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Wie Großstadttauben leben wir in Schwärmen und sind 
trotzdem oft Einzelkämpfer*innen, eingenommen vom 
eigenen Leben. Gleichzeitig hegt fast jede*r von uns den 
Wunsch nach Nähe – sei es in Form einer festen Partner-
schaft oder einem lockeren Flirt. Die Möglichkeiten, neue 
Bekanntschaften zu machen, scheinen in einer Metropo-
le wie Berlin unbegrenzt. Obwohl wir Tür an Tür wohnen, 
kennen wir oft auch nach Jahren den Namen unserer 
Nachbarn nicht. Körper dicht an Körper, stehen wir täg-
lich zusammengedrängt in der U-Bahn, ohne uns auch nur 
einmal in die Augen zu schauen. In den unzähligen Bars, 
Cafés und Clubs kommen Tag und Nacht Menschen zu-
sammen und doch gehen die meisten alleine nach Hau-
se. Kontakt wird heute vermehrt via online Partnerbörsen 
und Dating-Apps aufgenommen. Sie erleichtern den ers-
ten Schritt und die Auswahl an potenziellen Liebhaber*in-
nen ist unendlich groß. Aus Anonymität kann mit nur ei-
nem „Swipe“ in Sekundenschnelle Intimität werden.

Die Arbeiten der Ausstellung „Tote Tauben Turteltauben“ 
thematisieren die von Ambivalenz geprägten Beziehun-
gen der Generation Y, hin- und hergerissen zwischen un-
terschiedlichsten Lebensmodellen sowie konventionellen 
und experimentellen Vorstellungen von Partnerschaft und 
Liebe. Gleichzeitig verhandeln die künstlerischen Positio-
nen den Einfluss der digitalen Medien. Einerseits wird der 
Ist-Zustand dargelegt, andererseits aber auch das Poten-
tial und die möglichen Gefahren der aktuellen Entwicklung 
thematisiert. Am Ende bleibt eine Frage offen: „Ist die Tau-
be tot oder turteln wir heute nur anders?“
„Aaron, männlich, 35, 167cm, Bankkaufmann“ – Hardfacts, 
wie man sie auf jeder Datingseite findet. Sie dienen als 
Auswahlkriterien bei der Partner*innensuche, die sich un-
längst zu einem Shoppingerlebnis gemausert hat. In der 
Arbeit „Liebe geht durch den Magen” (2016) von Tanja Sieg 
wird uns dies vor Augen geführt. Mögliche Bekanntschaf-
ten werden zu einem Produkt, das mit anderen verglichen 
wird. Dabei zählt nicht der Charakter – die Verpackung 
muss stimmen. Es entsteht jedoch ein unvollständiges Bild 
des Gegenübers, das nicht alle Facetten wiedergibt. Diese 
Form der Fragmentierung hat großen Einfluss auf zwi-
schenmenschliche Beziehungen. In Rebecca Foltins Instal-
lation „Marriage Material” (2016) werden Besucher*innen 
mit digitalen Textfetzen scheinbar unzusammenhängen-
der Geschichten über  Kennenlernen, Liebe und Trennung 
konfrontiert. Diese Ausschnitte berühren durch ihren inti-
men Charakter, bleiben jedoch zur selben Zeit flüchtig und 
ziehen Parallelen zum Datingverhalten im digitalen Zeital-
ter. Die partizipative Eat Art-Installation „Untitled” (2016) 
von Kristiane Kegelmann fordert die Besucher*innen da-
gegen auf, die Oberflächlichkeiten bei der Partner*innen-
suche zu überwinden, näher heranzutreten und herauszu-
finden, was sich hinter der polierten Fassade verbirgt. 

Partnerschaft, Liebe und Sexualität sind in jeder Gesell-
schaft mit Normen und Regeln belegt, die sich im Laufe 
der Zeit verändern, verschieben und sogar verschwinden 
können. Immer mehr Menschen befreien sich von kon-
servativen Vorstellungen und leben sich in Beziehungen 
abseits des hetero-monogamen Mainstreams aus. So ent-
wirft die Fotoserie „Ambivalence of Relationships“ (2016) 
von Daniel Peace ein bejahendes und selbstbewusstes 
Bild ungewöhnlicher Paare. Doch für viele Menschen sind 
Zuschreibungen, gesellschaftliche Erwartungen und Ka-

tegorisierungen eine Belastung, denn sobald sie nicht zur 
tradierten Norm gehören - sei es aufgrund ihrer sexuel-
len Orientierung oder ihres Körpers - werden sie ausge-
grenzt. Die Absurdität dieses Schubladendenkens und 
der Wunsch, den Erwartungen anderer zu entsprechen, 
werden in den beiden Videoarbeiten von Jonas Jahns 
„o.T. [Duden 5]” (2016) und Nadya Dittmar „Zwischen den 
Zeilen“ (2015) auf unterschiedliche Weise beleuchtet. Lei-
se und subtil thematisiert auch die Performance „Excess 
Skin“ (2016) von Matt Vogel das Erweitern von Grenzen. 
Dabei konzentriert sich die genderneutrale Künstlerfigur 
auf die Haut als Barriere unserer Körper und fragt, in wie 
weit wir unsere*r*m Partner*in wirklich nahe sein können.
Die Suche nach dem oder der perfekten Partner*in ver-
mischt sich heute mehr und mehr mit einer Selbstoptimie-
rung. Gefühl und Vernunft sind dabei manchmal schwer 
voneinander zu unterscheiden. Handelt es sich um echte 
Emotionen oder projizieren wir lediglich unsere Wünsche 
und Hoffnungen auf eine andere Person, die unseren An-
sprüchen doch nie genügen kann? Die multimediale Ins-
tallation „Thoughts About A Danish Guy (Trying To Write A 
Loveletter)” (2015) greift genau diese Frage auf und zieht 
ein ernüchterndes Fazit. Analytisch notiert die Künstlerin 
Angela Kaisers in „FADING IN/OUT“ (2014) die Intensität 
ihrer eigenen Gefühle und regt die Betrachter*innen dazu 
an, darüber nachzudenken, inwieweit wir Liebesentschei-
dungen mit dem Herzen oder mit dem Kopf tätigen. Einen 
positiven Ausblick entwirft der Kurzfilm „Ufnaustraße“ 
(2016) von Marlies Pahlenberg, der als Teil des Rahmen-
programms der Ausstellung zu sehen war. Das Porträt der 
Bewohner*innen der gleichnamigen Straße zeugt davon 
wie einfach es sein kann, Menschen kennenzulernen, wenn 
man diesen mit Offenheit und ehrlichem Interesse begeg-
net.

Ein großer Dank geht an die Leitung des Projektraums 
Kurt-Kurt, Simone Zaugg und Pfelder, für ihre tatkräftige 
Unterstützung.

