
AA BRONSON 
Vancouver, Kanada 1946 

FOR ROBERT MORRIS (AFTER VERNER PANTON), 2003

Spiegel, Plastik / Mirror, plastic

Die Deckenskulptur ist eine Widmung an Robert Morris (1931-2018), 
einen der wichtigsten Vertreter der Minimal Art in den USA. Morris 
schuf im Jahr 2002 Fenster für die mittelalterliche Kathedrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul de Maguelone in Südfrankreich. Die Glasfenster 
befinden sich in den ehemaligen Lichtö;fnungen an der Decke der 
Kathedrale. Sie haben eine gerundete Form und suggerieren 
konzentrische Kreise, die entstehen, wenn ein Kieselstein ins Wasser fällt.
AA Bronsons silberne Halbkugeln lehnen sich außerdem an die 
futuristischen Formen an, mit denen der dänische Möbeldesigner Verner
Panton (1926-1998) berühmt wurde. Panton hatte Ideen der Pop Art 
aus der Bildenden Kunst ins Möbeldesign eingeführt. Spiegelnde und 
glänzende Oberflächen aus neuartigen Kunststo;fen gehörten ebenso 
dazu wie moderne Farbkonzepte. Im Zuge seiner Aufhebung der 
klassischen Dreiteilung des Raumes in Boden, Wände und Decke entwarf
er ganze Raumkonzepte aus Licht, Farbe und Form. Damit und mit seinen
psychedelischen Designs der 1970er Jahre beeindruckte er AA Bronson, 
der mit dieser Installation zugleich eine Hommage an Panton schuf.

The ceiling sculpture is a dedication to Robert Morris (1931-2018), one 
of the most important representatives of Minimal Art in the USA. Morris 
created windows for the medieval cathedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Maguelone in southern France in 2002. The glass windows are 
located in the former light windows on the ceiling of the cathedral. They
have a rounded shape and suggest concentric circles that are created 
when a pebble falls into water.



AA Bronson's silver hemispheres are also based on the futuristic shapes 
with which the Danish furniture designer Verner Panton (1926-1998) 
became famous. Panton had introduced Pop Art ideas from the visual 
arts into furniture design. Reflective and shiny surfaces made of new 
types of plastics were just as much a part of it as modern color 
concepts. In the course of his abolition of the classic tripartite division of
the room into floor, walls and ceiling, he designed entire room concepts 
of light, color and shape. With this and with his psychedelic designs of 
the 1970s, he impressed AA Bronson, who with this installation also paid
homage to Panton.

Sammlung KiCo



MONICA BONVICINI
Venedig, Italien 1965

HURRICANES AND OTHER CATASTROPHES (#27), 2008

Tempera, Sprühfarbe / Tempera, spray paint

Monica Bonvicini setzt sich mit Machtstrukturen auseinander, wie sie 
sich in Architektur und Alltagsgegenständen manifestieren. Mit 
HURRICANES AND OTHER CATASTROPHES (Orkane und andere 
Katastrophen) thematisiert sie durch Wirbelstürme zerstörte 
Wohnhäuser, deren Bewohner Naturgewalten schutzlos ausgeliefert sind 
— dort wo Regierungen die Sicherheit von Wohnbauten vernach-
lässigen. Bonvicinis auf den ersten Blick o>t aggressiv wirkenden Werke 
mit deutlichen zeitkritischen Kommentaren werden durch den narrativen 
Einsatz von symbolha>ten Gegenständen oder Themen aus der Produkt-
und Alltagswelt getragen. So auch ihr Werk BLIND PROTECTION, das 
ebenfalls in dieser Sammlungspräsentation zu sehen ist.

Monica Bonvicini deals with power structures as they are manifested in 
architecture and everyday objects. With HURRICANES AND OTHER 
CATASTROPHES, she thematizes houses destroyed by hurricanes, the 
inhabitants of which are exposed to natural forces, where governments 
neglect the security of residential buildings. Bonvicini's works, which at 
first glance appear to be aggressive with clear, time-critical comments, 
are carried through the narrative use of symbolic objects or topics from 
the product and everyday world. This includes her work BLIND 
PROTECTION, which can also be seen in this gallery.

Walter Storms-Sti>tung



MONICA BONVICINI
Venedig, Italien 1965

BLIND PROTECTION, 2009

Leuchtsto$flampen, Eisenkette / Fluorescent lamps, galvanized chains

Monica Bonvicini beschä$tigt sich in ihren Werken mit psychologischen, 
gesellscha$tlichen und geschlechtsspezifischen Konventionen, die durch 
die funktionalen Bestimmungen von Architektur bedingt werden. 
Insbesondere das Kunstmuseum als Institution mit ideologischen, 
repräsentativen und sozialen Funktionen ist zum Gegenstand ihrer 
kritischen Auseinandersetzung geworden.

BLIND PROTECTION besteht aus 32 Leuchtsto$fröhren, die an einer 
Stahlkette von der Decke hängen. Dieses grelle Kunstlicht wird 
besonders gern in minimalistischen Galerieräumen verwendet und trägt 
stark zu dem Eindruck bei, man befände sich an einem Ort, der sich 
hermetisch von seinem sozialen Außen abgrenzt. In dieser weißen Zelle 
könne alles – so lautet ein weit verbreiteter Vorwurf – zur Kunst und 
auch zur Ware werden. Bonvicini steigert die museale Lichtquelle zur 
gleißenden Sonne, die das Sehen eher verunmöglicht als begünstigt. 
Durch den Einsatz einer Eisenkette konnotiert die Künstlerin das Werk 
mit Aspekten des Fetisch, der für sie auch in Orte wie Museen und 
deren Repräsentation von gesellscha$tlicher und kultureller Macht 
eingeschrieben ist.

Monica Bonvicini’s works examine the psychological, social, and gender-
specific conventions implicit in the functional determinations of 
architecture. The art museum as an institution with ideological, 
representative, and societal functions has emerged as a central object of
her critical engagement.



BLIND PROTECTION consists of thirty-two fluorescent lamps 
suspended from the ceiling by a steel chain. The glaring light they emit 
is popular in minimalist gallery spaces, where it is crucial to the 
impression of being in a place hermetically sealed o$f against the 
outside social world, a white cube in which everything—to quote a 
criticism that is o$ten leveled against it—can be art, or a commodity. 
Bonvicini amplifies the source of museum lighting into a dazzlingly 
bright sun that blinds us rather than helps us see more clearly. The iron 
chain adds connotations of fetishism, an aspect that, as the artist sees it, 
is also operative in places such as museums and their representation of 
social or cultural power.

Sammlung KiCo



CANDICE BREITZ
Johannesburg, Südafrika 1972 

ALIEN (TEN SONGS FROM BEYOND), 2002

10-Kanal-Videoinstallation / 10-channel video installation
27 Min.

Die Installation kreist um Themen von geschlossenen Gemeinscha5ten, 
Zugehörigkeit, Sprache, Inklusion und Exklusion, Heimat, Fremde, 
Freiheit und Grenzen. Candice Breitz lud zehn nach Deutschland 
immigrierte Männer und Frauen verschiedener Herkun5t ein, eines von 
zehn deutschen Liedern zu lernen. Die Videos zeigen die 
Immigrant*innen beim Au5führen der Lieder an gewichtigen Orten 
deutscher Geschichte in Berlin. Das Sowjetische Ehrendenkmal im 
Trepotwer Park, der Alexanderplatz oder der Tiergarten – alle fungieren
als national besetzter Hintergrund für die mehr oder weniger 
zögerlichen und gesanglichen Versuche, sich in die dominanten 
Vorgaben der Künstlerin einzufinden.

Die Tonspuren der Videos stammen nicht von den Darstellenden, 
sondern wurden von deutschen Muttersprachler*innen eingesungen und 
ihnen untergeschoben. Candice Breitz importierte die Tonfassungen in 
die Körper der Immigrant*innen und kreiert Verfremdungse5fekte aus 
den Unstimmigkeiten, dem Zögern und den Momenten, in denen 
Lippenbewegungen und Ton nicht zusammengehen. Der Eindruck dieses 
disparaten Zusammenfallens wird durch die englischen Untertitel 
verstärkt, die den deutschen Worten vorausgehen, anstatt sie zu 
begleiten. Körper und Stimmen verabschieden sich dadurch endgültig 
von ihrer Zusammengehörigkeit.

Die deutsche Sprache in ihrer historischen Aufladung drängt sich den 
Körpern auf und bildet sich zugleich darin ab. Die Sprache wird dabei 
zu einer vorgefertigten Form – als wäre sie eine Bedingung, in die sich 



die Protagonist*innen ebenso einzufinden haben wie in die Orte, an 
denen sie ihr vermeintliches Deutschsein durch Lieder unter Beweis zu 
stellen versuchen. Die Lieder reichen vom Deutschlandlied über Protest-
und Hausbesetzer-Gesänge bis hin zu Schlagern und Kinderliedern. 
Einige reflektieren ausdrücklich Fragen von Deutschtum, andere gehören
zu einem allgemeinen deutschen Kulturrepertoire; alle aber drücken 
Formen von Zugehörigkeit oder zumindest die Sehnsucht danach aus. 
Und obwohl diese Zugehörigkeitsformen nicht durch Alter, soziale 
Klasse, Religion oder Ideologie definiert sind, sind sie doch insgesamt 
als solche zu erkennen; wenn nicht in ihrem Inhalt, so an der Art, wie sie 
hier vorgetragen werden und welche Erinnerungsinhalte sie vermitteln.

Die 10 Monitore sind so auf die Wände ausgerichtet, dass die Videos 
sich zunächst nur als Flackern und Lärmkulisse im dunklen, leeren Raum 
abzeichnen. Die Vielstimmigkeit und der Missklang aus der 
Überlagerungen der Stimmen gleicht einem Chaos und vermittelt ein 
unangenehmes Gefühl. Schaut man schließlich die Videos und erlebt 
dadurch die Brüche, die sich zwischen den Protagonist*innen, ihren 
Körpern, ihrer Sprache und Identität einerseits und dem kulturellen 
deutschen Erbe anderseits herstellen, stellt sich möglicherweise eine 
Erfahrung von Deplatzierung ein.

Lieder:
Der fröhliche Wanderer
Deutschlandlied / Lied der Deutschen
Hänschen klein
Danke, für diesen guten Morgen
Trinklieder (Nach Hause / Ein Prosit der Gemütlichkeit / Unrasiert und 
fern der Heimat)
Freiheit
Die Gedanken sind frei
Jenseits von Eden
Keine Macht für Niemand
An die Freude



The installation revolves around topics of closed communities, 
belonging, language, inclusion and exclusion, home, freedom and 
borders. Candice Breitz invited ten men and women of various origins 
immigrated to Germany to learn one of ten German songs. The videos 
show the immigrants performing the songs at important locations in 
German history in Berlin. The Soviet Honor Monument in Trepotwer 
Park, Alexanderplatz or Tiergarten—all act as national backgrounds for 
the more or less hesitant and vocal attempts to adapt to the artist's 
dominant guidelines.

The soundtrack of the videos does not come from the performers, but 
were sung by native German speakers and recorded in advance in a 
professional recording studio. Candice Breitz imported the sound 
versions into the exposed bodies of the immigrants and creates 
alienation e5fects from the discrepancies, the hesitation and the 
moments when lip movements and sound do not go together. The 
impression of this disparate coincidence is reinforced by the English 
subtitles, which precede the German words instead of accompanying 
them. Body and voices finally say goodbye to their togetherness. 
The German language in its historical charge imposes itself on the 
bodies and at the same time reflects itself there. Language becomes a 
ready-made form—as if it were a condition in which the protagonists 
have to find their way as well as in the places where they clumsily try to 
prove their supposed “Germanism” through songs. The songs range from
the “Deutschlandlied” to protest and squatter chants to hits and 
children’s songs. Some expressly reflect questions of being German, 
others belong to a general German cultural repertoire; but all express 
forms of belonging or at least the longing for it. And although these 
forms of are not defined by age, social class, religion or ideology, they 
can be recognized as such as a whole; if not in their content, so in the 
way they are presented here and what memories they convey.

