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Einführung

Michaela Melián (geb. 1956) studierte Violoncello am Richard-
Strauss-Konservatorium in München und Malerei an der Akademie 
der Bildenden Künste, seit 2010 hat sie eine Professur für Zeit-
bezogene Medien an der Hochschule für bildende Künste in 
Hamburg inne. Schon in ihrer frühen künstlerischen Praxis hat sie 
die Bereiche Bild und Klang auf ganz eigene Weise verbunden. 
Melián ist Gründungsmitglied der 1980 aus der Redaktion des 
Underground Magazins Mode & Verzweiflung hervorgegangenen 
und bis heute bestehenden Band Freiwillige Selbstkontrolle (F.S.K.), 
eine „Band für die deutsche Intelligenz“ (Diedrich Diederichsen), 
die viele verschiedene Genres—Postpunk, Folk, Techno—appro-
priierte und damit internationales Renommee genießt.
 Als Musikerin bei F.S.K., vor allem aber als bildende Künstlerin 
gelang es Michaela Melián in den vergangenen drei Jahrzehnten, 
Hochkultur und Popkultur zusammenzudenken und in ihrer künst -
lerischen Praxis zu verbinden. Sie versteht sich als Künstlerin in 
der Tradition feministischer Dekonstruktion. In ihren Werken, die 
Installationen, Filme, Fotografien, Zeichnungen, Objekte, Musik und 
Texte einschließen, stellt Melián Fragen nach der Historizität von 
Orten, nach Gedächtnis und Sprache sowie diesen innewohnenden 
Momenten von (Re-)Konstruktion und Projektion. Melián spannt 
aus einer Vielzahl kulturgeschichtlicher, popkultureller und gesell-
schaftspolitischer Referenzen ein komplexes Netz an Bedeutungen, 
Erzählungen und möglichen Lesweisen auf. Besonders bekannt 
ist Michaela Melián dem Münchner Publikum durch ihr internatio -
nal vielbeachtetes Projekt Memory Loops von 2010, mit dem sie 
2008 den Kunstwettbewerb der Landeshauptstadt München 
„Opfer des Nationalsozialismus—Neue Formen des Erinnerns und 
Gedenkens“ gewonnen hatte.
 Inhaltliches und räumliches Zentrum der Ausstellung Electric 
Ladyland ist die gleichnamige Installation, die Melián für diese 
Schau entwickelt hat, und die die Hälfte des Kunstbaus einnimmt. 
Sie ist als Environment eigens auf den Raum, seinen Charakter 
und seine Proportionen zugeschnitten und besteht aus einem 
vielschichtigen Gefüge aus Klängen einerseits und Zeichnungen, 
Objekten und Licht andererseits—ein für Melián typisches 

Introduction

Michaela Melián (b. 1956) studied cello at the Richard Strauss 
Conservatory in Munich and painting at the Academy of Fine Arts, 
and has been professor of time-based media at the University of 
Fine Arts of Hamburg (HFBK) since 2010. From the outset of her 
career as an artist, she has devised a distinctive fusion of visual 
and musical art. Melián is a founding member of Freiwillige Selbst-
kontrolle (F.S.K.), an ensemble formed in 1980 by the makers of  
the underground magazine Mode & Verzweiflung, that continues to 
perform today. A “favorite band of the German intelligentsia” 
(Diedrich Diederichsen), F.S.K. has appropriated a wide range of 
genres—post-punk, folk, techno—and enjoys international renown.
 In her work as a performing musician and even more in the 
visual arts she has created over the past three decades, Michaela 
Melián has pioneered ways to bridge the conceptual gap between 
high and pop culture and blend them in her practice. She sees 
herself as a woman artist in the tradition of feminist deconstruction. 
In her work that includes installations, films, photographs, drawings, 
objects, music, and writings, she raises questions about the 
historic legacy of sites as well as collective memory, language, and 
their inherent aspects of (re)construction and projection. Melián 
interweaves diverse references to cultural history, popular culture, 
and social and political life into a complex web of meanings, 
narratives, and possible readings. Munich audiences are most 
familiar with Melián through her international well reputed project 
Memory Loops (2010), the realization of her winning design for  
the art competition “Victims of National Socialism —New Forms  
of Remembrance and Commemoration” held by the City of Munich  
in 2008.
 The intellectual and material centerpiece of Electric Ladyland 
is an installation of the same title, which Melián has created 
especially for the exhibition; an environment that takes up a full 
half of the Kunstbau, it was designed with the space in mind and 
responds to its character and proportions. It consists of a multi-
layered sound piece as well as drawings, objects, and light—
an amalgamation of the registers of visual art and music that is 
characteristic of Melián’s output. The exhibition also includes 



Amalgam der Gattungen Bildende Kunst und Musik. Ferner zeigt 
die Ausstellung signifikante Werke von Michaela Melián wie 
Mannheim Chair (2015/2016), In a Mist (2014/2015), Andante Calmo 
(2014), Lunapark (2012), Speicher (2008) und Föhrenwald (2005).
 Die intensive Beschäftigung mit Klang und Musik führte zu 
einer regelmäßigen Zusammenarbeit der Künstlerin mit der 
Redak tion Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks. 
Auch Electric Ladyland wird, wie zuvor schon Föhrenwald, Speicher 
und Memory Loops als eigenständige Hörspielfassung im Radio 
gesendet. Mit diesem Ansatz zielt Melián auf eine breitere mediale 
Öffentlichkeit ihrer Kunstwerke.

Zur Ausstellung erscheint eine deutsch-englische Publikation mit 
Texten von Jan Kedves, Laurence A. Rickels und einem Gespräch 
zwischen Michaela Melián und Eva Huttenlauch sowie eingelegter 
LP und CD mit den Stücken Electric Ladyland und Andante Calmo, 
Design von Thomas Mayfried. Zeitgleich erscheint die Hörspiel-CD 
Speicher (intermedium records).

significant works by Michaela Melián such as Mannheim Chair 
(2015/2016), In a Mist (2014/2015), Andante Calmo (2014), Lunapark 
(2012), Speicher (2008), and Foehrenwald (2005).
 Long preoccupied with sound and music, Melián has worked 
with the Bayerischer Rundfunk’s editorial department for radio 
plays and media on a regular basis; the radio plays that have 
resulted from this collaboration are works of art in their own right. 
Like Föhrenwald, Speicher, and Memory Loops, Electric Ladyland 
exists in a radio-play version that will be broadcast—a distribution 
channel that Melián uses in order to make her art accessible to 
a wider public. 