Like pigeons in a city we live in bevies and are yet often 
lone wolves, preoccupied with our own lives. Simultaneously, 
everyone of us desires some sort of closeness – be it in a 
stable relationship or with a casual flirt. The possibility of 
making new acquaintances seems endless in a city like 
Berlin. Even though we’ve been living door to door with our 
neighbors for years we often don’t even know their names. 
Body to body, crowded together, we do our daily ride on the 
metro without even looking each other in the eye. People 
come together everyday in the countless bars, cafés and 
clubs, still, most of them are going home alone. Contact is 
increasingly made through online dating sites and apps. 
They simplify the first step and the range of potential lovers 
seems endless. Anonymity can turn into intimacy with only 
one swipe. 

The works in the exhibition “Tote Tauben Turteltauben” are 
dealing with the relationships in the generation Y. They 
are often coined with ambivalence, torn between different 
lifestyle versions, as well as conventional and experimental 
notions on love and relationships. At the same time, the 
different artistic positions are questioning the role of digital 
media. On one hand they present the status quo, on the 
other hand the potential as well as possible dangers of the 

Tote Tauben Turteltauben

technological development. At the end one question remains 
unanswered: “Is the pigeon dead or do we just flirt in a 
different way?”
“Aaron, male, 35, 167 cm, bank clerk” – hard facts which 
can be found on every dating profile. They serve as search 
criteria on the hunt for a potential partner which recently 
seems to have been turned into something like a shopping 
experience. The work “Liebe geht durch den Magen” (2016) 
by Tanja Sieg visualizes this. Possible acquaintances are 
transformed into a product which has to be compared. It’s 
not the character that counts – it’s the outside that has to be 
shiny. This creates an incomplete picture of the other person 
which doesn’t reflect all their facettes. This form of fragmen-
tation has a big influence on interpersonal relationships. In 
Rebecca Foltin’s work “Marriage Material” (2016) the visitors 
are confronted with digital text fragments of seemingly 
unrelated stories of meeting, love and separation. Because 
of their intimate character, these fragments are touching, but 
at the same time they remain vague and ephemeral, which 
draws parallels to the dating behavior in the digital age. 
By contrast, the participative eat art installation “Untitled” 
(2016) by Kristiane Kegelmann is challenging the viewer to 
overcome the superficiality of dating and to come closer to 
actually find out what’s behind the polished facade. 
Relationships, love and sexuality are attached to certain 
standards and rules which can change over time, or even 
vanish. More and more people are emancipating themselves 
from conservative perceptions and are choosing relati-
onships apart from the hetero monogamous mainstream. 
The photo series “Ambivalence of relationships” (2016) by 
Daniel Peace drafts an affirmative and confident picture 
of unusual couples. Nevertheless, for many people attribu-
tions, social expectations, and categorization are a burden 
because once they don’t fit into traditional norms – be it 
because of their sexual orientation or their bodies – they 
are excluded. The absurdity of this stereotyped thinking and 
the wish to meet the expectations of others are examined in 
different ways in the two video works by Jonas Jahns “o.T. 

[Duden 5]” (2016) and Nadya Dittmar “Zwischen den Zeilen” 
(2015). The performance “Excess Skin” (2016) by Matt Vogel 
softly and subtly also discusses pushing those boundaries. 
The gender neutral artist persona explores  skin as a barrier 
of our bodies and asks to what extent we really can be close 
to our partner. 
The search for a lover nowadays increasingly blends in 
with a form of self-optimization. Emotion and reason are 
sometimes hard to distinguish. Are they real emotions or do 
we just project our hopes and wishes onto another person 
who can yet never fulfill our needs? The multimedia instal-
lation “Thoughts About A Danish Guy (Trying To Write A 
Loveletter)” (2015) deals with exactly that question and draws 
a disenchanting conclusion. Analytically, the artist Angela 
Kaisers traces the intensity of her own feelings in “FADING IN 
/OUT” (2014) and thereby encourages the viewer to reflect 
on to what extent we make decisions about love with our 
heart rather than our head. A positive outlook is being made 
by Marlies Pahlenberg with her short film “Ufnaustraße” 
(2016), which was shown as a part of the additional program 
to the exhibition. The portrait of the inhabitants of Ufnau 
street shows how easy getting to know people can be if you 
meet them with candor and sincere interest. 

A special thanks goes to the heads of the project space 
Kurt-Kurt, Simone Zaugg and Pfelder, for their active support.

LW
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Tanja Sieg reflektiert Grundfragen der menschlichen Exis-
tenz vor den Hintergründen einer Zivilisation, die kon-
sumiert, wegschmeißt und ständig nach dem Vergehen 
strebt, um durch etwas Neues ersetzen zu können. Die 
zeitliche Dimension findet ihren Ausdruck in organischen 
Materialien und der ihnen innewohnenden Veränderlich-
keit. So bahnt sich eine Ameisenkolonie ihren Weg durch 
einen aus Sand geformten Wal und Kristalle wachsen auf 
einer Träne aus menschlichem Haar. Kleine Elemente tun 
wie von Zauberhand, was ein universales Programm ihnen 
befiehlt. Unweigerlich stellt sich die Frage, wo der Mensch 
seinen Platz in diesem Programm einnimmt. Nicht zuletzt 
loten die Arbeiten der Künstlerin dabei Möglichkeiten der 
persönlichen Einflussnahme aus, die jedoch unversehens 
in einen Zustand des zum Zusehen verdammt Seins auf-
gehen. Zugute kommen Sieg bei ihrer künstlerischen Ar-
beit ihre große Experimentierfreudigkeit und die fundierte 
Ausbildung an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, die 
ihr ein breites technisches Repertoire für die Umsetzung 
ihrer Ideen an die Hand gegeben hat.

In der Arbeit „Liebe geht durch den Magen“ dokumentiert 
Sieg unsere kurzweilige Datingpraxis, die keine tieferge-
hende Auseinandersetzung mit den „Zutaten” des po-
tentiellen Partners zulässt.  Der Wunsch nach einer Kal-
kulierbarkeit von menschlichen Beziehungen findet seine 
Entsprechung in Backmischungen, deren Zutaten als Eck-
daten potenzieller Partner*innen aufgelistet sind. Analog 
zum Zurückschrecken vor eigenen Backversuchen, die 
womöglich nicht in das erhoffte Ergebnis münden, sind 
auch die Datingwilligen nicht daran interessiert, die per-
fekte Fassade bröckeln zu sehen. Warum auch? Stehen 
doch im Regal unzählige baugleiche Backmischungen 
bereit, die den mustergültigen Idealkuchen versprechen. 
Liebe hat sich der Konsumlogik unterworfen und wurde 
durch „Dating“ ersetzt. Durch die tatsächliche Essbar-
keit der Backmischungen am Vernissage-Abend, gelang 
es Tanja Sieg das Publikum in die Analogie einzubinden 
und dem prozessualen Charakter ihrer Arbeiten treu zu 
bleiben. So muss dieses Werk nicht nur gedanklich ver-
arbeitet, sondern im wahrsten Sinne des Wortes verdaut 
werden. Die Ausscheidung, die am Ende dieses Prozesses 
steht, versinnbildlicht die früher oder später auftretende 
Notwendigkeit einer tieferen Auseinandersetzung.