The 10 monitors are aligned with the walls so that the videos initially 
only appear as flickering and noise in the dark, empty room. The 
polyphony and dissonance from the overlapping of the voices resembles
chaos, which conveys an unpleasant feeling. Finally, if you look at the 
videos and experience the breaks that arise between the protagonists, 



their bodies, their language and identity on the one hand, and the 
cultural German heritage on the other, there may be an experience of 
misplacement.

Songs:
The Happy Wanderer
Deutschlandlied
Little John
Thank You for this Lovely Morning
Drinking Medley
Freedom
All Thoughts Are Free
Jenseits von Eden
No Power for Nobody
Ode to Joy

G 18683
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CANDICE BREITZ
Johannesburg, Südafrika 1972 

EARWORM (TEN SONGS FROM BEYOND), 2002

80 Schallplatten-Cover / 80 record covers

„Ein Lied dringt in dein Gehirn ein. Der Refrain wiederholt sich endlos 
und unerbittlich in deinem Kopf. Du bist von einem Ohrwurm infiziert. 
Du bist jetzt ein Gastgeber. Es gibt keine sichere Heilung. Du hast zwei 
Möglichkeiten: entweder den Parasiten bekämpfen… oder lernen, mit 
ihm zu leben. EARWORM (TEN SONGS FROM BEYOND) wurde 
parallel zu ALIEN (TEN SONGS FROM BEYOND) produziert, als eine 
Mehrkanal-Videoinstallation von Candice Breitz. ALIEN isolierte zehn 
schmerzhaBt vertraute Lieder in deutscher Sprache, für die dann zehn 
Musikvideos gemacht wurden. Bei der Herstellung von ALIEN wurde 
deutlich, dass es höchste Zeit war, die zehn Ohrwürmer loszuwerden 
und auszuweiden, die der konstante und manchmal gnadenlose 
Soundtrack des Videoprojekts waren. Das Ergebnis ist EARWORM, die 
frisch renovierten Songs für dein Hörvergnügen (plus ein Bonustrack, 
dem man nicht widerstehen konnte: Kebapträume).“
Candice Breitz, August 2002

„A song worms its way into your brain. The chorus loops itself endlessly 
and relentlessly in your mind. You are infected by an Ohrwurm. You are 
now a host. There is no certain cure. You have two choices: fight the 
parasite… or learn to live with it. EARWORM (TEN SONGS FROM 
BEYOND) was produced parallel to ALIEN (TEN SONGS FROM 
BEYOND), a multi-channel video installation by Candice Breitz. ALIEN 
isolated ten achingly familiar songs in the German language, for which 
ten sort-of music videos were then made. In the process of making 
ALIEN, it became apparent that it was high time to strip and gut the ten 
Ohrwürmer that had been the constant and sometimes merciless 
soundtrack on the video project. The result is EARWORM, the freshly-



renovated songs for your listening pleasure (plus one bonus track, which
was impossible to resist: Kebapträume).“
Candice Breitz, August 2002

G 19262/1-80
Schenkung der Künstlerin



VALIE EXPORT
Linz, Österreich 1940

TAPP- UND TASTKINO, 1968
Video
Fotokopierte Zeitschri)tenblätter / Photocopied magazine pages
Silbergelatine / Gelatin silver print
G 18140/1-3
Erworben 2000

AKTIONSHOSE: GENITALPANIK, 1969/2001
Silbergelatine / Gelatin silver print
G 18398
Erworben 2005

Die österreichische Medienkünstlerin VALIE EXPORT praktiziert seit den 
späten 1960er Jahren einen erweiterten Kunstbegri)f, der Feminismus, 
Kunst und Kreativität miteinander verbindet. Sie wurde bekannt für ihre 
radikalen Performances, in denen sie meistens ihren eigenen Körper in den 
Mittelpunkt stellte und dabei die Ö)fentlichkeit in einen Diskurs über den 
weiblichen Körper und den männlichen Blick mit einbezog. Sie setzte auf 
eine neue Art der Kommunikation mittels des eigenen Körpers sowie mit 
technischen Werkzeugen als Verlängerung oder Inszenierung desselben. 
Die Idee vom Frauenkörper wurde über Jahrhunderte durch den 
männlichen Blick geformt. Diesen gleichzeitig maßgeblichen und 
voyeuristischen Blick thematisierte sie bereits in ihren frühen Aktionen. Als 
Ort wählte sie dafür häufig das Kino, in dem der Hang des Menschen zum 
Voyeurismus bedient wird. 

In der Aktion TAPP- UND TASTKINO trug VALIE EXPORT den Kinosaal 
als Schachtel über ihrem nackten Oberkörper. Ihre Brüste waren die 
Leinwand, die vom Publikum nicht gesehen, aber durch einen Vorhang 



betastet werden dur)ten. Diese provokante Aktion veranstaltete sie 1968 
an verschiedenen Orten in Österreich und Deutschland, unter anderem am
Münchner Stachus. 

In einem Münchner Kinosaal inszenierte sie 1969 die Aktion EXPANDED 
CINEMA, also „Erweitertes Kino“. Vor einer erleuchteten Leinwand lief sie 
durch die Stuhlreihen und rief: „Was Sie möglicherweise auf der Leinwand 
sehen, sehen Sie jetzt in der Wirklichkeit.“ Dabei trug sie eine Hose, bei 
der das das Geschlecht bedeckende Teil ausgespart war und die sie 
GENITALPANIK nannte. Die Interaktion mit dem Publikum stellt für VALIE 
EXPORT das Kunstwerk dar. Sie hinterfragt damit das traditionelle 
Verständnis von Kunst und das herkömmliche Verhältnis zwischen den 
Geschlechtern und erklärt: „Der weibliche Körper war schon immer eine 
Konstruktion. Sogar die feministische Kunst der 1970er Jahre hat einen 
Körper nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltet, und diesbezüglich war 
es auch eine Form der Manipulation.“
Videos und Fotografien ihrer Performances gingen in internationale 
Museumssammlungen ein. 

The Austrian media artist VALIE EXPORT has been practicing an expanded
concept of art since the late 1960s, combining feminism, art and creativity. 
She is known for her radical performances, in which she mostly put her 
body in the center and involved the public in a discourse about the female 
body and the male gaze. In doing so, she opted for a new way of 
communicating with her own body and with technical tools as an extension
or staging of it. The idea of the female body has been shaped by the male 
gaze for centuries. In her early actions, she addressed this simultaneously 
decisive and voyeuristic view. For this purpose, she chose the cinema, in 
which people's penchant for voyeurism is served.

In the TAPP- UND TASTKINO campaign, VALIE EXPORT carried the 
cinema as a box over her bare torso. Her breasts were the canvas, which 
the audience could not see, but was allowed to touch through a curtain. In 



1968 she organized this provocative action at various locations in Austria 
and Germany, including the Munich Stachus.

In 1969 she staged the EXPANDED CINEMA campaign in a Munich 
cinema hall. In front of an illuminated screen, she walked through the rows 
of chairs and shouted: "What you might see on the screen, you are now 
seeing in reality." She was wearing trousers in which the gender-covering 
part was le)t out and which she called GENITALPANIK (Genital Panic). For
VALIE EXPORT, the interaction with the audience is the work of art. In 
doing so, she questions the traditional understanding of art and the 
conventional relationship between the sexes and explains: “The female 
body has always been a construction. Even the feminist art of the 1970s 
designed a body according to its own ideas, and in this respect it was also 
a form of manipulation.”
Videos and photographs of her performances are part of international 
museum collections.



GENERAL IDEA
AA Bronson, Vancouver, Kanada 1946
Felix Partz, Winnipeg, Kanada 1945 – 1994
Jorge Zontal, Parma, Italien 1944 – 1994 
aktiv / active 1967 – 1994

MASSING STUDIES FOR THE PAVILION #2 (V.B. GOWNS), 1975

Aluminium, Ketten, Mannequin / Aluminum, chains, mannequin

General Idea war ein Kollektiv der drei kanadischen Künstler AA 
Bronson, Felix Partz, Jorge Zontal; sie waren zwischen 1967 und 1994 
aktiv. Als Pioniere der konzeptuellen und medienbasierten Kunst hatten  
sie großen Einfluss auf nachfolgende Künstlergenerationen. Sie 
besetzten und untergruben zugleich Formate und Orte der Populär- und
Medienkultur, wie Mode-Boutiquen, Zeitungskiosks, Talkshows, 
Massenmedien und Schönheitswettbewerbe. Dabei beschäDtigen sie sich
mit Fragen von Gender, sozialer Klasse, Identität und auch Krankheit. 
1987 begannen sie das Thema AIDS in ihre Kunst einzubeziehen und 
entwickelten dazu ihre wichtigsten Arbeiten – bis Felix Partz und Jorge 
Zontal 1994 an AIDS starben. AA Bronson arbeitet weiterhin als 
Einzelkünstler und ist mit einem Werk in diesem Raum vertreten.

Hier zu sehen sind ein Kleidungsstück und drei Fotografien, die von 
einer ihrer bekanntesten Performances stammen, mit denen sie 
Momente von Glamour, Ruhm aber auch die Mechanismen der 
Kunstwelt hinterfragten: Der Schönheitswettbewerb „Miss General Idea 
Pageant“ von 1971 im Format eines Festzugs. Dafür wählten sie 16 
Kandidat*innen aus ihrem Bekanntenkreis in ganz Nordamerika aus, 
denen sie Einladungen für den Wettbewerb schickten mit der 
Verheißung von „Ruhm, Spaß und Vermögen“. Jedes Einladungs-Kit 
enthielt die Wettbewerbsregeln, Teilnahmedokumente und ein Kleid für 
den Festzug. 13 von ihnen reagierten auf die Einladung und nahmen am 
Wettbewerb teil. Sie reichten Fotos von sich im ihnen zur Verfügung 
gestellten Outfit ein, die im Ausstellungsraum „A Space“ in Toronto 



ausgestellt wurden. Darauf folgte eine extravagante Preisverleihung im 
Walker Court in der Art Gallery von Ontario, Toronto. Die Zeremonie 
war aufwendig inszeniert mit Festreden, Preisen und Musik und wurde 
wie ein Fernsehereignis auf Video festgehalten, wobei das geladene 
Publikum als jubelndes Fernsehpublikum fungierte. Die Preisrichter 
waren prominente Persönlichkeiten der Kunstszene.

Der Schönheitswettbewerb ermöglichte es den Kandidat*innen jeden 
Geschlechts, Bilder von sich in dem ihnen zugeschickten Kleidungsstück 
zu machen und öDfentlich auszustellen und auf diese Weise mit ihrer 
Identität und der Zuordnung ihrer Geschlechterrolle zu spielen bzw. 
diese zu konterkarieren. Die von General Idea bewusst herausgeforderte
psychische und soziale Reaktion auf die von ihnen angestoßenen 
Darstellungsmöglichkeiten und der Umgang mit Selbstdarstellung und 
Selbstbehauptung waren beabsichtigter Teil der Aktion. 

Das Format des Schönheitswettbewerbs und die Figur der zur Siegerin 
gekürten „Miss General Idea“ waren Schlüsselelemente der Mythologie 
von General Idea. Diese selbsterschaDfene Mythologie war eine 
Strategie, die die Arbeit des Kollektivs prägte und beförderte. Sie 
kreierten ein fiktives, selbstreferentielles System, das sowohl sich selbst 
legitimierte als auch einen Raum für die Kunstszene in Toronto und 
Kanada bot. General Idea wollten mit ihren populären Aktionen ein 
größeres Publikum, auch außerhalb der Kunstwelt, ansprechen und 
verlegten ihre Performances von Kunstorten weg, hin zu beispielsweise 
Zeitungskiosken. Damit erreichten sie Menschen verschiedenster 
HerkunDt und sozialer Klasse, die überraschende Kunstereignisse an für 
sie gewohnten Orten erlebten. Zwei Jahre lang veröDfentlichten General 
Idea ein Kunstmagazin und gründeten 1974 einen von ihnen betriebenen
Raum für Kunst verschiedener Formate: Künstlerbücher, Multiples, Video,
Audio und elektronische Medien.