A publication including a booklet containing essays by Jan Kedves 
and Laurence A. Rickels and a conversation between Michaela 
Melián and Eva Huttenlauch as well as the compositions Electric 
Ladyland and Andante Calmo on LP and CD has been produced in 
conjunction with the exhibition. The box set designed by Thomas 
Mayfried is available in the museum shop, as is a second CD 
released in time for the exhibition with the radio play CD Speicher 
(intermedium records).





„Good and evil lay side by side while electric love penetrates 
the sky.“ 
 The Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland. London 1968.

„Jedes beliebige Objekt und jede Person kann auf angemessene 
Weise unter der Perspektive von Zerlegung und Rekombination 
betrachtet werden, keine ‚natürlichen‘ Architekturen beschränken 
die mögliche Gestaltung des Systems.“ 
 Donna Haraway, Die Neuerfindung der Natur. Primaten,  
 Cyborgs und Frauen. Frankfurt am Main 1995.

Ausgangspunkt der Installation Electric Ladyland ist die Musik 
aus Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählungen von 1881. 
Der zweite Akt der Oper beruht auf der Erzählung Der Sandmann 
aus den Nachtstücken von E.T.A. Hoffmann. Im Mittelpunkt steht 
die lebensgroße mechanische Puppe Olympia, die den Protago-
nisten Hoffmann mit ihrer makellosen Schönheit und ihren lebendi-
gen Augen in den Bann zieht. Im Zusammenhang damit stehen  
die Entwicklung der Elektrotechnik und die Anfänge der Elektrik  
im Zuge der Industrialisierung am Beginn der Pariser Moderne.  
Das Publikum der Weltausstellung 1867 in Paris war fasziniert von 
neuen technischen Errungenschaften und exotischer Architektur. 
Nie zuvor gesehene Kanonen von Krupp und die Dynamo-Maschine 
von Siemens leiteten ein neues Zeitalter ein. Dieses ist personifi-
ziert in der automatischen Puppe Olympia, die beim Walzertanz  
mit Hoffmann das Tempo vorgibt und immer schneller wird, bis der 
menschliche Tanzpartner nicht mehr mithalten kann. Olympia rich - 
tet sich nicht nach ihrer Programmierung, sie funktioniert nicht 
entlang des Schemas ihrer Konstruktion und wird schließlich von 
menschlicher Hand wieder zerstört.
 Mit ihrem durch den Konstrukteur gefertigten, andauernden 
Lächeln und reduzierten Sprachvermögen—außer der berühmten 
Arie besteht ihre Kommunikation einzig aus einem fortwährenden 
„Ach“—entspricht sie dem zeitgenössischen Rollenbild, das jungen 
Mädchen zugedacht wurde. Die Rollen-Konstellation zieht sich 
durch die Kulturgeschichte: Männer malen Frauen, schreiben über 

Electric Ladyland

“Good and evil lay side by side while electric love penetrates 
the sky.”
 The Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland. London 1968.

“Any objects or persons can be reasonably thought of in terms of 
disassembly and reassembly; no ‘natural’ architectures constrain 
system design.”
 Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention  
 of Nature. New York 1991.

Electric Ladyland was inspired by the music of Jacques Offenbach 
and in particular by the second act of his opera The Tales of 
Hoffmann (1881). Based on the story The Sandman from E.T.A. 
Hoffmann’s Night Pieces, the operatic plot revolves around the life-  
sized mechanical doll Olympia, whose flawless beauty and animated 
eyes cast a spell over the protagonist, Hoffmann.
 The figure of Olympia has been the model for countless 
representations of robots, androids, and cyborgs in movies and 
literature. With her perpetual smile and rudimentary linguistic 
capacity—beyond her song, she exclusively communicates in 
repetitive ejaculations of “Ah!”—Olympia perfectly fits the social 
ideal of girlhood. Her humanity is always only in the eyes of the 
beholders. When she waltzes with a human partner, the doll sets 
the pace, gyrating ever faster until he cannot keep up. Olympia 
breaks the mold of her program, she proves dysfunctional. A typical 
science-fiction trope.
 This constellation is a recurrent theme in cultural history: men 
paint women, write about women, construct female dolls as mirrors 
of their own desire. Olympia, however, turns the constellation on 
its head: although this doll is constructed by two men, she has her 
own rhythm, her own life, and may already be smarter than her 
inventors, who ultimately lose control over her.
 The figure of Olympia blends E.T.A. Hoffmann’s fantastic tale 
with the experience of life in the age of industrialization. Visitors to 
the Paris World’s Fair of 1867 are fascinated by recent technological 
achievements; meanwhile, adventure parks, exotic architectures, 



Frauen und konstruieren weibliche Figuren als Spiegel ihres Be geh -
rens. In der Figur der Olympia dreht sich der Fall jedoch um. Die 
Puppe wird zwar Produkt eines männlichen Autors, jedoch emanzi-
piert sie sich in ihrem autonomen Rhythmus, sie entflieht in ihr 
eigenes Leben und ist möglicherweise bereits intelligenter als ihre 
Erfinder, die sie nicht mehr beherrschen können.
 Eine 140 Meter lange Zeichnung, gedruckt auf Stoff, ist an den 
beiden Längsseiten des Ausstellungsraumes aufgespannt. Aus 16 
Lautsprechern klingt die Musik, die Melián für Electric Ladyland 
ausgehend von der Arie der Olympia Les Oiseaux dans la charmille 
komponiert hat. Die einzelnen Tonspuren mischen sich permanent 
neu zu sich verändernden Klanglandschaften. Das musikalische 
Grundmotiv ist ein auf 40 bpm interpretierter Walzer. Auf- und ab -
glimmende Lichter verändern den Raum zeitlupenhaft. Dieser faltet 
sich zum „Electric Ladyland“, ein Panorama aus Klängen, Bildern 
und Licht, auf.
 Eva Huttenlauch

