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ganze / teile

GANZE / TEILE war eine von den Künstlern Heiko Rintelen (*1976) und Heiko Pfreundt (*1976) kuratierte 
Ausstellung in einer ehemaligen Industriehalle am Treptower Park in Berlin. Die Ausstellung fand unter der 
Beteiligung von 26 Künstlern vom 18. Juli- 8. August 2010 statt.

Ausgehend von der Feststellung, dass wir Menschen die Dinge stets in ihre Teile aufspalten und umgekehrt 
versuchen, die Teile zu einem sinnvollen Ganzen zu verknüpfen, wurden Künstler eingeladen, die sich in ihrer 
Arbeit mit dem Verhältnis der Teile zum Ganzen, bzw. mit dem Ganzen als Idee, befassen. 

Die Ausstellung nimmt eine besondere Stellung unter den Berliner Kunstaktivitäten ein, da den teilnehmenden 
Künstlern neben der großen Ausstellungsfläche von 2800 qm die Möglichkeit geboten wurde, 6 Wochen vor 
Ausstellungsbeginn vor Ort zu arbeiten. So sind nicht nur auf den Raum bezogene Arbeiten entstanden, es hat 
sich auch ein intensiver Dialog zwischen den verschiedenen Künstlern und ihren Arbeiten entwickelt. Das üb-
liche Setting des „White Cube“ wurde durch die Vorgabe der Kuratoren, ohne künstliche Beleuchtung und mit 
den räumlichen Gegebenheiten eines brachliegenden Fabrikgebäudes zu arbeiten, gebrochen. So zeichnet die 
Ausstellung eine verstärkte Auseinandersetzung mit Wettereinflüssen, dem Aussenraum und Spuren der Vor-
nutzung aus. Die Wand als Grenze wird auf unterschiedliche Weise thematisiert, Fundstücke verweisen auf die 
Vergangenheit der Räume, viele Arbeiten verändern mit dem Lauf der Sonne ihre Erscheinung.

GANZE / TEILE (Entireties / Parts) was an exhibition with contemporary art in a former industrial place at 
Treptower Park in Berlin curated by the artists Heiko Rintelen (*1976) und Heiko Pfreundt (*1976) With the 
participation of 26 artists the show took place from 18th of July until 8th of August.

Stating that humans divide everything into it´s parts – and vice versa : they try to link every single part to a reaso-
nable whole – the curators invited artists whose work is dealing with the relation of the parts to it´s entirety, or 
rather  with the investigation of an entirety as a main idea.

The show claims position in contemporary Berlin art scene with an exhibition space of 2800 sqm for the artists 
and the opportunity to work 6 weeks on site, before the opening. In this setting, the artists created not only site 
specific works, but an intense, vivid and interdisciplinary dialogue within their different work. The common 
idea of a „white cube“ setting for presentation, has been broken within the extensive use of the natural light of 
the abandoned industry building, instead of reinstalling the electric lights from it´s past. The artistically dialogue 
with the influence of weather, the exterior surrounding and the traces of the past had become characteristic for 
the show. The wall as a border between the in-and outside became subject in the show, integrated found objectes 
leds to the past of the site, and many works changed their appearance with the progression of the sunlight.
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einleitung
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„Ganz ist, wovon keine andere als komplementäre Beschreibung gegeben werden kann.“
„‚Whole‘ is defined as something which can only be described complementary.“ 

(Klaus Meyer-Abich)

Regelmäßig unternehmen wir den Versuch, etwas Ganzes zu erfassen. Wir studieren die Teile genauestens und 
fügen sie akribisch zusammen. 
We continuously attempt to seize entirety. We undertake through studies of the parts and pieces and reassemble 
them meticulously. 

Womöglich probieren wir auch, auf dem umgekehrten Weg, über einen direkten und intuitiven Zugang, das 
Ganze auf einmal zu erfassen. 
In contrast, we might also try to capture wholeness at once, by a more straightforward, intuitive approach. 

Schaffen wir es die Teile sinnvoll zu verknüpfen oder mittels Intuition dem vermuteten Ganzen näher zu rücken, 
so erfahren wir doch stets, dass unsere Vorstellung von diesem durch unsere eigene, lange vorher getätigte Defi-
nition bestimmt und damit begrenzt war. 
However, if we achieve to get closer to the estimated wholeness by a reasonable assembly of components or via 
intuition respectively, we constantly realise that our idea of the whole is defined and pre-delimited by a personal 
definition that was executed long before. 