General Idea was a collective of the three Canadian artists AA Bronson, 
Felix Partz, Jorge Zontal; they were active between 1967 and 1994. As 
pioneers of conceptual and media-based art, they were influential for 
younger generations of artists. At the same time, they occupied and 
undermined formats and locations of popular and media culture, such as
fashion boutiques, newspaper kiosks, talk shows, mass media and beauty
pageants. They deal with questions of gender, social class, identity and 
illness. In 1987 they began to include the topic of AIDS in their art and 
developed their most important works on this - until Felix Partz and 
Jorge Zontal died of AIDS in 1994. AA Bronson continues to work as a 
solo artist and is represented with one work in this room.

Here you can see a garment and three photographs that come from one 
of their best-known performances, with which they questioned moments
of glamour, fame, but also the mechanisms of the art world: The 1971 
“Miss General Idea Pageant” in the format of a pageant. General Idea 
selected 16 candidates from their circle of friends throughout North 
America, to whom they sent invitations for the competition with the 
promise of "fame, fun and fortune". Each invitation kit included the 
competition rules, entry documents, and a dress for the pageant. 13 of 
them responded to the invitation and took part in the competition. They 
submitted photos of themselves in their provided outfits, which were 
exhibited in the “A Space” exhibition space in Toronto. This was 
followed by an extravagant award ceremony in Walker Court in the Art 
Gallery of Ontario, Toronto. The ceremony was lavishly staged with 
speeches, prizes and music and was captured on video like a television 
event, with the invited audience acting as a cheering television audience.
The judges were prominent figures from the art scene.

The beauty contest made it possible for the candidates of every gender 
to take pictures of themselves in the garment sent to them and to exhibit
themselves publicly and to play with or counteract their identity and the 
assignment of their gender role. The mental and social reaction that 
General Idea deliberately challenged to the possibilities of 
representation they initiated and the handling of self-portrayal and self-
assertion were an intended part of the action. 



The beauty pageant format and the winning figure of “Miss General“ 
Idea were key elements of the General Idea mythology. This self-created
mythology was a strategy that shaped and promoted the work of the 
collective. They created a fictional, self-referential system that both 
legitimized itself and provided a space for the art scene in Toronto and 
Canada. General Idea wanted to address a larger audience with their 
popular actions, also outside the art world, and moved their 
performances away from art venues and towards e.g. newspaper kiosks. 
In doing so, they reached people of the most diverse origins and social 
class who experienced surprising art events in places they were used to. 
For two years, General Idea published an art magazine and in 1974 
founded an artist-run space for art in various formats: artist books, 
multiples, video, audio and electronic media.

Sammlung KiCo



ISA GENZKEN
Bad Oldesloe 1948

SOZIALE FASSADE 2002
Holz, Metall, Metallfolie, Klebeband / Wood, metal, metal foil, duct tape
Sammlung KiCo

SOZIALE FASSADE 2002
Holz, Metall, Metallfolie, Klebeband / Wood, metal, metal foil, duct tape
Sammlung KiCo

SOZIALE FASSADE 2002
Holz, Metall, Metallfolie, Klebeband / Wood, metal, metal foil, duct tape
Sammlung KiCo
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Seit mehr als 30 Jahren scha00t Isa Genzken ein vielseitiges Œuvre, das 
sie mit immer neuen Wendungen kontinuierlich weiterentwickelt. Für ihre
collagierten Wandarbeiten verwendet die Künstlerin Folien und 
Klebebänder mit spiegelnden, leuchtend bunten Oberflächen. Ihre 
SOZIALEN FASSADEN beziehen sich auf die Stadt Berlin, in deren 
Mitte nach der Wende rasant ein neues Zentrum erscha0fen wurde. 
Berlins neue Mitte steht beispielha0t für die Reproduktion eines 
internationalen urbanen Architekturstils. Mehr als an einer Kritik ist 
Genzken an einer utopischen Umformung unserer gegenwärtigen 
Lebenswelt interessiert.

In over thirty years, Isa Genzken has built a diverse œuvre; her art keeps
evolving as she continually adds new twists. For her untitled collages, 
Genzken works with lacquer paints, foils, and masking tapes with 
reflective and brightly colorful surfaces. Her SOZIALE FASSADEN 



(Social Façades), are meditations on Berlin, where a new center was 
rapidly built in the heart of the city a0ter the fall of the Wall. Berlin’s 
synthetic downtown exemplifies the reproduction of an international 
urban architectural style. Yet Genzken is less interested in a critique of 
our lifeworld today than in recasting it in a utopian vision.



ISA GENZKEN
Bad Oldesloe 1948

ZWEI FRAUEN IM GEFECHT, 1974

16mm Film, konvertiert auf Video, dann auf DVD, schwarzweiß, ohne Ton,
8 Min. / 16mm film, transferred to video, then to DVD, black-and-white, 
mute, 8 min.

G 18984
Erworben 2015



ISA GENZKEN
Bad Oldesloe 1948

EMPIRE VAMPIRE V, 2003

Spiegel, Glas, Aluminium, verschiedene Materialien; MDF Sockel / 
Mirror, glass, aluminum, mixed media; MDF sockle

Mitte der 1960er Jahre reiste Isa Genzken erstmals nach New York. Die 
dortige modernistische Hochhausarchitektur mit ihren glänzenden 
Fassaden hat eine Vielzahl von Arbeiten der Künstlerin angeregt. 
Genzken bezeichnet die US-amerikanische Minimal- und Konzeptkunst 
der 1960er Jahre als feste Referenzgrößen in ihrem künstlerischen 
Scha>fen. Dennoch ist sie nicht an einer unhinterfragten Fortsetzung 
dieser Kunstströmungen interessiert, sondern fügt ihnen neue 
Bedeutungsebenen hinzu. Aus handelsüblichen Dekomaterialien scha>>t 
Genzken Collagen und Skulpturen, die sowohl an reflektierende 
Außenwände von Wolkenkratzern als auch an Kompositionsprinzipien 
der Minimal Art denken lassen. Mit dem billigen Prunk der Spiegelfolien
karikiert sie die in der Minimal Art zelebrierte Verwendung von 
Industriematerialien. Der Titel EMPIRE VAMPIRE V spielt auch auf das 
ausbeuterische Verhalten von Staatsregierungen an, die von 
kapitalistischen Zwängen getrieben sind.

Isa Genzken first traveled to New York in the mid-1960s. The city’s 
modernist high-rises with their gleaming façades inspired many of her 
works. The artist has described the American minimal and conceptual 
art of the 1960s as central points of reference in her own creative 
endeavors. Yet she is not interested in an uncritical revival of these 
tendencies, instead altering them by adding new layers of meaning. 
Using o>f-the-shelf decoration products, Genzken creates collages and 
sculptures that recall both the reflective surfaces of skyscrapers and the 
compositional principles of minimal art. The gaudy splendor of the 
mirror foils caricatures the minimalists’ celebration of industrial 



materials. With the titel EMPIRE VAMPIRE V, Genzken also alludes to 
the exploitative behavior of state governments that are driven by 
capitalist constraints.

G 18369
Erworben 2004



FLAKA HALITI
Pristina, Kosovo 1982

I SEE A FACE. DO YOU SEE A FACE, 2014

Fotografie / Photography 

Flaka Haliti gehört zu einer einer jungen Generation Münchner 
Künstlerinnen mit internationaler Laufbahn. Sie ist in München in 
Ausstellungen wie im ö5fentlichen Raum präsent. 2015 vertrat sie die 
Republik Kosovo bei der Venedig Biennale.

Die Wolkenserie ist ein Werk, das die künstlerischen Anliegen von 
Flaka Haliti signifikant darstellt. Themen von Herkun5t, Migration, 
Sprache und sozialer Zugehörigkeit werden o5tmals an 
Ländergrenzen festgemacht, die für viele Menschen eine handfeste 
und unüberwindbare Realität darstellen. Durch die von Kinderhand 
gezeichneten Gesichter in Wolken am Himmel — Symbole von 
Freiheit schlechthin — werden diese Grenzen einerseits ausgehebelt 
und anderseits zugleich ins Bewusstsein gerufen. In Verbindung mit 
dem dialogischen Titel evoziert das Wolkenmotiv eine mögliche 
Überwindung von Grenzen, seien diese architektonischer, 
administrativer, kultureller oder kommunikativer Natur.

Flaka Haliti represents a young generation of Munich artists with 
international careers. In 2015 she represented the Republic of 
Kosovo at the Venice Biennale. In Munich she is present with her 
work in exhibitions and in public space.

The cloud series is a work that represents the artistic concerns of 
Flaka Haliti in a significant way. Issues of origin, migration, language 
and social a5filiation are o5ten set as national borders, which for 
many people represent a tangible and insurmountable reality. These 
childishly drawn faces in clouds in the sky—symbols of freedom par 
excellence—take away these boundaries and at the same time raise 



awareness. In connection with the dialogic title, the cloud motif 
evokes a complete overcoming of borders, be they architectural, 
administrative, cultural or communicative.

G 19232/1-5
Erworben 2019



FLAKA HALITI
Pristina, Kosovo 1982

MY GRAVITY SLIPPED AWAY, 2016

Tapete, Glas, Stahl, Farbe / Wallpaper, glass, steel, pigment

Die in München lebende Künstlerin beschä.tigt sich mit kulturellen, 
politischen und sozialen Identitäten und Konstruktionen. Dabei 
spielen Distanz, Nähe, Fremdsein und Abhängigkeit eine Rolle. Diese 
Spannungsfelder bearbeitet sie auf kritische und subjektive, o.tmals 
auch humorvolle, Art. Ein wichtiger Themenkomplex in Halitis Arbeit 
sind Grenzen und Abgrenzungen — so auch in den beiden hier 
ausgestellten Werken.

MY GRAVITY SLIPPED AWAY besteht aus 18 Figuren, die von der 
Decke gehängt leicht am Boden aufstehen. Die Installation setzt sich 
als Tapete auf der Wand fort und bildet einen eigenen konstruierten 
Raum. Die Künstlerin zielt damit auf eine Veränderung in der 
Wahrnehmung zwischen der dreidimensionalen Präsentation im Raum
und einem virtuellen, zweidimensionalen „Bild“. Das weiß-graue 
Tapetenmuster spielt auf ein leeres Photoshop-Dokument an, das von
Strichfiguren bevölkert wird. Für Haliti steht das Computerprogramm
Photoshop für eine leere Fläche oder einen virtuellen Pixel-Raum. Zu
sehen ist eine unbeschriebene Datei, ein „unbeschriebenes Blatt“ als 
scheinbare Darstellung des Nichts. Hier ergibt sich eine Verbindung 
zum physischen Niemandsland, als dem tatsächlich existierenden 
Bereich zwischen zwei Ländergrenzen. Ein Bereich also, der 
„Niemandem“ gehört, der keiner menschlichen oder 
gesellscha.tlichen Herrscha.t untersteht und keine territoriale 
Souveränität besitzt. In dieses leere, virtuelle Niemandsland platziert 
Haliti die Figuren auf Glaspaneelen in Kindergröße.

Die Strichzeichnungen befanden sich ursprünglich auf 
Geschirrtüchern und stammen von Kindern aus aller Welt, die auf 



eine internationale Schule in Abidjan, der Hauptstadt der 
Elfenbeinküste, gehen. Die Schule wird von Kindern 
unterschiedlichen Alters besucht, mit unterschiedlichen 
Nationalitäten, von Einheimischen und Kindern der Mitarbeiter 
verschiedener NGOs wie den Vereinten Nationen. In den 
Zeichnungen sind viele Erkennungsmerkmale aufgelöst oder gar nicht
erst existent: bestimmte Informationen lassen sich den Porträts nicht 
entnehmen: es ist nicht kommuniziert, wie alt die Kinder sind, welche 
Hautfarbe sie haben oder welcher ethnischen Gruppe sie angehören.
Sie sind frei von diesen „konstruierten“ sozialen Zugkrä.ten. „Weil 
ihnen — so die Künstlerin — die Schwerkra.t einfach entglitten ist.“

Flaka Haliti deals with cultural, political and social identities and 
constructions. Distance, closeness, foreignness and dependency play 
a role. She works on these areas of tension in a critical and 
subjective, o.ten humorous, way. Important topics in her work are 
borders and demarcations — as in the two works exhibited here.