Electric Ladyland, 2016
Installation mit Sound, 24:15 Min.
Stoff (bedruckt), 16-Kanal-Soundinstallation, Licht, Musiktrack
Musik: Michaela Melián
Gesang: Maximiliane Reichart
Geige: Ruth May
Produktion: Michaela Melián, Felix Raeithel, Jürgen Galli

Electric Ladyland wird im Rahmen der Ausstellung auch als Performance 
aufgeführt; siehe Kalender hinten im Booklet. 

and ethnological expositions beckon with thrilling amusements. 
The Prussian section, for example, includes a Moorish kiosk next to 
enormous cannons of a kind never seen before manufactured by 
Krupp and Werner Siemens’s dynamo, which inaugurates the new 
era of electrical engineering.
 As Paris society revels in the frenzy for operettas and the 
luxury made possible by stock-market fortunes, rents and living 
costs keep rising, driving a mass exodus of the working population 
into the city’s outlying districts. It is hard not to see parallels with 
current developments.
 A 460-foot-long drawing printed on fabric extends along the 
Kunstbau’s two longitudinal walls. 16 speakers project the music of 
Electric Ladyland, with the individual channels converging and 
diverging for an ever-changing sonic landscape. The basic motif 
is an interpretation of a waltz decelerated to 40 bpm. Glow lights 
surging and dimming in slow motion constantly alter the room’s 
appearance. In sounds, images, and light, the installation unfolds 
a panorama of “Electric Ladyland.”
 Eva Huttenlauch 
 (Translation: Gerrit Jackson)

Electric Ladyland, 2016
Installation with sound, 24:15 min.
Printed fabric, 16-channel sound installation, light, music track
Music: Michaela Melián
Vocals: Maximiliane Reichart
Violin: Ruth May
Production: Michaela Melián, Felix Raeithel, Jürgen Galli

The exhibition will also serve as the setting for a performance version of  
Electric Ladyland; see calendar in the back of the booklet. 





Ausgangsmaterial für Michaela Meliáns Installation Andante Calmo 
ist eine Arie aus Giacomo Puccinis 1896 uraufgeführter Oper 
La Bohème, die sich dem Leben junger Pariser Bohemiens widmet. 
Die Tragödie ereignet sich darin nicht durch zwischenmenschliche 
oder staatspolitische Konflikte, sondern vielmehr von innen 
heraus—die Protagonistin Mimì erkrankt an Tuberkulose und stirbt. 
Tuberkulose wurde im 19. Jahrhundert mit einer übersteigerten 
Empfindsamkeit assoziiert, für die neben Kunstschaffenden 
besonders Liebende als anfällig galten. Melián nimmt eine Aktuali-
sierung des Stückes vor, indem sie ausgehend von der Partie der 
Mimì einen neuen Soundtrack komponiert. Unterschiedliche zeit  -
genössische Klänge, aber auch eine Schellackplattenaufnahme 
von 1919 fügt sie zu einer melancholisch-brüchigen Collage 
zusammen. Ein Chor von gleich drei jungen Sängerinnen übernimmt 
dabei den Part der Mimì, dessen Frauenbild zwischen Schwäche 
und Triebhaftigkeit oszilliert.
 Klänge können, genau wie Farben und Formen, die Wirkung 
eines Orts auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Andante 
Calmo schreibt sich nicht nur materiell in den Ort ein, sondern ver-
webt sich regelrecht mit den anderen Werken der Ausstellung. 
Ein sich langsam drehendes, rundes Bett lädt die Besucher ein, 
eine neue Position im Raum einzunehmen, die—geprägt durch die 
isolierte, intensive Musikerfahrung und die physische Erhöhung 
der Plattform—sowohl ein Moment der Distanzierung als auch des 
theatralischen Zurschaustellens beinhaltet.
 Nele Wulff

Andante Calmo, 2014/2016
Installation mit Sound, 15 Min.
Stahl, Motor, Stoff, Musiktrack
Musik: Michaela Melián
Gesang: Daria Treder, Gabriele Vasiliauskaite, Derya Yildirim
Violine: Ruth May
Produktion: Michaela Melián, Felix Raeithel

Andante Calmo wird im Rahmen der Ausstellung als Performance aufgeführt; 
siehe Kalender hinten im Booklet. 

Andante Calmo

The point of departure for Michaela Melián’s installation Andante 
Calmo is an aria from Giacomo Puccini’s La Bohème. Premiered in 
1896, the opera revolves around the lives of young Parisian 
Bohemians. The plot culminates in a disaster—not brought about 
by interpersonal or national political conflicts, but rather from 
within: the protagonist Mimì suffers from tuberculosis and dies. 
In the nineteenth century, tuberculosis was associated with an 
excessive sensitivity to which artists and above all people in love 
were thought to be susceptible. Melián has now endeavoured to 
bring the material up to date by composing a new soundtrack 
based on the part of Mimì. Using various contemporary sounds as 
well as a shellac recording of 1919, she has produced a collage of 
a fragile and melancholy quality. A chorus of three young singers 
plays the part of Mimì, whose image as a woman oscillates between 
weakness and libido. 
 Like colours and forms, sounds can influence the impact of 
a place in various ways. Andante Calmo not only etches itself 
into the location materially, but virtually interweaves with the 
other works in the exhibition. A slowly rotating round bed invites 
the visitors to try out a new position in the room, a position 
which—defined by the isolated, intense experience of music and 
the physical elevation of the platform—possesses elements of 
distance as well as theatrical display.
 Nele Wulff

Andante Calmo, 2014/2016
Installation with sound, 15 min.
Steel, motor, fabric, music track
Music: Michaela Melián
Singers: Daria Treder, Gabriele Vasiliauskaite, Derya Yildirim
Violin: Ruth May
Production: Michaela Melián, Felix Raeithel

Within the framework of the exhibition Andante Calmo will be presented as a 
performance; see calendar in the back of the booklet.