Das, was als Ganzes imaginiert war, stellt sich als ein Teil eines dahinter liegenden, umfassenderen Ganzen her-
aus. Wir ahnen natürlich, dass auch dieses wieder nur ein Teil sein wird. 
Which was imagined as the entirety turns out to be a part itself embedded in a broader framework of entirety, 
and we sense that this „matryoshka principle“ will continue. 

Dennoch geben wir unser Vorhaben nicht auf, der Phantomschmerz hat sich nur verlagert. Die sich bald neu 
formierende Idee von Vollständigkeit treibt uns an, unseren Sinnhorizont abermals verschwimmen zu lassen, 
um ein weiteres Ganzes zu imaginieren. 
Nevertheless, it‘s just a diverted phantom pain which won‘t make us capitulate and the soon-to-be-formed new 
image of wholeness prompts us to blur our range of meaning once more - just to evoke another idea of whole-
ness. 

Die Ausstellung möchte Arbeiten zusammen bringen, die sich mit dem Verhältnis des Ganzen zu seinen Tei-
len, bzw. eines Ganzen zu einem größeren Ganzen befassen. Mit der Beziehung zwischen Besonderem und All-
gemeinem, dem Spannungsfeld zwischen Begrenzung und Unendlichkeit.
This show aims to gather works that deal with the ratio of wholeness and its elements as well as of wholeness 
as part of a superior entirety. The relation of peculiarities and universals, the ambivalence of limitation versus 
infinity. 
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Werke, die Transformations- oder Transzendentationsprozesse verhandeln oder anstossen, die das Gefüge 
ebenso wie die Dinge sehen. Die Behauptung des Absoluten soll einen Platz neben der Freude am Unvollende-
ten bekommen. 
Works which initiate or debate processes of transformation and transcendence, works that face likewise the 
arrangement and the matters. It is aspired to simultaneously provide room for a statement of absoluteness and 
the joy of imperfection. 

Das Verweigern endgültiger Aussagen, Verletzungen oder Verwischungen von Grenzen, die Behauptung oder 
Anerkennung produktiver Vorurteile und Vormeinungen, Hinweise auf Blinde Flecken wie auch der Blick auf 
das Unüberschaubare sind willkommene Teile für das Ganze. 
The refusal of final conclusions, the offence / obliteration of borders, the pretension / appreciation of producti-
ve biasses / prejudices, hints to blind spots / glances at the vague are welcomed „parts to the whole“.

Ein wesentliches Anliegen der 
Ausstellung ist die Auseinan-
dersetzung mit der Ganzheit 
Raum. Diese soll im Laufe 
des Aufbaus durch das Hin-
zufügen zusätzlicher Teile, 
den künstlerischen Arbeiten, 
befragt und neu definiert wer-
den. Der Raum der Ausstel-
lung kann als absolut, genauso 
wie als unvollendet angesehen 
werden.
A major aspect of the show 
will be the convergency to the 
space as entirety, an aspect 
that ought to be redefined by 
the works as additional parts 
of the space. The venues‘ 
spaces can be seen as absolute, just as well as imperfect.

Begleitende Fragen:

Wie und wodurch ist das Verhältnis von Innen und Außen veränderbar? Was schließt die eigene Arbeit ein und 
was wird durch sie ausgeschlossen? Wie verändern die einzelnen Teile als Variablen das Ganze der Ausstellung? 
Inwieweit bestimmt der Raum oder die Bewegung eines einzelnen Kunst-Teils das Ganze?Welches Ganze wird 
erfasst, auf welches Ganze wird hingewiesen? Was limitiert unsere Vorstellungskraft? Was erweitert diese und 
was ist die Basis? Wie entstehen intuitive Behauptungen und welche Parameter gelten für ihre Haltbarkeit?

Related Questions:

How and whereby could the realtion of in- and outside be changed? What includes the own work and what is 
excluded? How is the entirety of the show altered by the variables of the discrete pieces? To what extent is the 
wholeness determined by the space and movement of the individual piece of art? Which entirety is represented 
which entirety  is indicated? How is our imagination limited? By what can it be expanded and what is the found-
ation of it? How do  intuitive statements arise and which parameters affect their sustainability?