MY GRAVITY SLIPPED AWAY shows 18 figures which, while hung 
from the ceiling, stand up slightly on the floor. The installation 
continues as wallpaper on the wall and forms its own constructed 
space. The artist aims at a change in perception between the three-
dimensional presentation in space and a virtual, two-dimensional 
"image". The white and gray wallpaper pattern alludes to an empty 
Photoshop document populated by stick figures. For Haliti, the 
computer program stands for an empty area or a virtual pixel space. 
You can see a blank file, a "blank sheet" as a virtual representation of
nothing. Here one can find a connection to the physical no man's 
land, as the actually existing area between two national borders. An 
area that belongs to “nobody”, which is not subject to any human or 
social rule and which has no territorial sovereignty. In this empty, 
virtual no man's land, Haliti places the figures on child-sized glass 
panels.

The stick figures were originally on tea towels and were drawn by 
children from all over the world who frequent an international school
in Abidjan, the capital of the Ivory Coast. The school is attended by 



children of di.ferent ages, di.ferent nationalities, by locals and 
children of employees of various NGOs such as the United Nations. 
In the drawings, many features or references are dissolved or even 
non-existent: certain information cannot be derived from the 
portraits: it is not communicated how old the children are, what skin 
color they have or what ethnic group they belong to. They are free 
from these “constructed” social gravitation heads. "Because—
according to the artist—gravity simply slipped away from them."

G 19251
Erworben 2019



BARBARA HAMMANN
Hamburg 1945 – München 2018

AUTOPOLAROIDS, 1984

Polaroidfotos vergrößert auf weiß gestrichenem Sperrholz / Polaroid 
prints enlarged on white painted plywood

Barbara Hammann arbeitet häufig mit ihrem eigenen Körper als 
künstlerischem Ausdrucksmittel. Sie thematisiert damit sowohl ihr 
eigenes Verhältnis zu ihrem Körper als auch die Normierung und 
Konditionierung des weiblichen Körpers durch die Gesellscha9t. 
Hammanns AUTOPOLAROIDS sind einerseits sehr intim und zeigen die 
eigene Verletzlichkeit, anderseits sind sie eine ö9fentliche Entblößung 
ihrer selbst. Damit hinterfragt sie die traditionelle Rolle der Frau und 
Künstlerin und legt die ästhetisch-gesellscha9tliche Realität im Bezug auf
die Körperwahrnehmung o9fen.

Barbara Hammann o9ten employs her own body as a vehicle of artistic 
expression. The resulting art addresses both her relationship with her 
body and the normalization and conditioning of female physicality 
enforced by society. Hammann’s AUTOPOLAROIDS are highly intimate, 
putting the artist’s vulnerability on display, but her public self-exposure 
also serves to question the traditional roles assigned to women and 
female artists and reveal the aesthetic and social realities that inform the
perception of bodies.

G 16795/1-6
Erworben 1985



JUDITH HOPF
Karlsruhe 1969

UNTITLED (SHEEP), 2013

Beton, Styropor, Holz, Kreidezeichnung / Concrete, styrofoam, wood,
chalk drawing

Ein zentrales Thema der Arbeiten von Judith Hopf sind reine Formen als 
Zuspitzung der Widersprüche aktueller Verhältnisse. Hopf 
entmaterialisiert und enthierarchisiert. So schuf sie zwei Schafherden aus
in herkömmlichen Kartons gegossenen Betonblöcken, denen ein 
Schafgesicht aufgezeichnet ist. Die bloße Andeutung der formalen 
Merkmale eines Schafes ru=t beim Betrachter ein vorgefasstes Bild des 
Tieres vor Augen, lässt ihn jedoch aufgrund der real gegebenen Form, 
durch die die Wiedererkennbarkeit des Schafes auf ein Minimum 
reduziert ist, schmunzeln. 

Pure forms that exemplify the contradictions inherent in contemporary 
states of a=fairs are a central theme in Judith Hopf’s art. She dissolves 
material realities and dismantles hierarchies. In this instance, she created
two sizable flocks of sheep out of blocks of concrete cast in ordinary 
cardboard boxes onto which she drew sheep’s faces. The mere 
intimation of a sheep’s features evokes a preconceived vision of the 
animal before the viewer’s mental eye, while the actual three-
dimensional object, which reduces the sheep’s body to a barely 
recognizable minimal shape, elicits a smile. 

G 18948—G 18950
Erworben 2014

G 18955
Schenkung der Künstlerin



ANNETTE KELM
Stuttgart 1975

INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE-ARCHIV, BESTAND HANNELORE 
MABRY / BAYERISCHES ARCHIV DER FRAUENBEWEGUNG, 
SIGNATUR ED 900, BOX 531 / BOX 403, NR. 7 / BOX 526 / BOX 
403, NR. 2, 2014

Farbfotografie / C-print

Die Fotos der Körperumhänge mit feministischen Slogans sind im 
Münchner Institut für Zeitgeschichte entstanden. Die Umhänge spielten 
eine wichtige Rolle in der deutschen Frauenbewegung der 1970er und 
1980er Jahre. Die feministische Aktivistin Hannelore Mabry und ihre 
Mitstreiterinnen haben diese Umhänge auf Demonstrationen getragen. 
Sie fungierten wie Banner mit Protestslogans, die unmittelbar am 
eigenen Leib getragen werden.

The photographs of the capes inscribed with feminist slogans were 
taken at the Institute of Contemporary History in Munich. The capes 
played an important part in the German women’s movement of the 
1970s and 1980s. The feminist activist Hannelore Mabry and her 
colleagues wore them during rallies, where they functioned like banners 
bearing messages of protest emblazoned on the demonstrator’s body.

G 18951/1-2
G 18952/1-2
G 18953/1-2
G 18954/1-2
Geschenk der Künstlerin, mit Unterstützung von Espace Louis Vuitton



BARBARA KLEMM
Münster 1939 

von links nach rechts / from le�t to right:
ADLERWERKE FRANKFURT A.M., 1985

FARBWERKE HÖCHST, FRANKFURT-HÖCHST, 1990

POSTARBEITERINNEN, FRANKFURT A.M., 1969

ZECHE ZOLLVEREIN, GELSENKIRCHEN, 1974

GEWERKSCHAFTSFUNKTIONÄRE, METALLARBEITERSTREIK, 
STUTTGART, 1971

EMPFANG INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, FRANKFURT A.M., 
1986

VORSTAND DER PRIVATBANK VON METZLER, FRANKFURT A.M., 
1992

Barbara Klemm ist eine der wichtigsten Chronistinnen der deutschen 
und europäischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit den 
1960er Jahren war sie 45 Jahre lang für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung tätig - zunächst im Fotolabor, schließlich als Fotografin der 
Redaktion Politik und Geschichte. Vor der Wende war sie für beide Teile
Deutschlands zuständig.

Barbara Klemms Blick und ihre daraus resultierenden Fotografien prägen
unser kollektives Bildgedächtnis. Sie war bei entscheidenden Momenten 
vor allem der westdeutschen Geschichte zugegen und hat diese gleich 
einer Historiographin der zweiten Häl�te des 20. Jahrhunderts für alle 
Zukun�t festgehalten. Dabei fing sie komplexe Gegebenheiten ein und 
verdichtete in einer Momentaufnahme deren zentrale Aussage auf einen 
spannungsgeladenen Augenblick. In der Kunstgeschichte bezeichnet man



diesen Moment als „fruchtbaren Augenblick“, in dem eine ganze 
Geschichte aussagekrä�tig zusammengefasst ist. Dieser Augenblick weist
über sich selbst hinaus und beinhaltet nicht nur den Moment, sondern 
auch alles Folgende. 

Auch formal — Komposition, Bewegung, Linien, Licht, Schatten — sind 
die Motive mit blitzschnellem Blick genau erfasst und intuitiv durch-
dacht, während sie meinst innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde 
entstehen.

Barbara Klemm machte Porträtaufnahmen der Großen aus Politik, 
Gesellscha�t und Kultur. Ebenso aber fing sie auch den Alltag der 
Menschen und das Leben auf der Straße ein und dokumentierte 
Stimmungsbilder, die die Entwicklung der Nachkriegsgesellscha�t und 
das neue Selbstverständnis der Bevölkerung in Ost- und 
Westdeutschland eindringlich vermitteln.

Hier sind in drei Themenblöcken zunächst Bilder aus der Arbeiterszene 
seit den 1960er Jahren und ihren Gegenübern in Wirtscha�tsverbänden 
und Bankvorständen zu sehen. Dann das Leben der Menschen aller 
Generationen im ö�fentlichen Raum: Revolution spielende Kinder, Väter, 
Mütter, Männer, Frauen, Familienleben, Shopping und Freizeit. Und 
schließlich das Frankfurter Nachtleben und Lifestyle-Momente mit 
Prominenz aus Mode und Kultur.

Barbara Klemm is one of the most important chroniclers of German and 
European history a�ter the Second World War. Since the 1960s she 
worked for the Frankfurter Allgemeine Zeitung for 45 years—first in the 
photo laboratory, then as a photographer for the Politics and History 
editorial department. Before the fall of the Wall, she was responsible for
both parts of Germany.

Barbara Klemm’s gaze and the resulting photographs shape our 
collective image memory. She was present at decisive moments 
particularly in West German history and, like a historiographer of the 
second half of the 20th century, has recorded them for all future. She 



captured complex circumstances and condensed their central message 
into a tense point in time in a snapshot. In art history, this moment is 
called the “fertile moment” in which a whole story is meaningfully 
summarized. This moment points beyond itself and includes not only the 
moment but everything that follows.

In terms of form—composition, movement, lines, light, shadow—the 
motifs are precisely captured with a glance quick as a flash and 
intuitively thought out, while they are created within a fraction of a 
second.

Barbara Klemm took portraits of the greats from politics, society and 
culture. But she also captured the everyday life of people and life on the
street and documented atmospheric images that vividly convey the 
development of post-war society and the new self-image of the 
population in East and West Germany.

Here, in three thematic blocks, you can see pictures from the workers' 
scene from the 1960s onwards and their counterparts in trade 
associations and bank management. Then the life of people of all 
generations in public space: children playing revolution, fathers, 
mothers, men, women, family life, shopping, and leisure. And finally 
Frankfurt's nightlife and lifestyle moments with celebrities from fashion 
and culture.

Alle Werke / All works:
Silbergelatine / Gelatin silver print
Sammlung KiCo



BARBARA KLEMM
Münster 1939 

von rechts nach links / from right to le�t:
„WASSERHÄUSCHEN“, FRANKFURT A.M., 1971

OFFENBACH, 1972

KAUB AM RHEIN, 1974

FRANKFURT A.M., 1975

FRANKFURT A.M., 1968

FRANKFURT A.M., 1971

KORANSCHULE, FRANKFURT A.M., 1982

FRANKFURT A.M., 1985

FRANKFURT A.M., 1972

FRANKFURT A.M., 1979

Alle Werke / All works:
Silbergelatine / Gelatin silver print
Sammlung KiCo



BARBARA KLEMM
Münster 1939 

von links nach rechts / from le�t to right:
MISS-WAHL, FRANKFURT A.M., 1977

CLAUDIA SCHIFFER, KARL LAGERFELD, MODENSCHAU, MMK, 
FRANKFURT A.M., 1994

POP-FESTIVAL, FRANKFURT A.M., 1973

DISKOTHEK „OMEN“, FRANKFURT A.M., 1994

Alle Werke / All works:
Silbergelatine / Gelatin silver print
Sammlung KiCo



EVA KOT‘ÁTKOVÁ
Prag, Tschechien 1982

STOMACH OF THE WORLD, 2019
Verschiedene Materialien / Mixed media
KiCo Sammlung

AUS DER SERIE DIARY OF A STOMACH, 2017
Holz, Metall, Papier / Wood, metal, paper
KiCo Sammlung

AUS DER SERIE STOMACH OF THE WORLD, 2019
Papier, Glas / Paper, glass
KiCo Sammlung

Eva Kot’átková befasst sich kritisch mit den Mechanismen, die unser 
Verhalten beeinflussen und die sowohl jeden Einzelnen als auch das 
gesellscha:tliche Miteinander prägen: Familie, Schule, Traditionen, 
Bildungssystem und institutionelle Normen. Sie beobachtet, wie sich 
Erziehungs- und Bildungskonzepte in Machtverhältnissen ausdrücken 
und in disziplinarischen Sanktionen widerspiegeln. Die Künstlerin 
führt uns mit ihren Installationen aus surrealen Collagen, Objekten 
und Filmen auf gewollt übertriebene Weise Zwänge des sozialen 
Zusammenlebens vor Augen, ohne dabei jedoch mit dem erhobenen 
Zeigefinger auf Missstände hinweisen zu wollen. Die Konstellation 
von Alltagsgegenständen in STOMACH OF THE WORLD (Magen 
der Welt) macht auf unsichtbare und subtile Formen der 
Unterdrückung, Manipulation und Kontrolle aufmerksam, die im Kopf 
eines jeden vorgeprägt sind und sich dort unbewusst abspielen. 

