dieses Jahres einstimmig gefällt. Die Kosten für die Stadt Winterthur belaufen sich laut Kultursekretärin Nicole Kurmann auf 58 000 Franken, Installation inklusive.
Ein stolzer Preis, doch Ernst Wohlwend fand in der Person von Statthalter Peter Rubin einen Verbündeten
für sein Projekt. Der Statthalter ist als
Präsident des Bezirksrates Hausherr
in der Villa Bühler. Ihm hat das Werk
im Park unter den Fenstern seiner Arbeitsräume sofort zugesagt. «Ich war
entschlossen: Das Werk müssen wir
kaufen», erzählt er. Sein Enthusiasmus wirkte ansteckend: Der Bezirksrat und das Statthalteramt steuerten gemeinsam 15 000 Franken an die
Kaufsumme bei – «aus unseren Rücklagen», wie Rubin erklärt. Die kantonale Fachstelle für Kultur unterstützte
den Ankauf mit 10 000 Franken. Weil
der Park unter Denkmalschutz steht,
musste die Stadt bei allen Mitspracheberechtigten die Erlaubnis für die
Aufstellung einholen (der «Landbote»
berichtete).
Nun kann das Werk aus Spiegeln
und Leuchtröhren als Highlight neben
dem Lichtkunstwerk «Down Here, Up
There» von Pedro Cabrita Reis beim
Kunstmuseum um die Wette strahlen. Mit Heins Skulptur wolle sich die

Stadt ausserdem auch als «Lichtstadt»
national positionieren, so Wohlwend.
Für Benedikt Zäch, Konservator
des Münzkabinetts Winterthur – das ja
ebenfalls in der Villa Bühler untergebracht ist –, ging gestern ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. «Der Park
wird durch das Werk enorm aufgewertet», freut er sich. Er will die Skulptur
vermehrt in die Vermittlungsarbeit
des Münzkabinetts einbeziehen und
neben Führungen durch die Ausstellungen auch solche durch die Villa und
den Park mit seinem neuen Kunstwerk
anbieten, wie er gestern erklärte.

Paris, New York, Winterthur
Der dänische Künstler Jeppe Hein –
der wegen Ausstellungsvorbereitungen
in den USA gestern nicht anwesend
sein konnte – ist ein Senkrechtstarter
in der Kunstszene. Geboren 1974 in
Kopenhagen, lebt und arbeitet er heute in Berlin. Der Künstler ist mit seinen
Arbeiten international präsent: unter
anderem in der Tate Liverpool, in der
Galerie für Zeitgenössische Kunst in
Leipzig und in New York. Werke von
Hein besitzen etwa das dänische Arken-Kunstmuseum, das Lenbachhaus
in München, das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Musée
National d’Art Moderne im Centre
Georges Pompidou in Paris – und jetzt
eben auch die Stadt Winterthur.
Hein überrascht seine Betrachter
oft, indem er seine Ausstellungsobjekte unvermittelt in Bewegung setzt.
Die Winterthurer Skulptur dagegen
setzt den Betrachter in Bewegung, damit er das Werk selbst, den Park und
die Villa Bühler in einem sehr verspielten und ganz neuen Licht erkennen kann.
lCHRISTINA PEEGE

Jeppe Heins Werk «3-Dimensional Circle» verzaubert nachts den Park der Villa Bühler.
Mit seinen Spiegelflächen bezirzt es den Betrachter auch tagsüber. Bild: Marc Dahinden

Rauchzeichen und
ein grosser Preis
BASEL – Am Donnerstagabend wird
in Basel das 10. Internationale Buchund Literaturfestival Buch.08 eröffnet, das bis Sonntag dauert. Rund 60
handverlesene Verlage und über 100
Veranstaltungen umwerben die Leserschaft. Höhepunkt wird am Sonntag
die Verleihung des Schweizer Buchpreises sein. Erwartet werden über 150
Mitwirkende aus ganz Europa, darun
ter der griechische Krimiautor Petros
Markaris, die Deutsche Brigitte Kronauer, der Österreicher Robert Schindel, der Holländer Cees Nooteboom
und die Türkin Esmahan Aykol. Aus
der Schweiz treten unter anderen Jörg
Steiner, Silvio Blatter, Irena Brezna
und Andreas Münzner in Basel auf.
Als einer der «Stargäste» diskutiert
Bundesrat Moritz Leuenberger über
sein Buch «Lüge, List und Leidenschaft», am Sonntagmittag unterhalten
sich Peter Bichsel und Robert Schindel übers Schreiben und Rauchen
(«Rauchzeichen»). Unmittelbar vorher wird der mit Spannung erwartete
Preisträger des ersten Schweizer Buchpreises bekannt gegeben. Für die mit
50 000 Franken sehr hoch dotierte Auszeichnung sind Lukas Bärfuss, Anja
Jardine, Adolf Muschg, Peter Stamm
und Rolf Lappert im Rennen. Sie alle
werden ihre Bücher am Samstag noch
einmal dem Publikum vorstellen.
Nicht nur der Buchpreis, auch die
Buch.08 ist eigentlich eine Novität:
Die Messe Schweiz war Ende 2007
aus finanziellen Gründen als Veranstalterin der bisherigen «BuchBasel»
ausgestiegen. Durchgeführt wird die
Buch.08 deshalb in der E-Halle auf
der Erlenmatt in unmittelbarer Nachbarschaft der Messe Basel. Ein grosser
Teil der Veranstaltungen wird in vier
abgetrennten Foren ebenfalls in der
3000 Quadratmeter grossen E-Halle
durchgeführt. Die Organisatoren erwarten, dass die Buch.08 auch dank
dem Buchpreis zu einem nationalen
Ereignis mit 40 000 bis 50 000 Besucherinnen und Besuchern wird. (sda)