Die Arbeit entstand ursprünglich für einen Ausstellungsraum 
in dem Nachtclub The Better Days Project im Hamburger Vergnü-
gungs viertel St. Pauli. Eine Glastür bot den Blick auf einen 
klassischen White Cube, verwehrte jedoch zugleich den Zutritt. 
Im Inneren drehten sich drei schwebende Objekte zur Musik. 
Dafür wurde silbern schimmernder Stoff auf Keilrahmen gespannt. 
Der Raum diente gleichzeitig als Resonanzraum für die Musik.
 Für die Rekonstruktion von Convention im Rahmen der Aus-
stellung Das 8. Feld im Museum Ludwig in Köln 2006 entstand ein 
Disco Track. Dafür wurde ein Sample aus einer Klavierversion von 
Somewhere over the Rainbow verwendet, gespielt von Mary Lou 
Williams, ursprünglich gesungen von Judy Garland in The Wizard of 
Oz. Für Electric Ladyland greift Michaela Melián die silbernen 
Objekte noch einmal neu auf: als vom Ausstellungsbesucher frei zu 
bewegende und nutzbare Sitzgelegenheiten. Der Track Convention 
ist in einem der Mannheim Chairs zu hören.

Convention, 1999/2006/2016
Installation
Stoff, Holz, Motoren

Convention

The work was originally produced for an exhibition space at 
The Better Days Project nightclub in Hamburg’s St Pauli pleasure 
district. A glass door allowed one to look into a typical white cube 
and at the same time barred entry. Inside three floating objects 
consisting of shimmering silver fabric spanned on wedged 
stretchers rotated to music. The space was also a resonance box 
for the music playing inside.
 A disco track was produced for the reconstruction of 
Convention in context of the 2006 exhibition The 8th Field at 
Museum Ludwig Cologne. It used an excerpt from a piano version 
of Somewhere over the Rainbow, played by Mary Lou Williams, 
originally sung by Judy Garland in The Wizard of Oz. For Electric 
Ladyland Michaela Melián takes up the shimmering silver objects: 
exhibition visitors can freely move them arround and use as 
seating objects. The track Convention can be heared in one of the 
Mannheim Chairs.
 (Translation: Christopher Jenkin-Jones)

Convention, 1999/2006/2016
Installation
Fabric, wood, motors





Michaela Melián conceived the audio sculpture Mannheim Chair 
for her sound installation 7 Tonspuren für die Kunsthalle in the Alte 
Bibliothek space at Kunsthalle Mannheim. Rigorously functional 
in its formal design and use of materials, the compact object 
swaying beneath the ceiling has a timeless aura that lends it a 
powerful sculptural presence in the room. An autonomous work of 
art produced in a limited edition, Mannheim Chair also reads as 
a display format that can be supplied with audio data from a variety 
of sources.
 In the exhibition in the Kunstbau, the chair will play selected 
tracks composed by the artist. Visitors are invited to make them-
selves comfortable, tune out the surroundings, and get swinging to 
Melián’s sonic universe.

Mannheim Chair, 2015
Audio sculpture
Wood, fabric, steel, sound system

Michaela Melián hat den Mannheim Chair als Hörskulptur für ihre 
Klanginstallation 7 Tonspuren für die Kunsthalle in der Alten 
Bibliothek der Kunsthalle Mannheim entwickelt. Das von der Decke 
schwingende, kompakte Objekt entfaltet in seiner ganz auf die 
dienende Funktion konzentrierten, zeitlosen Form- und Material-
sprache plastische Präsenz im Raum. Als autonomes Objekt kann 
der in limitierter Auflage produzierte Mannheim Chair wie ein 
Display-Format verstanden und mit unterschiedlichen Tonquellen 
bestückt werden. 
 In der Ausstellung im Kunstbau wird er eine Auswahl Musik-
tracks der Künstlerin zu Gehör bringen. Die Besucher können im 
Sessel Platz nehmen und sich ungestört in die Klangwelt Meliáns 
einschwingen.

Mannheim Chair, 2015/2016
Hörskulptur
Holz, Stoff, Stahl, Soundsystem

Mannheim Chair 1  Ignaz Guenther House, 9:22 Min. 1

  Angel, 7:04 Min. 2

  Sebastian, 7:39 Min. 2

Mannheim Chair 2 Brautlied, 4:36 Min. 1

  Straße, 8:54 Min. 1

  Panorama, 11:32 Min. 1

Mannheim Chair 3 Locke Pistole Kreuz, 10:09 Min. 2

  Baden-Baden, 9:44 Min. 1

  Convention, 7:22 Min. 2

Mannheim Chair 4 Delta of Venus, 6:14 Min. 3

  Jardin Exotique, 6:12 Min. 3

  Buchberg, 4:03 Min. 2

Mannheim Chair 5 Chemin du Signal, 3:25 Min. 3

  Life as a Woman, 7:35 Min.
  Stift, 7:37 Min. 2

Mannheim Chair 6 A Song for Europe, 5:53 Min. 1

  Manifesto, 5:22 Min. 2

  Scary Monsters, 5:39 Min. 3

1 Michaela Melián, Baden-Baden, Monika Enterprise 2004
2 Michaela Melián, Los Angeles, Monika Enterprise 2007
3 Michaela Melián, Monaco, Monika Enterprise 2013
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1 Michaela Melián, Baden-Baden, Monika Enterprise 2004
2 Michaela Melián, Los Angeles, Monika Enterprise 2007
3 Michaela Melián, Monaco, Monika Enterprise 2013