Der Film STOMACH OF THE WORLD zeigt auf surreale und 
humorvolle Weise die Welt aus der Perspektive von Kindern. Die 
Kinder führen verschiedene Übungen aus und erfassen dabei die 
Welt um sich herum als eine Art Körper, der Dinge verschlingt und 
anschließend in etwas anderes verwandelt. Kot‘átková stellt sich vor, 
dass die Welt wie ein Magen funktioniert, und verwendet diesen 



Begri:f bewusst, um die Politik des Fressens oder Gefressenwerdens 
— also des Unterlegenen und des Überlegenen im Machtgefüge — zu
thematisieren.

Eva Kot’átková critically examines the mechanisms that influence our 
behavior and that shape both individual and social interaction: family,
school, traditions, education system and institutional norms. She 
observes how educational concepts are expressed in power 
relationships and reflected in disciplinary sanctions. With her 
installations of surreal collages, objects and films, the artist 
deliberately exaggerates the constraints of social life without wanting
to point out abuses with her forefinger. The constellation of everyday
objects in the wall installation STOMACH OF THE WORLD draws 
attention to invisible and subtle forms of oppression, manipulation 
and control that are pre-shaped in everyone’s head and play there 
unconsciously. 

The film STOMACH OF THE WORLD shows the world from a 
children's perspective in a surreal and humorous way. The children 
carry out various exercises and grasp the world around them as a 
kind of body that engulfs objects and subjects and then transforms 
them into something else. Kot’átková imagines that the world works 
like a stomach, and uses this term consciously to additionally address 
the politics of eating or being eaten——that is, the inferior and 
superior in the power structure.



EVA KOT‘ÁTKOVÁ
Prag, Tschechien 1982

STOMACH OF THE WORLD, 2018
Video, 45 Min. (Polyceo Contemporary Art Initiative, PCAI)
KiCo Sammlung

STOMACH OF THE WORLD, 2018
Metall, Holz / Metal, wood
KiCo Sammlung

Der Film STOMACH OF THE WORLD zeigt auf surreale und 
humorvolle Weise die Welt aus der Perspektive von Kindern. Die 
Kinder führen verschiedene Übungen aus und erfassen dabei die 
Welt um sich herum als eine Art Körper, der Dinge verschlingt und 
anschließend in etwas anderes verwandelt. Kot‘átková stellt sich vor, 
dass die Welt wie ein Magen funktioniert, und verwendet diesen 
Begri>f bewusst, um zusätzlich die Politik des Fressens oder 
Gefressenwerdens – also des Unterlegenen und des Überlegenen im 
Machtgefüge - zu thematisieren.
Das Publikum ist eingeladen, auf einem magenförmigen Sitzmöbel 
Platz zu nehmen.

The film STOMACH OF THE WORLD shows the world from a 
children's perspective in a surreal and humorous way. The children 
carry out various exercises and grasp the world around them as a 
kind of body that engulfs objects and subjects and then transforms 
them into something else. Kot’átková imagines that the world works 
like a stomach, and uses this term consciously to additionally address 
the politics of eating or being eaten - that is, the inferior and 
superior in the power structure.
The audience is invited to take a seat on a stomach-like furniture 
while watching the film.



MARIA LASSNIG
Kappel am Krappfeld, Österreich 1919 – Wien 2014

OHNE TITEL, 1958-1960
Öl auf Leinwand / Oil on canvas

Das Lenbachhaus besitzt die größte Sammlung von Werken der 
Malerin außerhalb Österreichs. 2010 zeigte das Museum eine 
Retrospektive der Künstlerin, die zu den wichtigsten der zweiten 
Häl9te des 20. Jahrhunderts zählt. Das früheste Werk dieser 
Ausstellung ist dieses Gemälde von Maria Lassnig, die in den 1950er 
Jahren eine abstrakte Malerei verfolgte, mit der sie malerische 
Entwicklungen des Abstrakten Expressionismus vorwegnahm. Es 
kamen abstrakte bzw. pure Mittel zum Einsatz, im Wesentlichen Linie 
und Farbe. Deren Konfiguration meint hier ausdrücklich eine 
Vermeidung des Figürlichen. Es rückt das Gestaltlose und die 
Intensität des „Körpergefühls“ ins Zentrum, der ein wesentlicher 
Begri9f von Lassnigs Malerei werden sollte. Sie konzipierte das 
Bildfeld in dieser Zeit als Erscheinungsort frei schwingender Energien
ihres Körpers.

The Lenbachhaus owns the largest collection of works by Maria 
Lassnig outside of Austria. In 2010 the museum showed a large 
retrospective of Lassnig, who is one of the most important artists of 
the second half of the 20th century. The earliest work in this show is 
this painting by Lassnig, who pursued an abstract painting in the 
1950s with which she anticipated painterly developments in Abstract 
Expressionism. Abstract or pure means were used, essentially line and
color. Their configuration expressly means to avoid the figural. It 
focuses on the formlessness and the intensity of the "body 
awareness", which should become an essential concept of Lassnig's 
painting. During this time she conceived the image as a place for the 
release of freely vibrating energies of her body.

G 19190
Überlassung der Maria Lassnig Sti9tung



MARIA LASSNIG
Kappel am Krappfeld, Österreich 1919 – Wien 2014

PORTRÄT ULRIKE OTTINGER UND TABEA BLUMENSCHEIN, 
1978

Öl auf Leinwand / Oil on canvas

1978 kam Maria Lassnig anlässlich eines DAAD-Stipendiums nach 
Berlin, wo sie die Filmemacherin Ulrike Ottinger und die 
Schauspielerin Tabea Blumenschein kennenlernte. Sie wurde von 
den beiden in die dortige Kunstszene eingeführt und bot ihnen an, 
sie zu porträtieren. Es folgen mehrere Sitzungen in ihrem Atelier am
Käuzchensteig, während derer Ulrike Ottinger auch eine Kamera 
auf einem Stativ installiert, mit der die drei Frauen abwechselnd 
Bilder machten.

Ottinger beschrieb dieses Erlebnis im Nachhinein wie folgt: „Die 
Sitzungen waren sehr konzentriert und schweigsam. Maria Lassnig 
liebte es nicht, dabei zu sprechen. Während sie arbeitete, gab sie 
kleine Laute von sich, die – je nachdem – entweder zufrieden oder 
auch ärgerlich klangen. Dabei blickte sie in raschem Wechsel zu uns
und auf die Leinwand. Aber manchmal blieben ihre Augen auch nur 
auf der Leinwand ha?ten und man hatte den Eindruck, sie hätte uns 
gänzlich vergessen. Es war etwas sehr Besonderes und Schönes, sie 
arbeiten zu sehen.“

In 1978, Maria Lassnig came to Berlin on a DAAD scholarship. Here,
she met Ulrike Ottinger and Tabea Blumenschein, who introduced 
her to the local art scene. Lassnig o?fered to make portraits of the 
two women. Several sessions in her studio on Käuzchensteig 
ensued, during which Ulrike Ottinger also installed a camera on a 
tripod, with which the three women alternately took pictures.



Ottinger described this experience in retrospect as follows: “The 
sessions were very concentrated and silent. Maria Lassnig did not 
like to speak during the sessions. While she was working, she made 
small noises, which—depending on the situation—sounded as though
she was either satisfied or angry. She looked at us and at the 
canvas in rapid succession. But at times her eyes remained stuck to 
the canvas, and one had the impression that she had completely 
forgotten us. It was something very special and beautiful to see her 
work.”

G 19155
Schenkung Ulrike Ottinger



MARIA LASSNIG
Kappel am Krappfeld, Österreich 1919 – Wien 2014

EHEPAAR, 2001
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
Sammlung KiCo

DIE BRAUT BADET DEN BRÄUTIGAM, 2005
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
Sammlung KiCo

MEHLSPEISENMADONNA, 2001
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
G 18654
Erworben 2010

Maria Lassnigs künstlerisches Thema ist die Wahrnehmung und 
Wiedergabe von körperlichen wie seelischen Empfindungen. Selbst in 
ihren frühen ungegenständlichen Gemälden geht sie von subjektiven 
Gefühlseindrücken aus. Während ihrer Zeit in New York zwischen 1968 
und 1980 wird ihre Motivau?fassung realistischer und ihre Bildinhalte 
erzählerischer. In den hier präsentierten (Selbst-)Porträts setzt sich diese
Entwicklung fort: Die Künstlerin stellt ihren nackten Körper schonungslos
zur Schau und thematisiert ihr Alter sowie ihre Herkun?t aus dem 
ländlichen Österreich. Auch behandelt sie als eines ihrer Lebensthemen 
die Beziehungen zwischen Mann und Frau.

The central theme of Maria Lassnig’s art is the perception and 
representation of physical as well as psychological sensations. Even her 
early nonrepresentational paintings are rooted in subjective emotional 
impressions. Between 1968 and 1980, when she lives in New York, her 
conception of her motifs grows more realistic and her paintings take on 
an increasingly narrative cast. The (self-)portraits we present take this 
shi?t further: the artist unsparingly exhibits her naked body, illuminating 
the changes wrought by age and reflecting on her roots in rural Austria 
as well as relations between the sexes as a lifelong theme.



MARIA LASSNIG
Kappel am Krappfeld, Österreich 1919 – Wien 2014

LANDMÄDCHEN, 2001
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
G 18655
Erworben 2010

FÜSSE, 1987/89
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
Sammlung KiCo

ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE, 2002
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
Sammlung KiCo

Maria Lassnigs künstlerisches Thema ist die Wahrnehmung und 
Wiedergabe von körperlichen wie seelischen Empfindungen. Selbst in
ihren frühen ungegenständlichen Gemälden geht sie von subjektiven 
Gefühlseindrücken aus. Während ihrer Zeit in New York zwischen 
1968 und 1980 wird ihre MotivauAfassung realistischer und ihre 
Bildinhalte erzählerischer. In den hier präsentierten (Selbst-)Porträts 
setzt sich diese Entwicklung fort: Die Künstlerin stellt ihren nackten 
Körper schonungslos zur Schau und thematisiert ihr Alter sowie ihre 
HerkunAt aus dem ländlichen Österreich. Auch behandelt sie als eines
ihrer Lebensthemen die Beziehungen zwischen Mann und Frau.

The central theme of Maria Lassnig’s art is the perception and 
representation of physical as well as psychological sensations. Even 
her early nonrepresentational paintings are rooted in subjective 
emotional impressions. Between 1968 and 1980, when she lives in 
New York, her conception of her motifs grows more realistic and her 
paintings take on an increasingly narrative cast. The (self-)portraits 
we present take this shiAt further: the artist unsparingly exhibits her 
naked body, illuminating the changes wrought by age and reflecting 
on her roots in rural Austria as well as relations between the sexes as
a lifelong theme.



MICHAELA MELIÁN 
München 1956

MOSSBERG MODEL BULLPUP, 1992

Verschiedene Sto%fe, Füllmaterial / Fabric, filler

In ihren Kunstwerken stellt Michaela Melián Fragen nach der 
geschichtlichen Aufladung von ö%fentlichen Orten und unserem 
kollektivem Gedächtnis. O%t sind damit soziale Konstruktionen und 
bewusste oder unbewusste historische Kanonbildung verbunden. Melián 
spannt aus gesellscha%tspolitischen, kulturgeschichtlichen und 
popkulturellen Referenzen ein komplexes Netz an Bedeutungen, 
Erzählungen und möglichen Lesarten auf.