Seite 7

ganze
/ teile

ansichten



Seite 8



Seite 9



Seite 10



Seite 11







Seite 14



Seite 15



Seite 16



Seite 17







Seite 20



Seite 21



Seite 22



Seite 23



Seite 24



Seite 25



Seite 26



Seite 27





Seite 29

ganze
/ teile

Die einzelnen arbeiten



on Parole Parabola
Felix Meyer, 2010
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Der Film „On Parole Parabola“ zeigt, wie ich versuche - immer wieder neu ansetzend - mich einer Tür zu widmen. 
Es ist der Versuch dem Ding Tür auf Augenhöhe zu begegnen. 
Die Tür verbindet und trennt die gewöhnlich zwei Räume, und stellt somit eine Art Schalter dar, der eine - sei 
es noch so minimale - Erwartung impliziert, die Erwartung: ein Anderes wäre möglich. Diese Erwartung, sei sie 
Furcht oder Hoffnung, eines Hinausgehens, Hineinlassens, Überschreitens oder Verlassens wird in dem Film 
suspendiert. Ich verlasse oder betrete den Raum nie, sondern insistiere an der Stelle des Dings.

In einer Reihe spontaner, unchoreografierter Begegnungen mit und 
gegen die Tür, an ihr, auf ihr, vor und hinter ihr, etc. entsteht ein 
intimer Tanz entlang des stummen Dinges.

Was wäre, wenn wir da bleiben; nicht hinaus- oder hineingehen, 
nicht hindurch, nicht fortgehen oder zurückkommen. 
Wenn sich dem Begehren, das ein Diesseits und Jenseits setzt, ein 
Insistieren entgegenstellt, am Ding verharrend, um dem scheinbar 
Binären ein Drittes abzuverlangen. 
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brotzeit
Katrin Albrecht, 2010
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(VORBEREITUNG)
Kleiner Tisch zur Anmeldung: Tisch, Tischtuch, Hocker, Brot, Butter, Fragebögen, Besteck, Stifte. 
Ca. 2 qm in 50 qm Raum.
 
Brot, Butter und Anmeldeformulare liegen auf einem kleinen Tisch zur Selbstbedienung bereit. Während der 
Eröffnung und der ersten Woche der Ausstellung „Ganze/Teile“, können sich interessierte Besucher am kleinen 
Tisch ein Butterbrot schmieren und dabei ein Anmeldeformu-
lar ausfüllen. Jeder angemeldete Gast erhält daraufhin eine 
persönliche Einladung zum Essen, bei dem 15 sich unbekann-
te Personen gemeinsam Brotzeit machen.

(AUSFÜHRUNG)
Großer Tisch: Tisch, Sitzgelegenheiten, Tischtuch, Geschirr, 
Besteck, Brot, Butter, andere Nahrungsmittel und Getränke, 
Kerzen. 15 Gäste. Ca. 8 qm in 50 qm Raum.
 
15 Personen essen und trinken an einer großen Tafel im Aus-
stellungsraum. An einem großen Esstisch, im selben Raum 
der Ausstellung, kommen 15 Personen zusammen, um ge-
meinsam Brotzeit zu machen. Die Gäste kennen sich unterei-
nander nicht. Jeder schmiert Brote und so entsteht ein reger 
Austausch über Vorlieben, Verarbeitung und Erinnerungen 
die mit diesem Grundnahrungsmittel zusammenhängen.

Seite 33



ramPe (QuarterPiPe)
Gerit Koglin, 2007

Skatepunk auf pflegeleichtem Boden
Die Quarterpipe ist eine, dem Skateboarding entnommene, Installation, bestehend aus einem Holzgerüst und 
60 Leinwänden. Die Leinwände sind mit einer Holzmaserung naturgetreu bemalt. Ausgehend von handelsüb-
lichen Laminat- Fußbodenbelag, welches an sich schon ein Tromp l‘ oil darstellt, wurde dieses in klassischer 
Ölmalerei verdoppelt, ein Tromp l‘ oil vom Tromp l‘ oil.
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Dem Laminat, als Symbol der Spießigkeit, gegen-
über steht die Rampe, für Individualität, urbaner 
Bewegung und Spaß. Letztendlich kann diese Instal-
lation sowohl weder das eine noch das andere einlö-
sen, geschweige denn befriedigen. Die Rampe kann 
nicht befahren werden und Laminat ist eben doch 
kein Parkett...
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the worlD of men – men of the worlD – 
of the worlD, men!

Patrick Presch, 2010

Videoprojektion, Soundinstallation, 12‘50“, ca. 2,70 m x 4,5 m.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht eine Versuchsanordnung, bei der die oberflächliche Hülle der vermeintlich 
schönsten Männer der Welt und ihre bisweilen banalen Aussagen über sich und ihr Auftreten einander gegen-
über gestellt werden.
Mittels einer Überlagerung dreier visueller Ebenen, bei denen jede ein anderes männliches Gesicht zeigt, erge-
ben sich bei dieser Arbeit Verschmelzungen unterschiedlicher Physiognomien. Nahtlos sind insgesamt siebzig 
verschiedene Kurzvorstellungen männlicher Modelle hintereinander geknüpft. Analog dazu laufen Soundspu-
ren, die die Aussagen der Männer zu einem babylonischen Stimmengewirr werden lassen. 
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Pianist (l´ange heurtebise)
Katrin Albrecht, 2010

Seite 38



Kartons, Farbe, gelbes Pigment. Maße 
variabel.