MG

Tanja Sieg 
Liebe geht durch den Magen

Tanja Sieg reflects the main issues of human existence 
through the lens of a civilization which consumes, throws 
away and seeks obsolescence just to replace it with 
something new. Organic materials and their inherent 
mortality emphasize the aspect of time. An ant colony 
breaks its way through a whale made of sand and crystals 
grow on a tear of human hair. Small elements do what a 
universal program tells them to as if by magic. The question 
of man’s place in this program seems unavoidable. Thus, the 
artist’s works fathom the possibilities of personal influence, 
just to merge in a feeling of being condemned to watching. 
In doing so she highly benefits from her willingness to try 
new things and her profound education at the Art Academy 
Berlin-Weißensee, which made a wide range of techniques 
available to her.

In the work “Liebe geht durch den Magen” (Love goes 
through the Stomach) Sieg documents a practice of 
distractive dating, not allowing a deeper involvement with 
the “ingredients“ of the partner. The wish to calculate human 
relationships is transferred to baking mixtures, whose ingre-
dients are listed as basic information of potential dating 
partners. In this analogy, people who are willing to date, are 
not interested in seeing the perfect illusion crumble just as 
people are shying away from trying to bake something for 
the first time, fearing the result couldn’t be satisfying. And why 
should they? Countless structurally identical baking mixtures 
are standing by in the shelves, promising the ideal cake. 
Through the edible baking mixtures, Tanja Sieg managed to 
involve the audience at the opening night in her analogy and 
sticks to the procedural character of her works. The work is 
not only to be mentally processed, but also to be digested in 
the truest sense of the word. The excrement at the end of this 
process represents the inevitable consequence.

Tanja Sieg
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Die intensive Auseinandersetzung mit dem menschlichen 
Körper ist das zentrale Thema der Arbeiten von Matt  
Vogel. Neben einfachen Materialien wie Erde, Stoff oder 
Gips ist der Körper für die genderneutrale Künstlerfigur 
das Hauptausdrucksmittel seiner Kunst. In Performances, 
Installationen sowie in seiner Malerei und seinen Skulptu-
ren untersucht Matt Vogel sowohl die innere und äußere 
Ausformung des menschlichen Körpers, als auch die Fra-
ge nach der Aufspaltung zwischen Geist und fleischlicher 
Hülle. Der Künstler interessiert sich dafür, wie dieser Kör-
per in soziale Strukturen eingebettet ist und von diesen 
geformt wird, beziehungsweise diese selbst formt. Vogel 
fragt danach, welche Auswirkungen unter anderem sozi-
ale, technologische oder gesellschaftliche Faktoren auf 
den Körper haben und mit welchen Mitteln der Mensch 
innerhalb dieses Gefüges kommuniziert. Zusätzlich wird 
der Körper in Vogels Arbeiten als formbares Material an-
gesehen, dessen Grenzen analysiert werden und welcher 
gleichzeitig die Möglichkeit aufzeigt, die eigene menschli-
che Form, etwa durch Body Modifikation oder Kleidung, 
zu verändern.

In der für Matt Vogels Kunst beispielhaften Performance 
„Excess Skin“ geht es um die Funktion und Bedeutung der 
menschlichen Haut. Diese ist einerseits Ausdrucks- und 
Kommunikationsmedium des Körpers, durch welche wir 
wahrnehmen und wahrgenommen werden, andererseits 
bildet sie aber auch eine Trennwand von Innen- und Au-
ßenwelt. Mit Hilfe von hautimitierendem Material testet 
und erweitert der Performer in „Excess Skin“ die Möglich-
keiten und Grenzen des größten menschlichen Organs. 
Seine Darstellung variiert dabei zwischen einer skulptura-
len und menschlichen, sowie bildender und darstellender 
Kunst.

Matt Vogel
Excess Skin

An intense examination of the human body is the main sub-
ject of Matt Vogel`s work. Besides simple materials such 
as soil, fabric or plaster, the gender-neutral artist also uses 
the human body as a means of expression. Within his per-
formances, as well as within his installations, paintings and 
sculptures, Matt Vogel examines the inner and outer moul-
ding of the human body and asks questions about the sepa-
ration between mind and (physical) matter. The artist inqui-
res the ways in which the human body is embedded in social 
structures that can shape and change it. Yet Vogel shows 
that the body itself is also able to take part in modeling the 
same structures. In his oeuvre he shows the effects of so-
cial or technological aspects on the body and how human 
beings communicate within this social network. The body in 
Matt Vogel`s art is also presented as shapeable material. He 
examines its limitations and also explores the possibilities to 
develop and transform the human form by using, for instan-
ce, body modification or clothing.

The performance “Excess Skin“ is exemplary for the work of 
the artist. It deals with the function and meaning of the hu-
man skin, which is one of our essential tools of expression 
and communication. Through skin, we feel other subjects 
and things. At the same time, the skin presents an impene-
trable barrier that separates us from the outside world. By 
using skin-like material, the performer in “Excess Skin“ ex-
periments with and extends the possibilities and limitations 
of the largest human organ. The presentation of the perfor-
mance oscillates between sculptural and human, between 
visual and performing art.

Matt Vogel
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Rebecca Foltin lädt in ihrer Arbeit „Marriage Material“ 
dazu ein, sich auf Spurensuche zu begeben. Sie befüllt 
durchsichtige Luftballons mit intimen Fragmenten frem-
der Personen, wie Haare, Fingernägel oder Kleidungs-
stücke. Als geheimnisvolle Reliquien schweben sie in den 
einzelnen Ballons, die gemeinsam zu einem aneinander 
geknüpften Netzwerk verbunden sind. Auf der Außenseite 
sind QR-Codes angebracht, deren hinterlegte Nachricht 
sich mittels Smartphone decodieren lassen. Ausgewählte 
Fragen, Kommentare oder Komplimente erscheinen auf 
dem Bildschirm. Diese Echos realer Flirtmomente sind kei-
nem der Ballons fest zugeordnet und wiederholen sich zu-
fällig. Aufgrund des flexiblen Zusammenspiels konstruiert 
sich demnach jede*r Besucher*in ein individuelles Gesamt-
bild zwischen Objekten und Tonspuren. 

Rebecca Foltins künstlerisches Schaffen zeichnet sich 
durch eine intensive Auseinandersetzung mit soziokultu-
rellen Themen aus. Die interaktive Installation spielt mit 
dem Bedürfnis und der Fähigkeit der jüngeren Generation, 
sich eine kohärente Vorstellung über eine Person anhand 
fragmentierter Informationen zu bilden und stellt Fragen 
nach Authentizität im Spannungsfeld moderner Bezie-
hungsanbahnung mittels Social Media und Dating-Apps. 
Die Luft in den Ballons könnte als Metapher der gegen-
wärtigen Flüchtigkeit neuer Bekanntschaften aufgefasst 
werden. Die durchsichtige Membran der Ballons sugge-
riert Transparenz und Zugänglichkeit, trotzdem schließen 
sie ihren Inhalt in sich ein und machen ihn unberührbar. Die 
gespeicherten Nachrichten lassen sich ohne Smartphone 
nicht lesen.