Mannheim Chair





Licht, Bewegung und technische Apparaturen spielen eine wich-
tige Rolle in Michaela Meliáns künstlerischem Vorgehen. Sie sind 
wiederkehrende Elemente ihrer multimedialen Installationen.
 In Lunapark nimmt Melián das Moment der Projektion wörtlich. 
Auf einem Tisch breitet sie eine Landschaft aus transparenten 
Alltagsobjekten—Flaschen, Aschenbecher, CD-Hüllen etc.—sowie 
kostbaren Gläsern oder eigens für die Installation geschliffenen 
Prismen aus und wirbelt in diesem Nebeneinander aus High and 
Low, Exquisit und Casual gängige Wertzuschreibungen durcheinan-
der. Angestrahlt durch einen Diaprojektor mit rotierendem Prisma 
werfen die Objekte Schattenbilder auf die Umgebung, verdichten 
sich in der Projektion zu wechselnden konstruktivistischen, an 
Stadtsilhouetten erinnernde Konstellationen, um sich im nächsten 
Moment wieder aufzulösen. Sie werden zu Linsen in einer filmisch 
wirkenden Fließbewegung, generiert von einer einfachen techni-
schen Apparatur, die an Laszlo Moholy-Nagys Licht-Raum-
Modulator von 1930 und seine Vorstellungen eines Neuen Sehens 
erinnert und die utopischen Architekturvisionen der Gläsernen 
Kette (1919/1920) als Motor einer humaneren Gesellschaft zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts aufruft. 
 Michaela Meliáns Gesamtkunstwerk aus Schatten, Licht und 
Bewegung erzeugt wirkliche und imaginäre Räume von flüchtig 
fragiler Schönheit. Das Apparative wird zum Ausgangspunkt einer 
Reflexion über Wahrnehmung und der Frage nach der Vergäng-
lichkeit bzw. Anziehungskraft utopischer Visionen—auf der Bühne 
von Michaela Meliáns Lunapark sind sie fraglos eine Attraktion. 
 Astrid Wege

Lunapark, 2012
Installation mit Sound, 11:28 Min.
Glasobjekte, Diaprojektor, Motor, Prisma, Leinwand, Musiktrack
Musik: Michaela Melián

Lunapark

Light, movement and technical devices play an important part in 
Michaela Melián’s artistic practice. They are recurring elements of 
her multimedia installations. 
 In Lunapark Melián takes the concept of projection literally: 
on a table she spreads out a landscape of transparent everyday 
objects (bottles, ashtrays, CD cases etc.) valuable glasses, 
and prisms specially cut for the installation, and thoroughly shuffles 
established scales of value in this juxtaposition of the high 
and the low, the exquisite and the casual. Illuminated by a slide 
projector with a rotating prism, the objects cast shadows on their 
surroundings, shadows that solidify as mutating constructivistic 
shapes reminiscent of a city skyline and dissolve again a moment 
later. The objects become lenses for a film-like flow generated by 
a simple mechanical device that calls to mind Lászlo Moholy-Nagy’s 
Light-Space Modulator (1930) and his concept of ‘The New 
Vision.’ There is also an echo of the artist group Crystal Chain’s 
(1919/1920) utopian architectural designs that were directed 
toward a more humane society.
 Michaela Melián’s gesamtkunstwerk of shadow, light and 
movement creates real and imaginary spaces of fleeting, fragile 
beauty. The installation becomes a tool for reflecting on perception 
and the issue of the transience and/or attraction of utopian 
visions—on the stage of Michaela Melián’s Lunapark they are 
a definite attraction.
 Astrid Wege 
 (Translation: Christopher Jenkin-Jones)

Lunapark, 2012
Installation with sound, 11:28 min.
Glass objects, slide projector, motor, prism, canvas, music track
Music: Michaela Melián





Für die Glasbilder In a Mist greift Michaela Melián Motive utopi-
scher Visionen der Moderne zwischen Neuer Ökonomischer Politik 
(Sowjetunion 1921) und der Wirtschaftskrise (USA 1929) auf. Die 
frei im Raum hängenden Gläser wurden in verschiedenen Verfah-
ren mit klassischen Glasmalereifarben bearbeitet, sie wurden 
bemalt, bestempelt, bedruckt, geätzt und anschließend gebrannt. 
 Zwei Gläser zeigen Zeichnungen des Moskauer Radioturms, 
erbaut 1922 von Wladimir Schuchow, einem Vorzeigewerk der 
russischen avantgardistischen Architektur. Zwei weitere Glasmale-
reien verarbeiten Textilmuster, eine Webarbeit der Bauhaus-Künst-
lerin Anni Albers und einen Stoffdruck der russischen, konstruk-
tivistischen Künstlerin Warwara Stepanowa. Beide Künstlerinnen 
haben ihre textilen Arbeiten im Jahr 1929 entworfen.
 Von zwei weiteren Gläsern, für die Spionspiegelglas als Aus-
gangsmaterial dient, stellt eines eine Übersetzung von Meliáns 
Installation Lunapark dar. Das andere zeigt eine Adaption des 
Bühnenbilds des 1932 in Berlin uraufgeführten Stücks Die Mutter 
von Bertold Brecht. Das Lehrstück, nach dem gleichnamigen 
Roman von Maxim Gorki, handelt von einer Frau „zwischen Arbeits-
losigkeit, Lohnkürzungen, politischer Agitation und Sachzwängen“.

In a Mist, 2014/2015
Sechs Objekte
Glasmalerei, Stahl
Sammlung Gabi and Wilhelm Schürmann, Herzogenrath

In a Mist

For the glass paintings In a Mist, Michaela Melián worked with 
motifs derived from modernist utopian visions between the New 
Economic Policy (Soviet Union, 1921) and the Great Depression 
(USA, 1929). The panes suspended from the ceiling were treated 
with traditional glass paints in a range of techniques—painting, 
stamping, printing, etching—and then fired.
 Two panes show drawings of the radio tower erected in 
Moscow in 1922. Designed by Vladimir Shukhov, it is a paradigmatic 
work of Russian avant-garde architecture. Another pair of panes 
is based on fabric patterns: a woven piece by the Bauhaus artist 
Anni Albers and a cloth print by the Russian constructivist Varvara 
Stepanova. Both works of textile art date from 1929.
 A third set of glass paintings is made of one-way mirror glass. 
One is a translation of Melián’s installation Lunapark; the other, 
of the stage design for the 1932 premiere of Bertolt Brecht’s The 
Mother. A theatrical adaptation of Maxim Gorky’s novel of the same 
title, the play shows a woman’s travails “between unemployment, 
wage cuts, political agitation, and practical constraints.”
 (Translation: Gerrit Jackson)