Eine Innenansicht – bestehend aus ver-
schiedenen, geöffneten Kartons. Auf 
dem Boden stehen leere Kartons. Ihre 
offenstehenden Innenräume sind tief-
schwarz. 

Auf die Schwärze fällt von oben gelbes 
Pigmentpulver und trifft sowohl das 
Innere als auch daneben. Welche Gelb-
Explosionen sich auf dem kontrastie-

renden Grund entladen, das Schwarz  erleuchten, 
bleibt dem Zufall überlassen. Dort, wo sie ihr Ziel 
finden, tritt die Außenhaut der Kartons, die welt-
liche Hülle, fast ins Nichtwahrnehmbare zurück.
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nik 01-06
Almut von Pusch, 2009 

6 Portraits eines Jungen, variierend in Mimik / Pose.
Die Bilder spielen mit der Idee eine Vollständigkeit eines Portraits zu finden, einen Menschen in seiner Ganzheit 
zeigen zu können. Die 6 Posen zeigen alle verschiedene Aspekte des Jungen, verschiedene Teile seines ganzen 
Wesens. Die 6 Bilder sind als Papierausdrucke an unterschiedlichen Stellen in der Ausstellung an die Wand ta-
peziert.

Seite 40



Seite 41

Da die Bilder nur durch eine unterschiedliche Pose / 
Mimik des Jungen variieren, ist ein Wiedererkennungs-
wert garantiert. Man sieht ein Bild und denkt sich, dass 
man es schon gesehen hat, aber irgendwas war an-
ders... vielleicht wird man animiert nochmal den Raum 
zu durchschreiten, um das gerade entdeckte Bild mit 
dem davor gesehenen zu vergleichen - aber wo war das 
nochmal?



o.t., 09k02 / o.t., 10g01
Nicolas Wollnik, 2009 / 2010

Nicolas Wollnik beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit der Transformation von Raumwahrnehmung in Bilder. 
Er untersucht Form, Farbe und Struktur von Raum, deren Überschneidungen und Wirkungen und die daraus 
entstehenden Empfindungen. Durch Bearbeitung, Gestaltung und Überführung dieser Aspekte in die Bildflä-
che, wird Raum als komplexe Sinneserfahrung reflektiert. Wollnik ist an der Auslotung des medialen Spielrau-
mes fotografischen Materials und malerischer und zeichnerischer Bilderfindung interessiert. Ein Fokus liegt 
dabei auf den verschiedenen Formen der bildimmanenten Auflösung von Gegenständlichkeit. Es geht Nicolas 
Wollnik dabei nicht um einen abbildenden Realitätsbezug sondern um die Überführung der Raumerfahrung in 
eine eigene Bildwirklichkeit, die sich autonom als visuelle Präsenz behauptet.
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Für die Ausstellung Ganze/Teile wurde zum ei-
nen seine Arbeit o.T., 09k02 so im Raum platziert, 
daß sie sich auf die umgebende Wandbeschaf-
fenheit und -strukturierung bezieht und dadurch 
die Wand als erweitertes Bildformat nutzt. Die 
zweite Arbeit Wollniks entstand ausgehend von 
Bildmaterial, das der Künstler in den entkernten 
Ausstellungsräumen in den Schuckerthöfen sam-
melte und die speziell für die Ausstellung entwi-
ckelt wurde. Hierbei nutzte er dieses Bildmateri-
al, um eine 3,60 x 5,80 m große Wandinstallation 
zu schaffen, die den Ausstellungsraum selbst in 
Wollniks eigener Weise im Bild reflektiert.
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forme
Katharina Nawarotzky, 2010

Industriell vorgeformte Objekte wurden im industriell geprägten Raum präsentiert. RAUTE, 9 Abgüsse aus Ver-
packungsplastik bilden den Stuckdekor für die Hallendecke. FORMATION, 15 Objekte, Gips- und Betonabgüs-
se formieren sich zu einer Galaxie. o.T. (PAARE), rechtwinklige Formen treffen auf Flächen.
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liv
Knut Klaßen, 2007

Von Knut Klaßen wurde die Arbeit LIiv in wandfüllender Projektion gezeigt.