Immer öfter lernen wir reale Personen mit ihrem digitalen 
Profil kennen, doch laufen wir dadurch Gefahr einem ver-
fälschten Abbild zu begegnen und lassen uns von Fotos 
und Posts blenden oder abschrecken. Denn hinter alldem 
steckt immer ein Mensch, dessen Facetten es außerhalb 
von Apps zu entdecken gilt.

JM

Rebecca Foltin
Marriage Material

In “Marriage Material“ Rebecca Foltin invites the viewer to 
embark on a journey of discovery to look for traces. Trans-
parent balloons are filled with objects of intimacy of unk-
nown people, such as hair, fingernails or pieces of fabric. The 
floating balloons are tied to each other, creating a network 
of mysterious relics in the exhibition space. QR-Codes are 
mounted on the outside and can be decoded via smartpho-
ne. Selected questions, comments or compliments appear 
on the screen. These text fragments echo real life flirtation, 
but don’t refer to any specific balloon and repeat themselves 
at random. Through this flexible interaction, each visitor is 
able to create his own, unique overall picture between ob-
jects and words.

Rebecca Foltin deals extensively with sociocultural issues. In 
her work, the artist questions the authenticity within the field 
of modern relationships via social media and dating-apps. 
The interactive installation teases a younger generation and 
its desire to create a coherent image of another person, 
relying only on fragmented (digital) information. Therefore, 
the air in the balloons could represent a metaphor of cont-
emporary “momentariness”. The diaphanous membrane of 
the balloons implies  an openness and accessibility of the 
object inside, but traps them at the same time and leaves 
them untouchable. Foltin even takes a step further with this 
sophisticated illusion of closeness: Without a proper smart-
phone, viewers are almost completely prevented from ac-
cessing the work itself. 

The artist points to today’s world where we tend to only 
connect to a person through a digital profile, and where the 
ways to get to know a person seem to become more and 
more hasty and uncertain. Instead of merely processing the 
given, digital data, the challenge today becomes unveiling 
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Kristiane Kegelmann interpretiert die Patisserie auf eine 
neuartige, freie Weise. Mit ihren Skulpturen und performa-
tiven Installationen hinterfragt sie den Kanon der traditi-
onellen Patisserie und führt diesen über in den Kontext 
zeitgenössischer Kunst. Das ästhetische Gefühl wird heut-
zutage stark mit dem Geschmack assoziiert. Muss etwas 
Essbares immer in einer wiedererkennbaren Gestalt auf-
treten und auf eine festgelegte Art und Weise konsumiert 
werden? In der Konzeption und Umsetzung ihrer Inszenie-
rung fügen sich synergetisch Farben, Formen, außerge-
wöhnliche Geschmackskomponenten und einfallsreiche 
Konsistenzen zusammen. In Kombination entsteht ein 
komponiertes Gesamtkunstwerk einer essbaren Installa-
tion. 

Für „Tote Tauben Turteltauben“ fügt Kristiane Kegelmann 
der Beziehungs-Thematik durch ihre besondere Herange-
hensweise eine andersartige Sichtweise hinzu. In unserer 
heutigen Lebenswelt mit ihrer fehlenden Beständigkeit 
und der Suche nach tragenden Fixpunkten, dürfen sich 
gerade die Künste diesen entziehen. So präsentierte sie 
ihre Installation zu Beginn der Vernissage als Skulptur. 
Durch geometrische Strukturen und metallische Elemen-
te, die mit ihren fraktalen Formen eine geordnete Sicht 
erschweren und einem interpretativen Standpunkt entsa-
gen, stellt es ein zunächst „lebloses“ Objekt dar. Im Ver-
lauf der Ausstellung wird die Inszenierung gerade das Ge-
genteil verkörpern. Nach und nach werden die essbaren 
skulpturalen Elemente weggenommen und konsumiert, so 
wird der/die Rezipient*in nun ein Teil des performativen 
Ganzen. Die Grenzen zwischen Objekthaftigkeit, süßem 
Zuckerstück und künstlerischer Skulptur werden durch 
diese Interaktion aufgebrochen. Es entsteht ein neues Be-
finden zwischen Ästhetik und Geschmack, das Assoziatio-
nen zwischen gegenwärtigem Konsum- respektive Bezie-
hungsverhalten zulässt. Derartiger Austausch spiegelt das 
heutige Verständnis von Empfindsamkeit und des Roman-
tischen wider: Das auf den ersten Blick stets faszinierend 
Unnahbare erschließt sich erst sehnsüchtig bei näherer 
Betrachtung.

JM, TM und die Künstlerin

Kristiane Kegelmann
Untitled

Kristiane Kegelmann is interpreting the patisserie in a com-
pletely new and unrestrained format. With her sculptures 
and performative installations, she questions the rigid ties of 
the patisserie world and transfers them into contemporary 
art. Nowadays, the ambience of aesthetics are strongly focu-
sed on the sense of taste. Do edible pieces always have to be 
consumed in the same conventional way? Inspired by speci-
fic sujets, Kegelmann evolves individual creations into edible 
installations, drawing on traditional and new flavor compo-
sitions with natural and aromatic ingredients. She aims to 
enliven the composed experience from the endless sensory 
and visual combination. Her installation concept and execu-
tion involves a synergy of colors, shapes, fancy textures and 
exceptional flavor constitutions. 

For the exhibition “Tote Tauben Turteltauben“ Kristiane Ke-
gelmann offered a new perspective on relationships through 
her unique artistic approach. In today‘s environment with its 
lack of consistency and its quest for anchors, it is specifi-
cally the arts purpose to deprive these. Thus, she presen-
ted her installation at the beginnig of the vernissage night 
as a sculpture. Geometric patterns and metallic elements, 
with their fractal shapes, impede a systematic understan-
ding while abdicating an interpretative point of view. They 
simultaneously represent an inanimate object. In the course 
of this exhibition the staging will embody the exact opposite. 
The recipient becomes part of the performative ensemble by 
their own reception and absorption of the sculptural pieces. 
Through this interaction the boundaries between the sculp-
ture as an object, the sweetness and the art piece are shif-
ted. A new sensitive condition between aesthetics and flavor 
develops, which allows associations between consumer- and 
relationship habits. Such interactions run parallelly to the 
contemporary view of sensibility and romance: sometimes it 
seems lost at first sight but if you go closer you will be able 
to perceive the subtle hints beneath.

Kristiane Kegelmann
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Daniel Peace ist ein englischer Fotograf, dessen mutige, 
teils gewagte Aufnahmen, Themen wie Persönlichkeit, das 
Spiel mit verschiedenen von der Gesellschaft sowie selbst 
auferlegten Rollen und mit Sexualität ausloten. Seine 
ausdrucksstarken Porträts und sein unverwechselbarer 
Stil, sowie starke Einflüsse aus der Modewelt und durch 
Fotografen wie David LaChapelle und Andres Serrano, 
prädestinierten seine Arbeiten dafür in Magazinen wie 
Féroce, Dazed Magazine, Vice Magazine oder Kaltblut zu 
erscheinen. Seine Sujets waren schon zu Londoner Zeiten 
von schillernden Persönlichkeiten der dortigen Clubszene 
inspiriert. Seit seinem Umzug nach Berlin begab er sich 
auf die Suche nach den Leuten, die die besondere Essenz 
des hiesigen (Nacht-)Lebens ausmachen. In der Ausein-
andersetzung mit diesen Menschen interessieren Peace 
besonders ihre Persönlichkeiten und die Rollen, die sie in 
verschiedenen Lebenssituationen einnehmen, die die fo-
tografische Konfrontation so interessant machen. 