In a Mist, 2014/2015
Six objects
Glass painting, steel
Collection of Gabi and Wilhelm Schürmann, Herzogenrath 





Die Siedlung Föhrenwald bei Wolfratshausen entstand im Zuge 
nationalsozialistischer Wohnungsbaupolitik als Mustersiedlung. 
Sie wurde ab 1940 als Lager für ausländische Zwangsarbeiter und 
dienstverpflichtete deutsche Arbeiter der nahegelegenen Muniti-
onsfabriken benutzt. Nach Kriegsende diente der Ort mehr als 
zehn Jahre lang als exterritoriale Siedlung für jüdische „Displaced 
Persons“—Überlebende der Vernichtungs- und Konzentrations-
lager, die nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten. 
Nach Auflösung des selbstverwalteten Lagers wurden seit 1956 
schließlich deutsche heimatvertriebene Familien in Föhrenwald an-
gesiedelt.
 Trotz der wechselvollen Geschichte verändert sich das 
Gesicht der Siedlung kaum. Ihre Geschichte spiegelt sich am deut-
lichsten in den Straßennamen: Die „Danziger Freiheit“ wird zum 
„Independence Place“ und schließlich zum „Kolpingplatz“. Die unter 
nationalsozialistischer Herrschaft geplanten Gebäude bleiben 
im Wesentlichen die selben und repräsentieren die Ideale einer bis 
heute gültigen Form der Eigenheimidylle.
 Michaela Meliáns Föhrenwald erzählt die Geschichte der 
gleichnamigen Siedlung (heute Waldram) als multimediale Installa-
tion: Der begehbare Raum präsentiert eine Diaprojektion, die die 
heutige Siedlung in Zeichnungen aus weißen Linien auf schwarzem 
Grund sichtbar werden lässt. Langsam überblenden sich die im 
dunklen Raum schwebenden Zeichnungen der Häuser ineinander 
und imaginieren einen Spaziergang durch die Siedlung. Die Bilder-
schleife wird überlagert von einem Soundloop aus Sprache und 
Musik.
 Verschiedene Stimmen berichten aus den unterschiedlichen 
Phasen der Siedlung. Das Material dafür liefern Texte aus der 
Entstehungszeit der Siedlung, Berichte von Zwangsarbeitern und 
Interviews mit jüdischen Bewohnern sowie mit den seit 1956 dort 
angesiedelten Heimatvertriebenen, deren Familien teilweise noch 
heute dort wohnen. Schauspieler sprechen in sachlichem Ton 
das bearbeitete Interviewmaterial; Kinderstimmen lesen die histori-
schen Dokumente. Diese vielstimmige Collage ist eingebettet in 
Musik, die in ihrem gleichmäßigen Strömen die einzelnen Texte 

Föhrenwald

Föhrenwald, a housing development on the outskirts of 
Wolfratshausen, was originally built as a showcase example of 
National Socialist housing policy. In 1940, it was converted into a 
camp for foreign forced laborers and conscripted German workers 
in the nearby munitions factories. After the war, it became an 
exterritorial housing facility for Jewish displaced persons: for more 
than ten years, survivors of the extermination and concentration 
camps who were unable to return to their native countries lived in 
the homes. The self-governed camp was eventually closed, and 
starting in 1956, German families who had been expelled from the 
eastern territories of the Reich were moved into Föhrenwald.
 The development’s outward appearance has changed very 
little, despite its checkered history, which is best illustrated by the 
changing street names: “Danziger Freiheit,” or “Freedom of Danzig,” 
became “Independence Place” and finally “Kolpingplatz,” after 
an early leader of the Catholic social movement. The houses, 
planned by architects hired under Nazi rule, have remained largely 
unaltered and even today typify the idyllic vision of the cozy single-
family home.
 Michaela Melián’s Föhrenwald tells the story of the development 
(now known as Waldram) in the form of a multimedia installation: 
the environment features a slide projection in which drawings of the 
houses in white lines on a black ground visualize the area as it 
appears today. Hovering weightlessly in the dark room and slowly 
cross-fading into each other, they trace an imaginary stroll through 
the neighborhood. Superimposed on the looped series of images 
is an acoustic loop composed of spoken language and music.
 Multiple voices tell stories from the different phases in the 
development’s history. The script is based on documents relating 
to the initial construction, the memories of forced laborers, and 
interviews with Jewish residents as well as the German expellees 
who moved in after 1956—some of their families still live there. 
Professional actors speak the edited interview texts in a neutral 
voice, while children read the historic documents. The polyphonic 
collage is embedded in a musical score whose even flow ties the 
different sources together. The composition weaves a dense sonic 



verbindet. Als Ausgangsmaterial für die Komposition wurden 
Fragmente, oft nur das Rauschen, Kratzen, d. h. das Abspiel-
geräusch von Schellackplatten mit Werken von Bach, Beethoven, 
Donizetti, Mendelssohn und Schubert, teils als konstituierende 
oder auch rein atmosphärische Elemente verwendet und dicht 
in ambientem Sound verwebt. Diese Samples stammen von 
Aufnahmen, die in den Jahren 1931–38 von den jüdischen Schall-
plattenfirmen Semer und Lukraphon in Zusammenarbeit mit 
dem Jüdischen Kulturbund in Deutschland veröffentlicht wurden. 
 Der Soundtrack von Föhrenwald wurde vom Bayerischen 
Rundfunk – Hörspiel und Medienkunst produziert, das Hörspiel 
gewann den Online-Award 2005 der ARD-Hörspieltage und wurde 
2006 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden, dem wichtigsten 
Preis für Audioart im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet.
 Heike Ander