Die Golfkriege und die Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien in den 
1980er und 1990er Jahren sind der zeitliche Hintergrund, vor dem 
Michaela Melián begann, sich künstlerisch mit Wa%fen 
auseinanderzusetzen. Auch die um diese Zeit zunehmenden 
rechtsnationalen Ausschreitungen im wiedervereinigten Deutschland, die
zu Debatten führten, ob friedenssti%tende Maßnahmen mit Gewalt 
durchgesetzt werden sollen, spielten dabei für sie eine Rolle. 
Verteidigung und Selbstverteidigung waren Themen von Diskussionen 
auf politischer Ebene wie auch im privaten Umfeld der Künstlerin. Sie 
stieß bei ihren Recherchen in internationalen Wa%fenkatalogen auf 
verschiedene Modelle, wobei das Schnellfeuergewehr „Mossberg Model
Bullpub“ sich au%fällig von anderen unterschied. Es war aus Plastik und 
robust, aber klein und leicht zu bedienen. Melián gestaltete 
verschiedene Variationen von Kunstwerken nach seinem Vorbild: 
Zeichnungen, Näharbeiten, meterlange, weich gepolsterte Sitzmöbel 
oder kleine Wandskulpturen als Multiple.

Die Wa%fe dient Melián als Gegenstand ihrer kritischen Beschä%tigung 
mit politischen und gesellscha%tlichen Debatten einer bestimmten Zeit 
einerseits – anderseits aber sind deren Machart und ihr Einsatz auch 



Ausdruck von Meliáns Interesse für Rollenzuschreibungen zwischen den 
Geschlechtern. Ein männlich konnotiertes Objekt wird als schla%fe 
Sto%fskulptur eigenhändig von der Künstlerin genäht. Das Symbol der 
Macht, Selbstbestimmung und Verteidigung des Mannes wird 
konterkariert von seiner geschmeidigen Bescha%fenheit aus Textilien und 
weicher Füllung – herkömmlich meist konnotiert mit der Tätigkeit von 
Frauen oder weiblichen Eigenscha%ten. Die Fetischfunktion der Wa%fe 
wird im Kunstwerk von Michaela Melián vom Machtsymbol, von Härte 
und Zerstörungskra%t übertragen auf Wahlbehagen, Weichheit und das 
Befühlenwollen taktiler, farbenfroher Oberflächen. Für die Künstlerin hat
der Wa%fenfetisch ebenso ausgedient wie die überkommenen 
Rollenbilder; schon in den frühen 1990er Jahren als die Werke 
entstanden sind – heute jedoch umso mehr.

Von links nach rechts „schießend“ bilden die funktionslosen 
Sto%fgewehre das Entrée zur Ausstellung „Die Sonne um Mitternacht 
schauen“, in der Themen wie Rollenbilder, normative Zuschreibung und 
Machtfragen von jeder künstlerischen Position in ihrer ganz eigenen 
Bildsprache verhandelt werden.

With her artworks, Michaela Melián asks questions about the historical 
charge of public places and our collective memory. This is o%ten 
associated with social constructions and conscious or unconscious 
historical canon formation. Melián creates a complex network of 
meanings, narratives and possible readings from socio-political, cultural-
historical and pop-cultural references.

The Gulf Wars and the civil wars in the former Yugoslavia in the 1980s 
and 1990s are the background against which Michaela Melián began to
deal artistically with weapons. The right-wing national riots in the 
reunified Germany, which increased around this time and led to debates 
as to whether peace-building measures should be enforced by force, 
also played a role for her. Defense and self-defense were topics of 
discussions on a political level as well as in the artist's private 
environment. During her research in international weapons catalogues, 
she came across various models, the "Mossberg Model Bullpub" rapid-



fire rifle being strikingly di%ferent from others. It was made of plastic and
sturdy, but small and easy to use. Melián designed di%ferent variations of
works based on this model: drawings, sewing work, meter-long, so%tly 
upholstered seating furniture or small wall sculptures as multiples.

Melián uses the weapon as the object of her critical preoccupation with 
political and social debates of a certain time on the one hand - on the 
other hand, its design and use are also an expression of Melián's interest
in the attribution of roles between the sexes. An object with male 
connotations is sewn by the artist as a limp fabric sculpture. The symbol 
of power, self-determination and defense of men is counteracted by its 
supple texture of fabric and so%t filling - usually associated with the 
activity of women or female characteristics. In Michaela Melián's 
artwork, the fetish function of the weapon is transferred from the 
symbol of power, from hardness and destructive power to comfortable 
feeling, so%tness and the desire to palpate tactile, colorful surfaces. For 
the artist, the gun fetish is as obsolete as the traditional role models; as 
early as the early 1990s when the works were created - but even more 
so today.

“Shooting” from le%t to right, the functionless rifles form the entrance to 
the exhibition “Looking at the Sun at Midnight”, in which topics such as 
role models, normative attribution and questions of power are 
negotiated by each artistic position in their very own visual language.

G 19153, G 19269 – G 19278
Schenkung der Künstlerin

G 19197
Erworben 2019



SENGA NENGUDI
Chicago, USA 1943 

PERFORMANCE PIECE, 1978
Silbergelatine / silver gelatin print
Sammlung KiCo

PERFORMANCE PIECE, 1978
Silbergelatine / silver gelatin print
Sammlung KiCo

PERFORMANCE PIECE, 1978
Silbergelatine / silver gelatin print
Sammlung KiCo

A.C.Q. III, 2016-2017
Kühlschrankteile, Nylon-Strumpfhose / Refrigerator parts, nylon 
pantyhose
Sammlung KiCo

Senga Nengudi entwickelte ihr einzigartiges und signifikantes Œuvre 
zwischen Bildhauerei, Performance und Tanz. Bereits als junge Künstlerin
und Studentin — Nengudi studierte parallel Bildhauerei und Tanz — 
suchte sie diese Disziplinen miteinander zu verbinden. Mitte der 1960er 
Jahre setzte sie sich intensiv mit der japanischen Kultur und der 
Künstlervereinigung Gutai auseinander und empfand deren Experimente
in Performance, Theater und Skulptur maßgeblich für sich selbst. 
Ihrem Interesse an Tanz und Improvisation entsprechend sind viele ihrer 
Werke durch Bewegung charakterisiert. Auch der Einsatz von 
Nylonstrumpfhosen als Ausdrucksträger sind bezeichnend für ihre 
künstlerischen Überlegungen.

Anthropomorphe Skulpturen aus Nylonstrumpfhosen sind oBt mit Sand 
gefüllt und mit Fundstücken kombiniert. Das Material steht unter 
Spannung und bewegt sich langsam aus seiner ursprünglichen Form. 



Einige der Nylon-Skulpturen wurden in improvisierten Performances zu 
Tanzpartnerinnen — so in den drei Fotografien, auf denen die 
Bildhauerin Maren Hassinger zu sehen ist, mit der Nengudi eine enge 
künstlerische PartnerschaBt pflegte. Hassingers Körper bewegt sich 
durch ein Geflecht  aus gespannten Linien und webt sich selbst in das 
Nylon-Gefüge ein, womit sie einen einen spannungsreichen Dialog 
zwischen sich und dem Kunstwerk erzeugt.

Bevor Senga Nengudi 1989 nach Colorado Springs in der Nähe von 
Denver zog, lebte sie über Jahrzehnte in Los Angeles. Die Stadt war in 
den 1960er bis 1980er Jahren Zentrum einer dynamischen 
afroamerikanischen Kunstszene, die Nengudi entscheidend mitgestaltet 
hat. Dort fand sie sich mit Künstlerinnen und Künstlern wie David 
Hammons, Maren Hassinger, Ulysses Jenkins, Barbara McCullough und 
Frank Parker zu gemeinsamen Performances und Aktionen zusammen, 
die oBtmals im Freien improvisiert wurden. Die Performance – allein oder
im Kollektiv, im Atelier wie im öBfentlichen Raum – bleibt ein Dreh- und 
Angelpunkt ihres Arbeitens. Nengudi betrachtet ihre Werke als 
materiellen Ausdruck gedanklicher Experimente. Viele ihrer Skulpturen 
aus den 1970er-Jahren waren für den Moment ihrer Präsentation 
gedacht und existieren heute nicht mehr. "DauerhaBtigkeit hatte für mich 
nie Priorität — zum Leidwesen vieler", schreibt sie dazu in einem ihrer 
Statements. Hinter dieser Aussage verbirgt sich Nengudis Überzeugung,
dass das Ziel der Kunst nicht ihre Aufbewahrung und Kanonisierung ist, 
sondern ihre Fortsetzung.

Senga Nengudi has built a singular and significant œuvre that sutures 
the disciplines of sculpture, performance, and dance. The forging of 
these junctures has guided her work since the earliest days of her 
career, when she pursued concurrent degrees in sculpture and dance in 
Los Angeles. In the mid-1960s she immersed herself in Japanese culture 
and was eager to learn more about the Gutai Art Association. Their 
experiments in performance, theater, and sculpture had a lasting 
influence on her own thinking. Reflecting her interest in dance and 
improvisation, nearly all of her works are characterized by movement. 
The use of nylon pantys as a means of expression are also indicative of 



her artistic considerations.

Anthropomorphic sculptures made of pantyhose fabric are oBten filled 
with sand and combined with found objects. The material is under 
tension and gradually moving from its original shape. Some of these 
sculptures become dance partners in improvised performances - as in 
the three photographs in which the sculptor Maren Hassinger can be 
seen, with whom Nengudi maintained a close artistic partnership. 
Hassinger's body moves through a network of tense lines and weaves 
herself into the nylon structure, creating an exciting dialogue between 
herself and the artwork.

Before moving to Colorado Springs in 1989, Nengudi spent several 
decades in Los Angeles. From the 1960s until the 1980s, the metropolis 
was the center of a vibrant African American art scene in which Nengudi
was a pivotal figure. Together with artists such as David Hammons, 
Maren Hassinger, Ulysses Jenkins, Barbara McCullough, and Frank 
Parker, she staged improvised performances around the city. 
Performance—solo or in a collective, in the studio or in public spaces—
remains a fulcrum of her work. Nengudi regards her works as material 
articulations of thought experiments. Many of her sculptures from the 
1960s and 1970s were intended for the instant of their presentation, 
and no longer exist. "Permanence has never been a priority for me—to 
the chagrin of many," she noted in one of her statements. The 
observation suggests Nengudi's conviction that the objective of art is 
not its conservation and canonization but its continuation.



HELGA PARIS
Gollnow, Pommern 1938

HÄUSER UND GESICHTER, HALLE 1983-1985

Schwarzweiß-Fotografie / Black-and-white photograph

Helga Paris begann in den 1960er Jahren zu fotografieren. Als Motive 
dienten ihr häufig Freunde und Verwandte, aber auch Personen, die ihr 
zufällig auf der Straße begegneten. Einen weiteren Schwerpunkt bilden 
Aufnahmen von Straßen, Häusern und Kneipen in Ost-Berlin sowie 
anderen Städten der ehemaligen DDR. Die Fotografien erzählen vom 
Alltag in der DDR und führen uns die rasante Veränderung der Städte 
seit der Wende deutlich vor Augen. Auch in ihren Porträts der 
Näherinnen in Kittelschürze im Volkseigenen Betrieb (VEB) Tre?f-
Modelle, ein Großbetrieb der Textilindustrie, kommt ein gefühlvoller, 
fast zärtlicher Blick zum Ausdruck. Die Aufnahmen bekunden einen 
intimen Moment zwischen der Fotografin und den dargestellten 
Personen – selbst wenn es sich nur um Zufallsbekanntscha?ten handelt. 
Es entstanden damit anschauliche Dokumente der ostdeutschen 
Industriearbeiterscha?t. Helga Paris dient Fotografie als Mittel, um tief in
das Seelenleben der Porträtierten zu blicken: „Ich habe die Menschen 
angesprochen, drei Bilder gemacht und fertig. Die haben mich 
vergessen, aber ich nehme sie mit wie Verwandte.“

Helga Paris started taking photographs in the 1960s. Her subjects were 
o?ten friends and family, but also strangers she met in the streets. 
Another focus of her work was on streets, buildings, and pubs in East 
Berlin and other cities of the GDR. The pictures tell stories of everyday 
life in East German cities; seen today, they bring home how rapidly 
these cities have been transformed since the fall of the Wall. A sensitive, 
almost tender look is also expressed in her portraits of the seamstresses 
in apron dresses in the state-owned company (VEB) Tre?f-Modelle, a 
large company in the textile industry. The pictures attest to an instant of 



intimacy between the photographer and her sitters—even when they 
were no more than chance acquaintances. She created vivid documents 
of the East German industrial workforce. Helga Paris harnesses 
photography’s capacity to plumb her subjects’ inner lives: “I approached 
people, took three pictures, and that was it. They’ve forgotten about me,
but they’ve stayed with me like relatives.”