Für „Tote Tauben Turteltauben” zeigte Daniel Peace neue 
Arbeiten aus seiner Serie „Ambivalence of Relationships”, 
in denen er sich ungewöhnlichen Paaren widmet, die oft-
mals als „abseits der Norm“ wahrgenommen werden. So 
reicht die Bandbreite der Serie von Dominas über Rol-
lenspiele und Swinger Couples bis Drag. Jede Szene wird 
sorgfältig in seinem Studio inszeniert, sodass sich die In-
dividuen im Zentrum der Aufmerksamkeit befinden. Die 
Reduktion auf den Menschen mit wenigen Attributen und 
ohne konkreten Hintergrund ermöglicht die direkte Kon-
frontation der Betrachtenden mit den Portraitierten. Pea-
ces Fotografien geben Liebe, Partnerschaft und Sexualität 
in einer modernen Großstadt ein Gesicht.

FW

Daniel Peace
Ambivalence of Relationships

Daniel Peace

Daniel Peace is a British photographer, whose bold and 
sometimes even rash shots are fathoming out subjects 
like personality and persona and playing with sexuality. In 
London he soon got attention with his striking shots. His 
expressive portraits and individual style, as well as strong 
influences from fashion culture and photographers like 
David LaChapelle and Andres Serrano, predestined his 
work to be published in magazines such as Féroce, Dazed 
Magazine, Vice Magazine and Kaltblut. Already in his London 
times his subjects were flamboyant personalities of the local 
club scene. Since his relocation to Berlin he seeks to find the 
people who define the special essence of the (night-)life 
here. With his involvement into the lives of the people, Peace 
is especially interested in their personalities and the roles 
they occupy in different living situations. This is what makes 
the photographic confrontation especially interesting.

For “Tote Tauben Turteltauben”, Daniel Peace presented new 
works from his series “Ambivalence of Relationships” which 
he dedicates to couples who might be perceived as “outside 
the norm”. It ranges from dominatrix to role play and swinger 
couples, as well as drag. Every photograph is carefully 
staged in his studio so that the individuals are the center 
of attention. Concentrating on the person itself with only a 
few attributes and without any specific background allows 
for a direct confrontation of the spectator with the portrait’s 
subject. Peace’s photographs give a face to love, partnership 
and sexuality in a modern metropole.
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In ihren Kunstwerken reflektiert Angela Kaisers ihre eige-
nen Beobachtungen und persönlichen Erfahrungen zwi-
schenmenschlicher Beziehungen. Sowohl das bewusste, 
als auch das unbewusste Verhalten von Menschen unter-
einander und ihre Reaktionen auf bestimmte Situationen 
oder Gefühle stehen dabei im Fokus ihrer künstlerischen 
Arbeit. Sie untersucht, welche Parameter dabei statisch 
bleiben, welche Angewohnheiten wir im Laufe unseres 
Lebens kontinuierlich wiederholen – oder von welchen wir 
uns zu befreien versuchen. Den unterschiedlichen Vari-
ablen, die jeder/m im Laufe ihres/seines Lebens in den 
Bereichen Liebe und Beziehungen begegnen, geht die 
Künstlerin mit ihrem Schaffen auf den Grund. Der kreati-
ve Prozess und die Methodik ihrer Werke beruhen auf der 
Recherche und dem Ansammeln von Informationen, Ide-
en, Experimenten und Erfahrungen, die ein Schema, einen 
Handlungsablauf bilden. Dabei entstehen Konstellationen 
und Muster, welche auf Leinwand oder Stoff gestickt und 
in Installationen übertragen, sowie als Texte oder Colla-
gen verarbeitet werden.
 
Was ist es, das eine Person auszeichnet, sodass sie aus 
der Masse heraussticht und in dein Leben tritt? Und wie 
kommt es, dass genau diese Person aus deinem Leben 
austritt und wieder in der anonymen Masse verschwindet? 
Die Momente des Ein- und Austritts können eine plötzli-
che und unerwartete Erfahrung sein oder eine seichte und 
langsame Entwicklung. Sie mögen einer emotionalen Ach-
terbahnfahrt oder einer romantischen Novelle mit über-
raschender Wendung auf der allerletzten Seite ähneln. 
In der Arbeit „FADING IN/OUT” zeichnete Angela Kaisers 
über einen längeren Zeitraum auf, welchen emotionalen 
Einfluss bestimmte Männer auf ihr Leben hatten. Diese Be-
obachtungen werden auf abstrakte Weise in sieben Gra-
phen abgebildet – jeder Graph repräsentiert einen Mann 
und die mit ihm und seinem Ein- und Austritt verbundenen 
Gefühlsregungen. Die jeweiligen Graphen stehen für ehe-
malige, tiefgreifende oder potentielle Liebschaften und 
drücken in ihrer Fluktuation die positiven, neutralen und/
oder negativen Wirkungen, die die jeweilige Person bevor, 
während und nach ihrer romantischen Beziehung auf die 
Künstlerin hatten.

SW und die Künstlerin

Angela Kaisers
FADING IN/OUT

In her artworks Angela Kaisers reflects on her observations 
and own experiences of interpersonal relationships. Peo-
ple‘s conscious as well as their unconscious behaviour to-
wards each other and their reactions on certain situations 
or feelings are the center of her artwork. She explores which 
parameters appear to stay static, which habits we repeat 
constantly within our lives - or try to free us from. The diffe-
rent variables that occur throughout our personal history of 
love and relationships are examined in her work. The creative 
process or method of production of her works is based on 
researching and accumulating information and ideas, ex-
periments and experiences that build a scheme, a storyline. 
Constellations and patterns arise from this and are transla-
ted into embroideries, installations, charts and texts.

What is it that makes one person stand out of the crowd 
and fade into your life? And what is it that makes this very 
same person fade out of your life and back into the ano-
nymous crowd again? The moments of fading in and out 
can be a sudden and unexpected experience or a smooth 
and slow development. They might resemble an emotional 
rollercoaster or a romantic novel with a surprising twist on 
the very last page. Over an extended period of time Angela 
Kaisers kept track of the emotional influence particular men 
had on her life. These observations are abstractly shown in 
seven graphs, with each graph representing one man and 
his fading in and out of her life. The graphs include lovers, 
ex-lovers and potential lovers and the positive, neutral and/
or negative effects they aroused before, during and/or after 
she was romantically involved with them.