Walpurgisnacht einmal ganz anders

Abend der Leidenschaft

Die Jugend und das Gute siegen, dafür legen sich die kleine Hexe und Rabe Abraxas
schön ins Zeug – dramatisch
aber wirken die bösen Hexen!

Museumskonzert im «Römerholz»: Delacroix’ «Tasso»
und romantische Klaviermusik zu vier Händen auf suggestive und triumphale Art.

WINTERTHUR – Garantiert vergnüg
liche Unterhaltung für die ganze Familie bietet «Di chli Häx» vom Dramatischen Verein Töss nach Ulrich Preusslers Geschichte «Die kleine Hexe».
Die kleine Hexe hat ein Problem: Sie
ist nicht nur sehr jung, erst 127 Jahre, sondern setzt ihre Hexenkunst wie
eine gute Fee nur positiv ein. Daher
wird sie nicht in den Kreis der Sumpf-,
Feld-, Wald-, Kräuter- und Windhexen
aufgenommen. Da die kleine Hexe die
Zauberei aus dem Effeff beherrscht,
behält sie zuletzt die Oberhand.
Die Rollen der «Chline Häx» (bis
auf die drei Hauptrollen sind sie mehrfach besetzt) sind vielen der Darstellerinnen und Darsteller auf den Leib geschrieben: Neben Sandy Bregenzer in
der Hauptrolle glänzen Bettina Schär
als Muhme Rumpumpel und Peter

Glaus als Revierförster und Billiger
Jakob. Peter Rothlin als Abraxas bildet ein angenehmes Gegengewicht zu
manch schrillem Hexencharakter. Besonders die Hauptrollen tragen wunderbare Kostüme (Priska Giger). Mit
Ringelstrümpfen und im Ausdruck
erinnert die junge Hexe ein wenig an
Pippi Langstrumpf, Rumpumpel trägt
Silberkostüm und -perücke zur unsympathischen Himmelfahrtsnase. Ge
spielt wird in einem liebevoll gestalteten Bühnenbild (Pius Giger, Heinz
und Franziska Ryffel) mit raffiniertem
Hexenhäuschen vor dem Vorhang.
Jeder Zauber der kleinen Hexe ist
von (eher zu lauten) Effekten begleitet, zu den Dorfszenen erklingt lüpfige
Musik. Alle Spielerinnen und Spieler überzeugen mit Diktion, pantomimischem Können und Bühnenpräsenz.
Locker trickst die kleine Hexe sowohl
den Förster als später auch die frechen
Kinder aus – Grund für die jungen Zuschauer zum Jubeln. So geordnet die
Marktszenen, so chaotisch gehts an
den Hexentreffen zu: Die Hexen benehmen sich gegenüber der Oberhe-

xe ähnlich wie eine Schulklasse gegen
über der Lehrerin. Und ob mit oder
ohne Worte – die missgünstige Rumpumpel bleibt über alle Szenen präsent. Gegen Schluss steigt die Spannung effektvoll (Regie: Sylvia Glaus
und Ruedi Widtmann).
Zwar besteht die kleine Hexe vor
der Walpurgisnacht die Hexenprüfung.
Hätte Rumpumpel nicht den Hexenrat
über ihre verfehlten Einsätze und dar
über informiert, dass sie den hexenfreien Tag nicht eingehalten habe, man
hätte sie aufgenommen. Nun aber wenden sich die Hexen geschlossen gegen
die junge Kollegin: Unheimlich klopfen ihre Besenstiele den Takt, während sie die junge Hexe immer enger
umkreisen und nach ihr greifen. Vor
dieser bedrohlichen Szenerie retten
sich einige Kinder vom Bühnenrand
weg nach hinten. Zum Glück pfeift die
Oberhexe den Mob zurück.
 lKATHRIN GEBERT-KUHN
Weitere Aufführungen:
So‚16. und 23. Nov., um 13.30 sowie um 16 Uhr
im Hotel Zentrum Töss; zudem So, 30. Nov., um
15 Uhr im Zentrum Oberwies in Seuzach.