Sammlung KiCo



HELGA PARIS
Gollnow, Pommern 1938

TREFFMODELLE, 1984

Schwarzweiß-Fotografie / Black-and-white photograph

Helga Paris begann in den 1960er Jahren zu fotografieren. Als 
Motive dienten ihr häufig Freunde und Verwandte, aber auch 
Personen, die ihr zufällig auf der Straße begegneten. In ihren Porträts
der Näherinnen in Kittelschürze im Volkseigenen Betrieb (VEB) Tre;f-
Modelle, ein Großbetrieb der Textilindustrie, kommt ein gefühlvoller, 
fast zärtlicher Blick zum Ausdruck. Die Aufnahmen bekunden einen 
intimen Moment zwischen der Fotografin und den dargestellten 
Personen – selbst wenn es sich nur um Zufallsbekanntscha;ten 
handelt. Es entstanden damit anschauliche Dokumente der 
ostdeutschen Industriearbeiterscha;t. Helga Paris dient Fotografie als
Mittel, um tief in das Seelenleben der Porträtierten zu blicken: „Ich 
habe die Menschen angesprochen, drei Bilder gemacht und fertig. 
Die haben mich vergessen, aber ich nehme sie mit wie Verwandte.“

Helga Paris started taking photographs in the 1960s. A sensitive, 
almost tender look is also expressed in her portraits of the 
seamstresses in apron dresses in the state-owned company (VEB) 
Tre;f-Modelle, a large company in the textile industry. The pictures 
attest to an instant of intimacy between the photographer and her 
sitters—even when they were no more than chance acquaintances. 
She created vivid documents of the East German industrial 
workforce. Helga Paris harnesses photography’s capacity to plumb 
her subjects’ inner lives: “I approached people, took three pictures, 
and that was it. They’ve forgotten about me, but they’ve stayed with 
me like relatives.”

Sammlung KiCo



FRIEDERIKE PEZOLD
Wien 1945

DIE NEUE LEIBHAFTIGE ZEICHENSPRACHE NACH DEN GESETZEN 
VON ANATOMIE, GEOMETRIE UND KINETIK, 1973-77
Nr. 1. Augenwerk
Nr. 7, Mundwerk
Nr. 3, Bruststück
Nr. 2, Schamwerk

Video, ca. 10 Min.

Friederike Pezold inszenierte in dieser Arbeit ihren eigenen Körper. In etwa
10-minütigen Kurzfilmen konzentriert sie sich auf jeweils einen Körperteil. 
Entsprechend nannte sie die Abschnitte Augenwerk, Mundwerk, Brustwerk,
Armwerk, Schenkelwerk oder Schamwerk. Durch langsame Bewegungen 
entstehen sich verändernde Bilder. Ihr Körper ist weiß geschminkt, die 
hervorgehobenen Körperteile sind schwarz markiert. In einem 
kontrastreichen Licht, das dem alter Stummfilme entspricht, ergibt sich ein 
permanentes Wechselspiel: Plastisches verändert sich zu Graphischem, 
Graphisches zu Zeichenha?tem. Aus der reduzierten Ästhetik entwickelt 
sich eine meditative Stille. Langsam und lautlos bewegen sich die jeweils im
Fokus stehenden Körperteile. Beim Betrachten empfindet man den kleinen 
Bildausschnitt mit großer Intensität.

Friederike Pezold wandte sich mit ihren Körperporträts bewusst gegen die 
konventionelle Filmkultur ihrer Zeit, die sie als schnell, laut und 
oberflächlich empfand. Die Arbeit mit einer Videokamera ermöglichte ihr 
gleichzeitig vor und hinter der Kamera zu stehen. Da die Videos nicht 
geschnitten sind, erforderte diese Art der Aufnahme ein hohes Maß an 
Konzentration. Während andere exotische Welten filmten, entdeckte Pezold
den eigenen Körper als Terra incognita. Sie wolle zeigen: „...dass man auch



mit dem äußersten Minimum ein Maximum an Spannung erreichen kann. 
Die Bewegung meines Bauchnabels um nur ein paar Milli-Milli-Meter ist 
spannender als jeder Krimi.“

In this work Friederike Pezold staged her own body. In about 10-minute 
short films, she focuses on one part of the body. She accordingly called the
sections eye work, mouth work, breast work, arm work, thigh work or 
pubic work. Slow movements create changing images. Her body is made 
up in white, the highlighted parts of the body are marked in black. In a 
contrasting light that corresponds to old silent films, there is a permanent 
interplay: plastic changes to graphic, graphic to emblematic. A meditative 
silence develops from the reduced aesthetics. The parts of the body that 
are in focus move slowly and silently. When looking at it, you feel the small
image section with great intensity.

With her body portraits, Friederike Pezold consciously turned against the 
conventional film culture of her time, which she found to be fast, loud and 
superficial. Working with a video camera enabled her to stand in front of 
and behind the camera at the same time. Since the videos were not cut, 
this type of recording required a high level of concentration. While others 
were filming exotic worlds, Pezold discovered her own body as terra 
incognita. She wants to show: “... that you can achieve a maximum of 
tension even with the very minimum. Moving my belly button just a few 
milli-milli-meters is more exciting than any thriller. ”

G 15637
G 15814
Erworben 1978



FRIEDERIKE PEZOLD
Wien 1945

BETWEEN, 1974

Fotografie / photography

G 15171
Erworben 1975



TEJAL SHAH
Bhilai, Indien 1979

BETWEEN THE WAVES, 2012
Video, 26 Min.
G 19246/1
Schenkung Barbara Gross anlässlich der Verleihung des großen 
Kulturpreises der Landeshauptstadt München

LANDFILL DANCE (BETWEEN THE WAVES), 2012
Video, 5 Min.
G 19246/2
Schenkung Barbara Gross anlässlich der Verleihung des großen 
Kulturpreises der Landeshauptstadt München

ANIMATION (BETWEEN THE WAVES), 2012
Video, 1:40 Min.
G 19233 
Erworben 2019

MOON BURNING (BETWEEN THE WAVES), 2012
Video, 26 Min.
G 19246/3
Schenkung Barbara Gross anlässlich der Verleihung des großen 
Kulturpreises der Landeshauptstadt München

MORSE CODE (BETWEEN THE WAVES), 2012
Video, 26 Min.
G 19426/4
Schenkung Barbara Gross anlässlich der Verleihung des großen 
Kulturpreises der Landeshauptstadt München

Die künstlerische Praxis von Tejal Shah umfasst Video, Fotografie, 
Performance, Zeichnungen, Sound- und Rauminstallationen. Ihre 
Arbeiten beschäCtigen sich mit Abhängigkeitsbeziehungen zwischen 
Ökologie, WissenschaCt, sozialem Geschlecht, Sexualität und dem 
Bewusstsein um die Verbindungen untereinander. Shahs Praxis ist von



queeren, feministischen und buddhistischen Gedanken geprägt. Die 
Künstlerin hinterfragt systematische dualistische DiCferenzierungen in 
unserer GesellschaCt und bindet Überlegungen zu Gewalt und Macht
einerseits und Liebe und Erneuerungsgedanken in ihre Werke mit ein.
Die 5-Kanal-Videoinstallation BETWEEN THE WAVES wurde 
erstmals bei der documenta 13, 2012, ausgestellt. Tejal Shah 
entwickelt hier ihre Vorstellung einer eigenständigen Kosmologie, die
mit allen gängigen Vorstellungen von Körperlichkeit bricht und die 
Grenzen zwischen Mensch, Natur und Kultur auflöst.

In den Filmen spannt Tejal Shah erzählerische Fäden aus uralten 
Mythen und modernen Ängsten von Selbstbehauptung. Sie verwebt 
Kultur- und Zivilisationskritik mit Fragen von sozialer und sexueller 
Selbstbestimmung der Frau. Dies ist bemerkenswert vor dem 
Hintergrund der Lebensrealität ihres Heimatlandes Indien, das zum 
einen von einem starren Kastensystem geprägt ist, in dem der soziale 
Status des Einzelnen und die Möglichkeiten für gesellschaCtlichen 
Aufstieg durch Geburt festgelegt sind – zum anderen sind vor allem 
Frauen starken Repressionen und sexueller Gewalt ausgesetzt. Tejal 
Shah engagiert sich als Feministin und bekennt sich oCfen zu ihrer 
Homosexualität. In diesem Zusammenhang zeugt ihre künstlerische 
Position ganz besonders von Mut und Unabhängigkeit.

In vieldeutigen Bildern und träumerischer Stimmung phantasiert der 
Film über von Frauen dargestellte transsexuelle Mischwesen - halb 
Mensch, halb Einhorn - die lediglich weiße Bandagen am Körper und
ein weißes Horn auf dem Kopf tragen. Eine weitere Anregung für die 
hier zu sehenden Filme waren archäologische Funde von Einhorn-
Darstellungen im Indus-Tal aus dem 5. bis 6. Jahrtausend vor Christus,
die als die ältesten der Welt gelten.

The aesthetic practice of the Indian artist Tejal Shah encompasses 
video, photography, performance, drawing, sound works, and spatial 
installations. Her works compellingly engage us in layered 
propositions on the co-dependent relationships between ecology, 
science, gender, sexuality, and the consciousness regarding these 



relations. Informed by queer, feminist, and Buddhist thought, Shah 
questions systematic dualistic diCferentiation in society and seamlessly
integrates reflections on violence and power on the one hand, and 
love and regeneration on the other. The 5-channel video installation 
BETWEEN THE WAVES was first exhibited at documenta 13, 2012. 
Tejal Shah develops her vision of a self-contained cosmology that 
breaks with all common ideas of physicality and dissolves the 
boundaries between humans, nature and culture.

In the films, Tejal Shah draws narrative threads from ancient myths 
and modern fears of self-assertion. She interweaves criticism of 
culture and civilization with questions of social and sexual self-
determination of women. This is remarkable against the background 
of the reality of life in her home country India, which is characterized
on the one hand by a rigid caste system in which the social status of 
the individual and the opportunities for social advancement are 
determined through birth. On the other hand, women in particular 
are exposed to strong repression and sexual violence. Tejal Shah is a 
committed feminist and openly acknowledges her homosexuality. In 
this context, her artistic position is particularly indicative of courage 
and independence.

In ambiguous images and a dreamy mood, the film fantasizes about 
transsexual hybrid beings represented by women - half human, half 
unicorn - who only wear white bandages on their bodies and a white
horn on their heads. Another stimulus for the films to be seen here 
were archaeological finds of unicorn representations in the Indus 
Valley from the 5th to 6th millennium BC, which are considered to be
the oldest in the world.



CINDY SHERMAN
Glen Ridge, New Jersey 1954

Untitled #190, 1989
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Untitled #152, 1985
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Untitled #253, 1992
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Untitled #141, 1985
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Untitled #264, 1992
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Untitled #173, 1986
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Untitled #314, 1994
Farbfotografie / C-print
Sammlung Lothar Schirmer, München

Cindy Sherman ist in ihren Bildern immer Fotografin, Regisseurin und 
Darstellerin zugleich. Sie inszeniert ihren eigenen Körper und 
fotografiert sich in unterschiedlichen Rollen und Maskeraden. Ihre Arbeit
kreist seit den 1970er Jahren um Themen von Identität, Sexualität, 



Geschlechterzuschreibung, Rollenbildern und gesellscha?tlichen 
Klischees und sind daher auch heute von besonderer Aktualität und 
Relevanz. Das Hinterfragen von Gender-Zugehörigkeit und normativen 
Zuschreibungen findet sich in ihren Bilden ebenso wie Überlegungen zu 
katastrophenartigen Gesellscha?tszuständen.