Angela Kaisers
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Julie Legouez untersucht in ihren Arbeiten verschiedenste 
Formen von Liebe: Die unerwiderten, unglücklichen oder 
misslungenen Beziehungen, große und kleine Schwär-
mereien - sie alle sind zentrale Themen ihrer Kunst. Dem 
fremden Betrachter öffnet sie sich radikal und lässt ihn, 
manchmal Tagebuch-ähnlich, an ihren intimsten Gedan-
ken, Gefühlen und Erfahrungen teilhaben. Ohne Rücksicht 
auf eventuelle Peinlichkeiten will sie uns mit ihrer Kunst 
berühren und gleichzeitig zum Lachen bringen. Der Besu-
cher erkennt sich in den Arbeiten wieder und fühlt sich an 
seine privaten Liebesgeschichten – und Dramen erinnert. 
Diese Authentizität, durch die erst eine Identifizierung mit 
der Künstlerin möglich wird, erreicht Legouez, indem sie 
besonderen Wert auf die Darstellung des „echten Mo-
ments” legt. 

In der multimedialen Arbeit „Thoughts About A Danish 
Guy (Trying To Write A Loveletter)“ analysiert Legouez 
das schwer zu greifende Gefühl des Verliebtseins und 
zeigt, wie trügerisch dieses sein kann. Die Künstlerin stellt 
sich dabei die alles entscheidende Frage: Ist es „echt”, 
was ich fühle, oder reiner Wunschgedanke? Den Ursprung 
der Arbeit beschreibt Legouez als eine rein spontane und 
emotionale Aktion, die damit beginnt, dass sie einem dä-
nischen Mann in Form eines klassischen Liebesbriefes ihre 
Gefühle gesteht. Statt diesen jedoch abzuschicken, dreht 
sie ein Video, postet es öffentlich auf YouTube und ent-
wickelt daraus ein mehrschichtiges Kunstwerk, das den 
weiteren Verlauf der Geschichte dokumentiert. Geschützt 
durch den Deckmantel der Kunst fühlt sich Julie Legouez 
sicher und kann ihren Emotionen Ausdruck verleihen. 
Durch das Veröffentlichen des Videos im Internet schafft  
die Künstlerin gleichzeitig wieder eine gewisse Distanz zu 
ihrer Offenheit. Intime Gefühle, wie sie in diesem Brief zum 
Ausdruck kommen, auf YouTube hochzuladen, machen sie 
laut Legouez unbedeutender. Sie schwirren in der Masse 
der Musikvideos und Make-up-Tutorials umher und wer-
den so in gewisser Weise trivialisiert. Am Ende drängt sich 
dem Betrachter die Frage auf: Sind wir wirklich auf der 
Suche nach Liebe oder geht es oft um unser eigenes Ego, 
unsere Wünsche oder Erwartungen, die wir auf andere 
projizieren?

LW

Julie Legouez
Thoughts About A Danish Guy
(Trying To Wrtite A Loveletter)

Within her work Julie Legouez explores different types of 
love: the unrequited kind, as well as the unlucky, relationships 
that faltered, crushes that come and go. She opens herself 
up to the audience, mere strangers really, and lets them take 
a look into her most intimate thoughts, feelings and experi-
ences. Her works could almost be considered as a type of 
diary. Although often tough and borderline embarrassing, 
Legouez longs to touch the audience as well as amuse them. 
There is the moment of self-recognition in her art that makes 
the audience remember their own love stories – and heart-
breaks. The authenticity that she attains comes from the fact 
that the most important aspects of her portrayal are based 
on the “real moment“.

In her multimedia work “Thoughts About A Danish Guy 
(Trying To Write A Loveletter)“ she analyses the emotional 
turmoil that being in love is and shows how deceptive this 
can be. Legouez asks herself the ever daunting question: 
is it real what I am feeling, or is it purely wishful thinking?  
Legouez describes the origin of her work as a sponta-
neous and emotional action that started when she wanted 
to confess her feelings to a Danish boy. Instead of sending 
him the traditional love letter she wrote,  she decided to do a 
video, post it publically on YouTube and thus creating a multi 
layered artwork, that documents the further development 
of the potential love story. The protection that art gives her 
allows Legouez to fully express her emotions. Although it is 
a very intimate topic, she allows herself some distance by 
publishing it on the internet. To publicize such private feelings 
on YouTube, makes them become  almost  unimportant and 
undiscoverable. Floating between an array of music videos 
and makeup tutorials, her video becomes somewhat trivial. 
In the end, the audience walks out with a question: Are we 
really searching for love or is it more about our own ego 
and the expectations and desires that we merely project on 
other people?

Julie Legouez
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Die Arbeiten von Jonas Jahns spielen mit Grenzen und 
provozieren einen Denkprozess über vom Menschen selbst 
definierte Einschränkungen und das Konfliktpotential, das 
aus diesen hervorgeht. Die Medien, in denen Jahns seine 
territorialen Erkundungen unternimmt, reichen von Ani-
mationen und Fotografie zu Videokunst und Performan-
ces. In seinem Werk lassen sich Analogien ziehen zwischen 
Ländergrenzen, die unsere Welt aufteilen und dem eige-
nen Körper, der ebenso kleinteilig wie ein Flickenteppich 
mit gesellschaftlichen Normierungen belegt ist. Dabei 
zeigt Jahns vor allem, dass sich so etwas Komplexes 
wie Identität nicht in ein dafür vorgefertigtes Raster ein-
setzen lässt, und dass die Diskrepanz zwischen dem die 
Norm festlegenden Wort und dem Körper, der dadurch 
beschrieben werden soll, unwahrscheinlich groß ist. 

So werden in „o.T. [DUDEN 5]“ lexikalische Definitionen 
auf die Körper zweier nackter Männer projiziert. Alter-
tümlich wirkende Begriffe wie Gigolo, Lorette oder Ani-
mierdame, aber auch psychologisierende wie Paraphilie: 
Sie alle möchten etwas kategorisieren, was den menschli-
chen Körper in seine Schranken weisen soll. Schranken wie 
sexuelle Orientierung, Geschlechterrollen, Verhaltenswei-
sen. Auf die lebendigen Formen der beiden Körper gelegt, 
wirken sie plötzlich deplatziert – denn obwohl sie nun das, 
was sie festzulegen versuchen, zu ihrer Leinwand gemacht 
haben, scheitern diese Stereotypen an der körperlichen 
Individualität. Auch auf modernen Kommunikationswegen 
sind wir immer wieder gezwungen, unsere Körperlichkeit 
zu kategorisieren. Schlank, normal, sportlich, mit oder 
ohne Rundungen, hetero-, bi- oder homosexuell, Frau 
oder Mann. Hinter der vermeintlichen Eindeutigkeit dieser 
Begriffe verbergen sich viele Fragezeichen, schwammige 
Ränder, unbeschriebene Territorien. Jahns Arbeit zeigt, 
wie sehr diese Zuschreibungen ins Wanken kommen, wenn 
man versucht, sie ins Leben zu übersetzen.