Föhrenwald, 2005
Diainstallation mit Soundtrack, 60:00 Min.
Stimmen: Marion Breckwoldt, Peter Brombacher, Philip Götz, 
Eva Gosciejewicz, Gabriel Hecker, Leonie Hofmann, Hans Kremer, 
Anna Barbara Kurek, Stefan Merki, Stephan Zinner
Text: Michaela Melián
Musik: Michaela Melián, Carl Oesterhelt
Tontechnik: Angelika Haller, Hans Scheck
Dramaturgie: Barbara Schäfer
Regieassistenz: Christina Hänsel
Regie: Michaela Melián
Produktion: Kunstraum München, Bayerischer Rundfunk – 
Hörspiel und Medienkunst, Kulturstiftung des Bundes

ambiance out of fragments—often no more than the static and 
scratching sounds, i.e., the playback noise—from shellac discs with 
works by Bach, Beethoven, Donizetti, Mendelssohn, and Schubert. 
The samples were taken from records released in Germany by 
the Jewish-owned companies Semer and Lukraphon in cooperation 
with the Jewish Cultural Federation between 1931 and 1938.
 The soundtrack for Föhrenwald was produced by the 
department for radio plays and media art at Bayerischer Rundfunk. 
The radio play won the Online Award at the German federal 
broadcaster ARD’s Hörspieltage radio play festival in 2005. In 2006, 
it garnered the Hörspielpreis der Kriegsblinden, the most important 
award for audio art in the German-speaking world.
 Heike Ander
 (Translation: Gerrit Jackson)

Föhrenwald, 2007 
Slide installation with audioplay, English version, 60:00 min.
Speakers: Julian Doepp, Sabine Gietzelt, Christina Hänsel, 
Jenny Holdaway, Jamie Knight, Thomas Meinecke, Stefan Merki, 
Barbara Schäfer, Florian Schairer, Moritz Vinken
Text: Michaela Melián
Music: Michaela Melián, Carl Oesterhelt
Sound engineering: Angelika Haller, Hans Scheck 
Translation: Jacqueline Todd
Script editor: Barbara Schäfer
Assistant director: Christina Hänsel
Director: Michaela Melián
Produced by: Kunstraum München, Bayerischer Rundfunk – 
Radio Plays and Media Arts, Kulturstiftung des Bundes





Thematischer und formaler Ausgangspunkt für Speicher ist Varia-
Vision – Unendliche Fahrt, die 1965 realisierte, heute verschollene 
intermediale Arbeit von Alexander Kluge (Texte), Edgar Reitz 
(Filme) und Josef Anton Riedl (Musik) zum Thema des Reisens. 
VariaVision versuchte als Rauminstallation durch die gleichzeitige 
Vorführung und Wiedergabe von Filmen, mehrkanaliger Musik 
und Sprache eine neue und andere Wahrnehmung von Musik, Film 
und Text zu verwirklichen. 
 Reitz und Kluge unterrichteten damals an der internationalen 
Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm, die in der kurzen Zeit 
ihres Bestehens zwischen 1955 und 1968 die deutsche und inter-
nationale Design-, Kunst- und Mediengeschichte maßgeblich 
geprägt hat. Die HfG führte als private Hochschule, getragen durch 
die Geschwister-Scholl-Stiftung, die gewaltsam beendete Tradi-
tion des Bauhauses fort und definierte für die BRD die Begriffe 
Moderne / Utopie / Gestaltung / Alltagskultur / Erziehung / frühe 
digitale Kultur im Sinne eines demokratischen und ästhetischen 
Neuanfangs in Deutschland nach 1945, zwischen Utopien und 
Realitätssinn. So befand sich in der Hochschule ab 1963 eines der 
ersten elektronischen Studios in Westdeutschland, das 1959 in 
München gegründete Siemens-Studio für elektronische Musik. 
Das Studio mit seinem Versprechen von neuen, rein elektronisch 
erzeugten Klängen, wurde seinerzeit sehr erfolgreich von inter-
nationalen Komponisten und Musikproduzenten genutzt, heute ist 
es im Deutschen Museum München ausgestellt. Riedl realisierte 
in diesem Studio die Musik für VariaVision.
 Für Speicher hat Michaela Melián das Studio im Deutschen 
Museum München noch einmal zum Klingen gebracht. Diese 
Klänge, Töne, Geräusche wurden aufgezeichnet und bilden die 
klanglichen Basisbausteine für Speicher. Dazu verschränkt sie Aus-
sagen und Texte zu Reise und Bewegung zu tönenden Schleifen 
und Spiralen. Die Kamera fährt langsam durch eine Winternacht 
und überfliegt die Vorder- und Rückseite einer mit der Nähmaschine 
hergestellten Zeichnung. Speicher realisiert eine Raumsituation, 
die die Konzeption von VariaVision mittels Projektion, Wandzeich-
nungen, Stimme und Musik aufgreift.

Speicher

The German noun “Speicher” covers a range of mutually related 
meanings: it stands for ‘memory’ or even the physical storage 
space of an attic.
 The thematic and formal inspiration for Speicher is VariaVision –
Unendliche Fahrt, a lost multimedia work on the subject of travel 
realized in 1965 by Alexander Kluge (texts), Edgar Reitz (films), and 
Josef Anton Riedl (music). A spatial installation with simultaneous 
screening and replay of films, multichannel music, and voice 
recordings, VariaVision offered new ways of perceiving music, film 
and text. Reitz and Klluge taught at the School of Design in Ulm. 
In the short period of its existence, from 1953 to 1968, the School 
exerted a strong influence on German and international design, art, 
and media history. The School of Design was a private institution. 
It resumed the forcibly terminated tradition of the Bauhaus, defining 
the concepts of modernism / utopia / design / everyday culture / 
education / sciences / and early digital culture in the spirit of a 
democratic and aesthetic new start in Germany after 1945. In 1963 
the School of Design became home to one of the first electronic 
studios in West Germany, the Siemens Studio for Electronic 
Music first set up in Munich in 1959. The studio with its new, purely 
electronically produced sounds was successfully used by inter-
national composers and music producers. Today it is housed at the 
Deutsches Museum, Munich. Riedl produced the music for Varia-
Vision in this studio.
 Melián brought the studio in the Deutsches Museum, Munich 
back to life for Speicher. She recorded the studio‘s sounds, tones, 
and noises, and turned them into a polyvocal collage of texts on 
travel and movement. There is no linear narration in Speicher, rather 
topics, stories, and time levels weave in and out of the present in 
sound loops and spirals. The camera moves slowly through a winter 
night, flying over the front and back of a drawing produced by 
sewing machine. The spatial situation realized by Melián in Speicher 
draws on the conceptual design of VariaVision via projection, 
mural, voice, and music.