Bunt bewegtes Marktgetümmel: die kleine Hexe und Rabe Abraxas (beide links) und in der Mitte der Billige Jakob. Bild: mad

WINTERTHUR – In den Winterthurer
Museumskonzerten finden jeweils
in einer einzigen Veranstaltung drei
Künste zusammen: Malerei, Musik
und Literatur. Und das ist ausserordentlich anregend und gibt zu mancherlei Gedankenspielen Anlass. Das
wurde erneut deutlich am Sonntag
abendkonzert in der Sammlung «Am
Römerholz», wo derzeit das Werk von
Eugène Delacroix im Zentrum steht
(«Landbote» vom 6. Sept.). Zwei junge Interpreten konzertierten am Flügel vierhändig temperamentvoll, Elias Arens trug mit gekonnter Rhetorik Texte von Delacroix und dessen
Freund Charles Baudelaire vor.
Alternierend mit den Musikvorträgen liess Arens den Maler in Briefen
und Tagebucheintragungen zu Wort
kommen, so dass Delacoix’ Einstellung zu Freundschaft, Talent und dem
Begriff «Meisterwerke» beredt zutage
trat. Gedichte von Baudelaire rezitierte Arens sinnigerweise jeweils zuerst im französischen Original, half für
dessen Verständnis jedoch jeweils mit
der deutschen Übersetzung. Dabei war
wieder zu erfahren, dass im Dreiklang
von Autor, Interpret und Zuhörer die
verschiedensten Erlebnisformen zusammenkommen, die jeder Besucher
eines solchen Konzertes individuell erfährt.
Ausgeprägt gilt das natürlich vor
allem für die Musik. Die beiden jungen Pianisten Olivia Geiser und Duri
Collenberg haben sich zu einem sehr
homogenen Klavierduo zusammengefunden, das für diesen speziellen Anlass die Werkwahl sinnvoll getroffen
hat. Zuerst liessen die Musiker Franz

Schubert zu Wort kommen, der als
Zeitgenosse Delacroix’ – er war nur
ein Jahr jünger als dieser – die erste Hochblüte der Romantik auf seine
epochale Weise ebenfalls zu dokumentieren verstanden hatte. Dass Schubert
sich für die beiden gewählten Stücke
auf französische Quellen bezog (Divertissement sur des «motifs originaux
français» im einen, Variationen über
«ein französisches Lied» im anderen
Fall), schuf ein zusätzliches Bindeglied
zum Maler, dessen erschütterndes Bild
«Tasso im Irrenhaus» die Sonderausstellung dominiert.

Wucht und Inspiration
Auf Tasso im Irrenhaus nämlich bezieht sich die grosse sinfonische Dichtung «Tasso, Lamento e Trionfo» von
Franz Liszt, von ihm selbst zu einer
Fassung für Klavier vierhändig tran
skribiert. Sie ist in ihrer Leidenschaftlichkeit, Wucht und ihrem gelegentlich sinnlichen Überschwang dem Maler seelenverwandt. Optimistischer als
Delacroix hat Liszt vor allem auch des
Dichters Ruhm und Nachruhm (Trionfo!) zum Ausdruck bringen wollen,
was mit der Klangpracht der Orchesterfülle natürlich möglich ist, auf dem
einzigen Instrument Flügel aber doch
an seine Grenzen gelangt. Darum auch
waren die grossen Fortissimopartien
in der zweiten Hälfte des Stücks etwas zu laut und liessen die Endphasen
langgezogen wirken.
Aber Olivia Geiser und Duri Collenberg sind inspirierte Musiker und
prächtige Pianisten. Schon in den feiner gestalteten Schubert-Werken,
dann im höchst suggestiven Lamento
des «Tasso» entfalteten sie grosse dynamische und agogische Vielfalt und
imponierende Spielvirtuosität. Und
für die gewaltig sich herantürmenden
Triumphpartien kamen ihnen ihre jugendlichen Kraftreserven zustatten.