PG

Jonas Jahns  
o.T. [DUDEN 5]

The artwork by Jonas Jahns is dealing with boundaries whi-
le provoking a thought-process on these limitations defined 
by humans and the conflict potential that arises from them. 
Taking territorial explorations through the landscapes of the 
media, Jahns works range from animation and photogra-
phy to video art and performances. In his work, analogies 
can be drawn between national boundaries that divide our 
world and one‘s own body which is just as fragmented and 
occupied with social standardizations. Thereby Jahns shows 
that something as complex as identity cannot be put into a 
prefabricated grid. Furthermore he illustrates that the discre-
pancy between a fixed definition and the body which is to be 
described by it, is incredibly large. 

His work “o.T. [DUDEN 5]“ shows lexical definitions which are 
projected onto the naked bodies of two men. Out-of-date 
terms as Gigolo, Lorette or Animierdame, but also psycholo-
gizing ones such as Paraphilia: They all claim to categorize 
the human body by forcing a single definition onto it, such 
as sexual orientation, gender roles and standard characte-
rizations. Projected onto the vivid forms of the two bodies, 
suddenly the definitions seem misplace. Despite turning their 
subjects into their very own canvas, these stereotypes fail 
on the physical individuality. The modern ways of commu-
nication are forcing us to categorize our physicality as well. 
Slim, normal, athletic, with or without curves, hetero- homo- 
or bisexual, male or female – there are still a lot of question 
marks hidden behind these fixed terms. Jahns work shows 
how these categories start to fail as soon as you will transla-
te them into the varieties of live.

Jonas Jahns
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Die Arbeiten von Nadya Dittmar sind durchgehend von 
der Auseinandersetzung mit der Konstruktion der eigenen 
Identität geprägt. Persönliche Fotoalben, Tagebücher, 
Notizhefte und Bücher werden von ihr durch verschie-
denste Hilfsmittel wie Korrekturband, Markern, Skalpellen 
und Schleifpapier bearbeitet. Erinnerungen, Wissen 
und Vergangenheit werden durch die unterschiedlichen 
Techniken auf dem Papier verdrängt, zensiert, restauriert, 
konstruiert, bewahrt oder gar zerstört. So verschwinden 
Beispielsweise die Menschen auf den Fotos ihrer Kindheit 
und gehen in Silhouetten aus weißer Korrekturflüssigkeit 
auf. Ein Ausschnitt im Buchdeckel und den darauffol-
genden Seiten eines Buches geben den Blick auf die im 
Buch versteckte Darstellung einer nackten Frau aus den 
Märchen von 1001 Nacht frei. Dittmar seziert immer wieder 
die eigene Identität sowie unsere Selbstwahrnehmung, 
die sich auf dieselben Mechanismen der Zerstörung und 
Konstruktion stützen und auch von Normen, Glauben und 
Tabus geformt werden.
 
In der Arbeit „Zwischen den Zeilen” schnitt Dittmar alle 
Textzeilen und Abbildungen aus einem ihrer Bücher aus. 
Was übrig bleibt sind durchlöcherte Seiten, die nur noch 
aus den ehemaligen Zwischenräumen des Textes bestehen. 
Während wir ihr in dem Video zuschauen, wie sie Seite für 
Seite durchblättert, werden wir zum Leser eines Buches 
ohne Worte. Die Kunst des ‚zwischen den Zeilen Lesens‘ 
ist insbesondere in der Kennenlernphase jeglicher neuen 
Bekanntschaft am wichtigsten. Interesse und Zuneigung 
werden verschleiert und nur im Subtext angedeutet. 
Den ausgeschnittenen Textstellen entsprechend zensiert 
der Mensch sich zu Beginn selbst: es wird strategisch 
vorgegangen und überlegt was man dem Gegenüber 
preisgibt. Erschaffen werden soll dabei die beste Version 
von einem selbst, die es dem anderen zu verkaufen gilt. 
Man versucht einer Idealvorstellung zu entsprechen, die 
in Büchern, Märchen, Filmen oder Seifenopern geformt 
wird. So fordert Dittmars Arbeit uns heraus, nicht nur dem 
geschriebenen oder gesprochenen Wort zu vertrauen, 
sondern auch zwischen den Zeilen zu lesen und den feinen 
Zwischentönen ein Gehör zu schenken.

TM

Nadya Dittmar
Zwischen den Zeilen

The works of Nadya Dittmar constantly deal with confron-
ting the construction of our own identity. Personal belongings 
like photo albums, notebooks  and regular books are edited 
by Dittmar using different tools like correction tape, markers, 
scalpels and sandpaper. By doing so, memories, knowledge 
and the past, captured on paper, are being repressed, cen-
sored, restored, constructed, preserved or even destroyed. 
People from her past disappear from the photos of her child-
hood and are replaced by silhouettes out of white correction 
fluid. A cutout of a book cover and the following pages enab-
les us to see the hidden illustration of a naked women from 
the fairytailes of One Thousand and One Nights. Again and 
again, Dittmar dissects our own identity and self-perception, 
which are always based on the mechanisms of destruction 
and construction but simultaneously formed by norms, be-
liefs and taboos. 

For her work ”Zwischen den Zeilen” (between the lines) Ditt-
mar cut out all text lines and illustrations from one of her own 
books. What is left are perforated pages, which consist only 
of the space in between the former lines of the text. While we 
watch her flick through the pages we become readers of a 
book without words. The art of reading between the lines is 
especially crucial in the phase of getting to know someone 
with each new acquaitance. Interest and affection are often 
disguised and only hinted at in the subtext. In accordance to 
the cut out text passages people censor themselves at the 
beginning: one has to approach strategically and consider 
what to reveal - and what not. The aim is to create the best 
version of oneself, that has to be sold to the other, always 
trying to meet ideal images that are formed by books, fairy 
tales, movies and soap operas. Dittmar not only challenges 
us to be critical about the written or spoken word but also 
encourages us to read between the lines and pay attention 
to the fine nuances.

Nadya Dittmar
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Die Künstlerin Marlies Pahlenberg fokussiert sich in ih-
ren Arbeiten auf die Interaktion mit anderen Menschen. 
Pahlenberg stellt eine zwischenmenschliche Beziehung 
von Künstlerin zu den (unfreiwilligen) Protagonisten*in-
nen der Werke und schließlich zu den Betrachter*innen 
der Kunst her. Die Arbeiten erlauben den Zuschauer*innen 
einen intimen Blick in kostbare, private Räume der Dar-
gestellten, lassen den Betrachter ein Stück weit an ihrem 
Leben teilhaben und dadurch eine persönliche Beziehung 
zu diesen aufbauen. Die Personen werden in alltäglichen, 
dadurch sehr individuellen und privaten Situationen, vor 
allem auf Film und Fotos, eingefangen. Pahlenbergs letzte 
Arbeit „LKW: Laute Kleine Welt” (2016) beschäftigte sich 
mit LKW-Fahrern, die von der Künstlerin in ihren eigenen 
vier rollenden Wänden gefilmt wurden - ihrem Fahrer-
haus. Dieses „fahrende Zuhause“ gibt intime Einblicke in 
ein Leben, welches sich die meiste Zeit auf Reisen abspielt 
und zeigt die Liebe und bunte Vielfalt der Gestaltung der 
kleinen Häuschen. Auf ihrer Reise nach Havanna fotogra-
fierte Pahlenberg für ihre Arbeit „Seele zu Hause” (2013) 
unterschiedlichste Menschen in ihrer persönlichsten Sphä-
re - ihrem Zuhause. Entstanden sind farbenfrohe, intime 
Fotografien mit vielfältigen Persönlichkeiten.