Hier zu sehen sind Fotografien der Serien „Disasters“ (1985-1989) und 
„Sex Pictures“ oder „Mannequin Pictures“ (1992). In den „Disasters“ trat 
die Künstlerin erstmals nicht mehr selbst auf sondern arrangierte 
Katastrophenbilder apokalyptischer Landscha?ten, in denen ihr Körper 
höchstens noch als verschüttetes Fragment erscheint. Gemenge aus 
Körperteilen, Körperausscheidungen, Nahrungsmitteln und Abfällen 
werden zu eigentümlichen Studien von Verfall und Verwesung. Nach 
eigener Aussage begann Shermans Arbeit an den „Disasters“ aufgrund 
ihrer eigenen Abscheu vor künstlich inszenierten Körpern in der Mode-
Fotografie, die sie als viel entfremdeter empfindet als ihre eigenen 
Schock-Bilder, denen sie humorvolle Züge beimisst. Die „Sex Pictures“ 
führen Shermans Studien des Grotesken und Schockierenden 
menschlicher Körper fort. Sie arrangiert und beleuchtet akzentuiert 
Prothesen, anatomische Modelle und Schaufensterpuppen, die sexuelle 
Handlungen simulieren. Fast schon suggeriert die Fotografin hier 
pornografische Bilder indem sie alptraumha?te Vorstellungen geheimer 
menschlicher Begierden oder verborgene Ängste und Abscheu bloßlegt.

Cindy Sherman is always a photographer, director and actress in her 
images. She stages her own body and photographs herself in di?ferent 
roles and masquerades. Since the 1970s her pictures have been 
revolving around topics of identity, sexuality, gender attribution, role 
models, and social clichés and are therefore particularly relevant today. 
The questioning of gender a?filiation and normative attributions can be 
found in her pictures as well as considerations about catastrophic social 
conditions. 

We are presenting photographs from the series „Disasters“ (1985-1989) 
and „Sex Pictures“ or „Mannequin Pictures“ (1992). In the „Disasters“ the
artist no longer performed herself for the first time but she arranged 



catastrophe images of apocalyptic landscapes, in which her body 
appears at most as a buried fragment. Mixtures of body parts, body 
fluids, food and waste become peculiar studies of decay and 
decomposition. According to her own statement, Sherman‘s work on the 
„Disasters“ began because of her own disgust for artificially staged 
bodies in fashion photography, which she finds to be much more 
alienated than her own shock images, to which she attributes humorous 
features. The „Sex Pictures“ continue Sherman‘s studies of the grotesque
and shocking of the human body. She arranges and illuminates 
accentuated prostheses, anatomical models and mannequins that 
simulate sexual acts. The photographs almost suggest pornographic 
images by exposing nightmarish ideas of secret human desires or hidden
fears and disgust.



KATHARINA SIEVERDING
Prag, Tschechien 1944

KONTINENTALKERN X / DIE SONNE UM MITTERNACHT SCHAUEN 
Nr. 3-9, 1988

Cibachrom / Cibachrome

Katharina Sieverding ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen unserer 
Zeit. Sie studierte an den Kunsthochschulen in Hamburg und Düsseldorf, 
wo sie Meisterschülerin von Joseph Beuys wurde. 1975 begann sie mit 
Fotografie in Großformat zu arbeiten und war damit als Frau im 
Kunstbetrieb lange eine Ausnahmeerscheinung. Ihrer Zeit voraus war sie 
auch mit ihren Bildthemen, in denen sie das große Ganze in den Blick 
nimmt: Politik, deutsche Geschichte, Geschlechteridentität und die Macht 
des Bildes in der digitalen Zeit. Den Titel DIE SONNE UM 
MITTERNACHT SCHAUEN verwendet sie seit den 1960er Jahren immer 
wieder für maßgebliche Werkblöcke.

Seit Anfang der 1970er Jahre produzierte Sieverding Aufnahmen, die ihr 
Gesicht mit Goldstaub bedeckt zeigen. Mit Gold sind verschiedene 
Assoziationen und Bedeutungen verbunden: Es symbolisiert göttliches Licht
und wurde von bildenden Künstlern traditionell zur Vergegenwärtigung 
des Heiligen und Unsterblichen verwendet. Sieverding formuliert hier den 
Widerspruch von Licht und Dunkelheit, von Leben und Tod. Sie beschwört 
eine Vision herauf, indem sie ihr goldbestäubtes Gesicht mit dem Motiv 
einer Sonneneruption überblendet. Ihre Gesichtszüge werden durch Licht 
und Schatten modelliert. Das Gold reflektiert das Licht und wirCt es 
vielfach zurück. Das mit Goldstaub bedeckte Gesicht wird zur Maske – es 
erinnert an die Goldmaske, die der Archäologe Heinrich Schliemann in 
Mykene ausgegraben und König Agamemnon zugeschrieben hat.



Gleichzeitig scheint das Gesicht ein verzehrendes Feuer zu reflektieren. 
Seine Glut beginnt die Maske zu schmelzen und es kommt zum Vorschein, 
was sie verborgen hatte: das Gesicht eines lebendigen Menschen mit 
geöCfneten Augen. Je nach Lichteinfall und Spiegelung erscheint oder 
verschwindet das wiedererkennbare Antlitz der Künstlerin unter der 
leblosen Maske. 

Katharina Sieverding arbeitet bewusst nicht mit einem Modell sondern tritt
selbst mit dem Publikum in einen Dialog. Ihr eigenes Gesicht wird durch 
die bildnerischen Überblendungen oCfen für Interpretationen und es ergibt 
sich beim Betrachten die Befragung der eigenen Identität.

Katharina Sieverding is one of the most influential artists of our time. She 
studied at the art schools in Hamburg and Düsseldorf, where she became a
master student of Joseph Beuys. In 1975 she began to work with large-
format photography, making an exception for a long time as a woman in 
the art business. She was also ahead of her time with her visual themes, in 
which she looks at the big picture: politics, German history, gender 
identity and the power of the image in the digital age. She has been using 
the title DIE SONNE UM MITTERNACHT SCHAUEN (Looking at the Sun 
at Midnight) since the 1960s for significant work blocks.

Since the early 1970s Katharina Sieverding has been producing 
photographs showing her face covered in gold dust. Gold has various 
associations and meanings: it symbolizes divine light and was traditionally 
used by visual artists to visualize the sacred and immortal. Sieverding 
formulates the contradiction between light and dark, between life and 
death. She conjures up a vision by blending her gold-dusted face with the 
motif of a sun flare. Her facial features are modeled by light and shadow. 
The gold reflects the light and throws it back many times. The face 
covered with gold dust becomes a mask – it is reminiscent of the gold 
mask that archaeologist Heinrich Schliemann unearthed in Mycenae and 
attributed to King Agamemnon. At the same time, the face seems to reflect



a consuming fire. His glow begins to melt the mask and reveals what it had
hidden: the face of a living person with the eyes open. Depending on the 
incidence of light and reflection, the recognizable face of the artist 
appears or disappears under the lifeless mask.

Katharina Sieverding deliberately does not work with a model but instead 
enters into a dialogue with the audience. The visual transitions make your 
own face open to interpretation, and when you look at it you question 
your own identity. 

G 17580/1-5
Erworben 1991

G 17581/1-2
Schenkung der Künstlerin und Barbara Gross



KATHARINA SIEVERDING
Prag, Tschechien 1944

VISUAL STUDIES 1, 2004
Farbfotografie / C-Print
G 18339
Erworben 2004

VISUAL STUDIES 4, 2004
Farbfotografie / C-Print
G 18379
Erworben 2004

Katharina Sieverding begann in den 1970er Jahren als eine der ersten, 
die Möglichkeiten der Fotografie zu erweitern. Zu ihrem Repertoire 
gehören serielle Fotografie, Porträts und Selbstporträts, und seit 1975 
Großfotos. Sieverding ist interessiert an Fragen von persönlicher, aber 
auch kultureller Identität, am Zusammenhang zwischen Mikro- und 
Makrostrukturen und an gesellscha<tlichen und politischen 
Entwicklungsprozessen. Bei einem ihrer zahlreichen Aufenthalte in China
entstanden die hier gezeigten VISUAL STUDIES. VISUAL STUDIES 1 
zeigt den Fernsehturm in Shanghai, der einige Jahre lang das höchste 
Gebäude Chinas war. VISUAL STUDIES 4 ist charakteristisch für die 
Identitätsanalyse von Personen, die Sieverding in unmittelbarer 
Nahansicht an den vordersten Bildrand ihrer Fotografien rückt.

In the 1970s, Katharina Sieverding was among the first artists who 
expanded the technical range of photography. Her repertoire includes 
serial photo-graphy, portraiture and especially self-portraiture, and, 
since 1975, large-format photography. Sieverding explores questions of
personal as well as cultural identity, the interplay between microscopic 
and macroscopic structures, and processes of social and political 
development. The VISUAL STUDIES on display in this room were 



created during one of her numerous stays in China. VISUAL STUDIES 1 
shows the television tower in Shanghai, which was China’s tallest 
building for several years. VISUAL STUDIES 4 is a characteristic 
example of Sieverding’s analytical approach to the identities of people  
captured in close-up views that bring their faces right up to the front of
her photographs.



ROSEMARIE TROCKEL
Schwerte, 1952 

OHNE TITEL, 1991
Fotokopiezeichnung / Photocopy drawing
G 18221
Erworben 2002

OHNE TITEL, 1991
Tusche und Filzsti.t auf Papier / Indian ink and felt pen on paper
G 18226
Erworben 2002

OHNE TITEL, 2000
Kohle auf Papier / Charcoal on paper
G 18223
Erworben 2002

OHNE TITEL, 1999
Inkjet-Print auf Papier / Inkjet print on paper
G 18222
Erworben 2002

OHNE TITEL, 1989
Kohle auf Papier / Charcoal on paper
G 18227
Erworben 2002

OHNE TITEL, 2000
Inkjet-Print auf Papier / Inkjet print on paper
G 18228
Erworben 2000

OHNE TITEL, 1996
Bleisti.t auf Papier / Pencil on paper
G 18225



Erworben 2002

OHNE TITEL, 2000
Kohle auf Fotokopie / Charcoal on photocopy
G 18224
Erworben 2002

OHNE TITEL, 2000
Kohle auf Papier / Charcoal on paper
G 18220
Erworben 2002

Rosemarie Trockel gehört zu den wichtigsten Künstlerinnen der 
Gegenwart. Ihr Œuvre spannt sich von Installationen und Videos bis zu  
Keramikobjekten und Strickbildern. Auch Collagen, Buchentwürfe und 
vor allem Zeichnungen spielen eine wichtige Rolle. Mit der Darstellung 
von Menschen, Tieren oder organischen Formen sowie dem Einsatz 
ungewöhnlicher Techniken und Apparate wie dem Fotokopierer stellt 
Rosemarie Trockel gesellscha.tliche Stereotype und künstlerische 
Konventionen ironisch in Frage und damit auch die traditionelle 
Vorstellung von Zeichnung. Diese 9 Zeichnungen waren im Jahr 2000 in
Trockels Einzelausstellung im Kunstbau des Lenbachhauses zu sehen und 
sind seither Teil der Sammlung.

Rosemarie Trockel is one of the most important contemporary artists. 
Her œuvre ranges from installations and videos to ceramic objects and 
knitted pictures. Collages, book dra.ts and especially drawings also play
an important role. With the depiction of people, animals or organic 
forms as well as with the use of unusual techniques and devices such as 
the photocopier, Rosemarie Trockel ironically questions social 
stereotypes and artistic conventions and thus also the traditional notion 
of drawing in general. These 9 drawings were shown in Trockel's solo 
exhibition in the Kunstbau of Lenbachhaus in 2000 and have been part 
of the collection ever since.