 lRITA WOLFENSBERGER

Trees for Frieze
By Jan Dalley
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When is a fair not just a fair? When it’s just about any one of the world’s biggest art bazaars – and in
London this week that means Frieze. Its counterparts in Basel, Shanghai, Dubai and elsewhere have
all evolved their associated programmes of discussions, commissions and the like, but London’s
premier art fair goes far beyond its primary purpose of selling and uses a wide curated programme to
establish itself as a rounded cultural event.
Frieze has an excellent record in this, even in the few years since it first burst on the London scene,
and it has cast its net wide – the presence of legendary composer Karlheinz Stockhausen three years
ago set the bar high. Frieze Foundation was established in 2003, at the same time as the fair itself, as
the non-profit arm of the organisation (with the help of funds from the European Community’s culture
programme), and the curated programme includes not only talks but music and film, as well as the allimportant artists’ commissions.
Frieze Projects’ site-specific works this year come from 11 artists; in addition there is a work from the
winner of the Cartier Award, Wilfredo Prieto, a Cuban conceptual artist based in Barcelona and
Havana. The Cartier Award is a sort of Turner-Prize-in-reverse, as it is open only to artists living
outside the UK. When it comes to Frieze Projects, however, it seems that some of the artists can be
as mysterious as they like about personal information – one of this year’s selection calls him/herself
only Norma Jeane (s/he was born the night that Marilyn Monroe died) and therefore qualifies, we’re
told, as “an artist without a body, and therefore without a personal biography”. In itself, that’s a bold
denial of the star system, and a pithy comment on art fairs. NJ’s new work, which is to be unveiled this
week at the Frieze opening, ought to retain a little bit of surprise – suffice it to say that if you wish
you’d never given up smoking, this might be one for you.
Surprise is an important element too, of Jeppe Hein’s installation. Young, Danish and playful, Hein is
an artist who likes to involve the viewer in what he does, to the extent that his distinctive kinetic works
actually need our presence to make them happen. They play on the energy of the onlooker and so
blur the line between creator and spectator, challenging the notion that the latter is essentially the
passive partner. Thus he ticks plenty of boxes for fashionable themes: nature (wind, water, fire) often
plays a part, and the ways in which he manipulates these natural elements by artifice invites us to
question the ways in which we interact with our environment.
And Hein likes to make us jump. “Did I Miss Something?”, shown last year, was an apparently
straightforward park bench, set beside a lake – but every time someone sat down a fountain of water
shot up out of the placid surface. More water featured in “Appearing Rooms”, the sculpture installed
last year on London’s South Bank, where the liquid “walls” rose around passers-by in seemingly
random patterns – sometimes to alarming or disconcerting effect.

In his new piece Hein works with the interplay of inside/outside, nature and artifice, commenting on the
frenzied temple of art and commerce set within the calm green of Regent’s Park. Our cover picture
shows him in the process of installing the piece, so – without of course giving away any secrets in
advance – it may not be too hard to guess at the unsettling experience that awaits the 70,000-odd
visitors expected to walk through an avenue of trees to this year’s fair.
More than 150 galleries will be exhibiting in the great white tents in Regent’s Park this week – a
number that means there were plenty of disappointed applicants. However, one of the Frieze Projects
artists decided to interpret the site-specific brief widely enough to play good fairy, and wave a wand to
grant someone their wish. Cory Arcangel, a Brooklyn-based artist with a good name for a good fairy,
slipped a golden ticket into one of the chocolate bars sent out to the unsuccessful and the recipient,
Studiò d’arte di Giovanna Simonetta from Milan, will have a stand at the fair after all. Ah, the power of
art. Or should that be the power of marketing?
Frieze Art Fair runs from October 16-19. Main sponsor: Deutsche Bank. www.frieze.com
.............................................
The best of the rest
In the six years of its existence the Frieze Art Fair has dramatically changed London’s cultural
landscape. This coming week is now known as “Art week” – there are buyers in town, parties every
day and a staggering number of events and activities that have grown up around Frieze.
Zoo Art Fair
Royal Academy of Arts
6 Burlington Gardens, London W1S 3EX
www.zooartfair.com
Now in its fifth year, Zoo remains the largest and most high-profile of the satellite art fairs.
Kounter Kulture
Truman Brewery
T3 and T4
146 Brick Lane, London E1
www.kounterkulture.co.uk
A newcomer on the scene, Kounter Kulture claims to offer a provocative alternative to Frieze with
emphasis on urban art and prints.
Free Art Fair
14, 19, 21 New Quebec Street and 5, 8, 16 Seymour Place
Portman Village, London WH1
www.freeartfair.com
Free Art Show, aka Anti-Frieze, has a unique policy of giving away all the work it exhibits.
The Future Can Wait
The Old Truman Brewery
T1
81 Brick Lane, London E1 6QL
www.thefuturecanwait.com
The Future Can Wait aims to provide a platform for rising talent in a wide range of media and
disciplines.
Scope Art Fair
Lord’s Cricket Ground
St John’s Wood, London NW8 8QN
www.scope-art.com
Along with its sister festivals in Switzerland and the US, Scope London highlights work from emerging
artists, dealers and curators.
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