Für die Ausstellung „Tote Tauben Turteltauben” hat sich 
Pahlenberg mit einer weiteren zwischenmenschlichen Er-
fahrung beschäftigt und wagte ein spannendes Experi-
ment, dessen Ergebnis als Film in den Räumlichkeiten des 
Kurt-Kurt gezeigt wurde. In der Ufnaustraße in Berlin klin-
gelte die Künstlerin an Haustüren und fragte, ob sie sich 
der Beschäftigung anschließen kann, derer die Bewohner 
*innen in diesem Moment nachgingen. Diese Erfahrung 
filmte die Künstlerin. Das Experiment mündete in einen 
gemeinsamen Filmabend mit allen Protagonist*innen, wel-
cher auch Teil des Filmes wurde. Intimste Situationen eines 
Menschen setzen sich auch in dieser Arbeit als Hauptau-
genmerk der Künstlerin fort und lässt die Zuschauer*in-
nen an alltäglichen Situationen teilhaben, die Jede*r aus 
eigener Erfahrung kennt. Der Film beschreibt die Dynami-
ken von nachbarschaftlichen Beziehungen, die in großen 
Städten wie Berlin zunehmend verloren gehen, jedoch im 
Grunde ganz einfach entstehen können.

OP

Marlies Pahlenberg
Ufnaustrasse

Marlies Pahlenberg work focuses on the interaction with other 
people and creates an interpersonal relationship between 
the artist and her (involuntary) protagonists. Eventually, this 
experience extends to the audience and viewers of her art. 
Pahlenberg’s works allow the viewers an intimate look into the 
protagonist’s precious, private rooms, creating a situation in 
which they share their lives and build a personal relationship 
with the viewer. Pahlenberg captures these very individual 
and private situations mostly on photos and video. Pahlen-
berg’s latest work ”LKW: Laute Kleine Welt” (truck: Small loud 
world, 2016) dealt with truck drivers who she filmed in their 
own four walls on wheels, namely their cabin. This “mobile 
home” gives an intimate insight into a life that is constantly 
on the road. It shows the passion and colorful variety of 
shaping these small little houses. In Havana, Pahlenberg 
created ”Seele zu Hause” (soul at home, 2013). She photo-
graphed several people in their house, precisely the core or 
soul of their home. The results are colorful, personal photo-
graphs with diverse personalities.
 
For the exhibition ”Tote Tauben Turteltauben” Pahlenberg 
dealt with another interpersonal experience and ventured 
into an exciting experiment whose result is the video  ”Ufnaus-
traße” (2016) presented at Kurt-Kurt. In the street Ufnaus-
traße in Berlin the artist randomly visited strangers in their 
homes to participate in whatever they were doing in that 
moment. The experiment resulted in a movie night with the 
protagonists. This event was filmed and became part of the 
final video. Again Pahlenberg engaged in intimate moments 
and allows the viewer to take part in these everyday situa-
tions, which everybody knows from personal experiences.
The video describes the dynamics of neighborly relationships 
which are disappearing more and more in such big cities like 
Berlin but can easily arise after all.

Marlies Pahlenberg Ufnaustrasse
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artburst berlin e.V.

Wir sind artburst berlin, ein Kunst- und Kulturverein, der 
auf ehrenamtlicher Basis kreative Talente fördert und 
Kunst mit dem Berliner Stadtleben verbindet. Als Team 
junger Kunstwissenschaftlerinnen organisieren wir in Ei-
genregie Ausstellungen und Kulturevents – abseits vom 
Kunstmarkt, dafür nah am Publikum.
 
Unser Fokus liegt auf aktuellen Themen, die Menschen in 
der Großstadt berühren und aufrühren.  Ziel ist es, eine al-
ternative Plattform für künstlerische Positionen zu bieten. 
Dabei setzen wir auf ein breites Spektrum an Disziplinen, 
das Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst sowie Per-
formance, Musik, Tanz und Literatur umfasst.
 
artburst berlin ist an keine Institution gebunden. Auf diese 
Weise schaffen wir in Zusammenarbeit mit Projekträumen 
und Künstler*innen Freiräume für den urbanen Zeitgeist. 
Jede unserer Kulturveranstaltungen hat ihren individuel-
len Charakter, der sich durch wechselnde Locations und 
Inhalte entwickelt. Ob Weißensee, Moabit oder Neukölln – 
die Vielfalt dieser Kieze ist unser Co-Kurator. Dabei lassen 
wir uns wie Kunstnomaden immer wieder auf einen neuen 
Ort ein und integrieren dessen Geschichten und Menschen 
in unsere Arbeit. 
 
Neben der Förderung von Künstler*innen sehen wir die 
Vermittlung von Kunst als eine unserer Hauptaufgaben. 
Dabei distanzieren wir uns von dem oftmals als unnah-
bar und elitär geltenden Image der Kunstwelt und bauen 
Berührungsängste ab. Spaß am Erleben zeitgenössischer 
Kunst und der Austausch zwischen Kunstschaffenden, Ku-
rator*innen und Besucher*innen auf Augenhöhe ist eines 
unserer wichtigen Anliegen.

We are artburst berlin, a young art and culture club, which 
promotes artists on a non-profit basis and connects art with 
Berlin’s urban life. As a team of young art historians we inde-
pendently organize exhibitions and cultural events – far from 
the commercial art market, but close to the audience.
 
We are focusing on current topics which concern and stir 
up people in the big city. It is our aim to offer an alternati-
ve platform for artistic positions. Within we include a broad 
spectrum of disciplines such as painting, sculpture, photo-
graphy, video art, as well as performance, music, dance and 
literature.
 
artburst berlin is not tied to any organisation. This gives us 
the chance to build free spaces, together with artists and dif-
ferent creative spaces, to capture the urban zeitgeist. Every 
one of our events has its unique character which develops 
through the different thematics and locations. Whether it is 
Weißensee, Moabit or Neukölln – the diversity of these neigh-
bourhoods is our co-creator. Like “art-nomads” we are ad-
apting to new spaces and integrate their stories and people 
in our work. 
 
Besides the promotion of artists, our other main task is to 
provide  access to art for a broader audience. In doing so we 
distance ourselves from a common image of the art world, 
which is often seen as elitist and unapproachable. We want 
to dismantle fears of contact between the audience and 
contemporary art. Instead we’d like people to have fun ex-
periencing it and encourage an exchange of ideas between 
artists, curators and visitors.

Wir bedanken uns herzlich bei allen teilnehmenden 
Künstler*innen und beim Projektraum Kurt-Kurt Kunst 
und Kontext im Stadtlabor Moabit für die wunderbare 
Unterstützung.
We would like to thank all participating artists and the 
projectspace Kurt-Kurt Kunst und Kontext im Stadtlabor 
Moabit for the wonderful collaboration.
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