Speicher, 2008
Videoinstallation mit Soundtrack, 53 Min.
Stimmen: Peter Brombacher, Christos Davidopoulos, Chris Dercon, Hans Kremer, 
Stefan Merki, Laura Maire
Musik: Michaela Melián, Carl Oesterhelt
Tontechnik: Susanne Herzig, Wilfried Hauer
Kamera: Michaela Melián und Surface Frankfurt
Schnitt: Margarete Hentze
Regie: Michaela Melián 
Produktion: Michaela Melián, Ulmer Museum, Lentos Kunstmuseum Linz, 
Cubitt Gallery London, Bayerischer Rundfunk – Hörspiel und Medienkunst, 
Kulturstiftung des Bundes
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Speicher, 2008
Sound and video installation, 53 min.
Speakers: Peter Brombacher, Christos Davidopoulos, Chris Dercon, Hans Kremer, 
Stefan Merki, Laura Maire
Music: Michaela Melián, Carl Oesterhelt
Sound engineering: Susanne Herzig, Wilfried Hauer
Camera: Michaela Melián and Surface Frankfurt
Editing: Margarete Hentze
Director: Michaela Melián 
Production: Michaela Melián, Ulmer Museum, Lentos Kunstmuseum Linz, 
Cubitt Gallery London, Bayerischer Rundfunk – Radio Plays and Media Arts, 
Kulturstiftung des Bundes
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München



Kalender

Fr 11.03. 21.05 h Hörspiel auf Bayern 2: Electric Ladyland
So 13.03. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
So 13.03. 15.30 h Performance Electric Ladyland im Kunstbau
So 20.03. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
Di 22.03. 12.30–16.00 h Kunstvermittlungsprogramm 
   FutureLand — wenn aus Heute Morgen wird
Di 22.03. 18.00 h Kuratorenführung 
   mit Monika Bayer-Wermuth & Stephanie Weber 
Mi 23.03. 12.30–16.00 h Kunstvermittlungsprogramm 
   FutureLand — wenn aus Heute Morgen wird
So 27.03. 15.30 h Performance Andante Calmo im Kunstbau
Do 31.03. 12.30–16.00 h Kunstvermittlungsprogramm 
   FutureLand — wenn aus Heute Morgen wird
Fr 01.04. 12.30–16.00 h Kunstvermittlungsprogramm 
   FutureLand — wenn aus Heute Morgen wird
So 03.04. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
Fr 08.04. 20.10 h Radio-Feature im Deutschlandfunk: 
   Rückspiegel, Speicher und Loops 
   (ein Porträt der Künstlerin Michaela Melián)
Fr 08.04. 21.05 h Hörspiel auf Bayern 2: Speicher
Di 12.04. 19.00 h  Vortrag von Jörg Heiser, Co-Chefredakteur des  
   Kunstmagazins frieze und Herausgeber von  
   frieze d/e, zu seinem neuen Buch Doppelleben.  
   Kunst und Popmusik, im Anschluss Gespräch mit  
   Michaela Melián und Performance der Künstlerin
So 17.04. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
So 24.04. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
So 24.04. 15.30 h Performance Electric Ladyland im Kunstbau
Di 26.04. 18.00 h Kuratorenführung 
   mit Eva Huttenlauch & Martina Oberprantacher 
Mi 27.04 10.30 h Frischgebacken! 
   Führung für Erwachsene mit Baby
So 01.05. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
Sa 07.05. 15.05 h Hörspiel auf Bayern 2: Memory Loops
So 08.05. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
Di 10.05. 19.00 h Michaela Melián spricht über Entstehung und  
   Hintergründe ihrer Arbeit Föhrenwald (2005) 
So 15.05. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
So 22.05. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
Di 24.05. 18.00 h Kuratorenführung 
   mit Susanne Böller & Elisabeth Giers 
So 29.05. 14.00–15.00 h Öffentliche Führung 
So 29.05. 15.30 h Performance Andante Calmo im Kunstbau
Di 07.06. 18.00 h Kuratorenführung 
   mit Karin Althaus & Matthias Mühling
Sa 11.06. 21.05 h Hörspiel auf Bayern 2: Föhrenwald  
So 12.06. 15.30 h Performance Electric Ladyland im Kunstbau

Weitere Informationen zum Begleitprogramm / 
For more information on the accompanying program: 
www.lenbachhaus.de
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Textquellen / Text sources

Andante Calmo
Aus: Krankheit als Metapher, Ausstellungskatalog, Kunsthaus und Kampnagel, 
Hamburg 2014 und A House of Passive Noise, Ausstellungskatalog, Ursula Blickle 
Stiftung, 2014. / From: Illness as Metaphor, exhibition catalogue, Kunsthaus and 
Kampnagel, Hamburg 2014, and A House of Passive Noise, exhibition catalogue, 
Ursula Blickle Foundation, 2014.

Föhrenwald
Aus: Michaela Melián, Föhrenwald, Ausstellungskatalog, Kunstraum München, 
Frankfurt am Main 2005. / From: Michaela Melián, Föhrenwald, exhibition 
catalogue, Kunstraum München, Frankfurt am Main 2005.

Lunapark
Aus: Utopie beginnt im Kleinen, 12. Triennale Kleinplastik Fellbach 2013, 
Ausstellungskatalog, Köln 2013. / From: Utopia starts small, 12. Triennale 
Kleinplastik Fellbach 2013, exhibition catalogue, Cologne 2013.