Das Video Liv zeigt in Szenen eine Progression in 2 Teilen und 5 Kapiteln. Im ersten Teil thematisieren die Sze-
nen die Lebenswelt in abnehmender Akzeptanz zur Bedingtheit. Im zweiten Teil geht es um das Ausspielen der 
Bedingtheit im Bereich Ästhetik. Ästhetik wird als der Ort definiert, in dem alles Lebensbedrohliche unriskant 
ausgespielt werden kann.

Bobwear nimmt Maß, schneidet Stoff zu, näht einen Pullover und überreicht ihn Tom. Der Pullover passt. Das 
ist das bestimmen von Sachverhalten. Der Handlauf des Treppengeländers der Schwimmhalle hat die geeignete 
Höhe zum halt geben und die Angel ist extrem leicht und biegsam, das perfekte Werkzeug für den Survival Trip 
in Mecklenburg-Vorpommern. Szene um Szene werden Sachverhalte formuliert und an der erwünschten Funkti-
on überprüft. Das ist die Lebenswelt.

Chris spielt einen neuen Song für 100 Euro ein. Sabine will Videos drehen und für 20 Euro an Freunde verkau-
fen. Die wollen aber keine 20 Euro für ein Video einer Freundin ausgeben. Tom leiht sich von Sabine Geld, in 
zwei Monaten kann alles schon ganz anders aussehn. Sabine versucht Balance zu halten, aber die Schwerkraft 
zieht sie vom Rad und Jette schläft ein. Das zweite Kapitel zeigt Bedingt sein in der Lebenswelt.

Im dritten Kapitel wird das Bedingt sein verlassen. Sabine verliert im Streit die Kontrolle und stösst Marc weg. 
Paare betrügen einander, leben unverbundene Leben die miteinander im Widerspruch stehen. Marc beschreibt 
die Funktion einer Handgranate, die Explosion ordnet Bedingt sein neu.
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Kapitel 4 des 2 Teils zeigt Formen des Behauptens. Es geht um Spielformen positionieren, aufladen, handeln. 
Sabine liegt im Tannenwald mit dem Gesicht nach unten auf den Boden, sie bildet eine Horizontale. Das ist Po-
sitionieren. Auf einer Lichtung steht Marc  und zittert im Regen, das ist aufladen. Sabine kippt Matsch aufs Au-
todach und schlittert damit. Es werden keine Sachverhalte bestimmt, sondern starke Bilder gesetzt, behauptet.

Im letzten Kapitel wird gezeigt, wie lebensbedrohliche Themen Teil der Ästhetik sind. Hier ist der Ort, heraus-
genommen aus der Lebenswelt, in dem man lügen und Gewalt anwenden kann, sich durch Drogen zerstören, 
töten und sich selbst verlassen kann. Das Video Liv setzt die beiden Bereiche Lebenswelt und Ästhetik ohne 
besser-schlechter Wertung in Beziehung um ein hin- und hergehen zu erleichtern.
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i think i have lost You
Claude Draude,  2010

Die Arbeit „I Think I Have lost You“ von Claude Draude ist eine mehrteilige, Mixed Media Installation, die die 
Raumerfahrung der leerstehenden Halle als Ausgangspunkt nimmt.
In einem Raum sind die Fenster zu Schaukästen geworden, die eine Barriere zwischen Innen und Außen darstellen, 
zu einem eigenen Raum werden und dennoch Licht durchlassen. Die Doppelglas-Fenster sind innen milchig lasiert 
(Buttermilch und schwarzer Tee) und mit Pflanzenteilen aus dem Treptower Park und einem brandenburgischen 
Garten bestückt. Die Oberlichter sind mit Sand gefüllt, dieser verschiebt sich leicht während der Ausstellungszeit.
In der Mitte des Raum ist eine Matratze mit weißen Wollfäden an der Raumdecke vernäht. Die Wollfäden nehmen 
als Brechung das Licht auf, welches zu einer bestimmten Tageszeit durch die Fenster fällt. Hier entsteht ein Raum 
im Raum. Die Matratze kann als Ruhepunkt genutzt werden von den Besuchenden. Das Raumerlebnis ändert sich 
durch das Fehlen von künstlichem Licht sehr mit den äußeren Lichtverhältnissen - von klaren Farben an sonnigen 
Tagen bis hin zu Schattenbildern am Abend. Links an der Wand des Raums sind Federn in das poröse Mauerwerk 
gesteckt, die sich je nach Windverhältnisse leicht bewegen. In der Nähe der Fenster befindet sich ein kleines Loch 
- hier schaut man genau auf ein Fenster in einem entfernten Haus. Am Eingang des Raums befindet sich ein Zettel 
mit folgendem Text:

„You are very welcome to sit in the installation.
Be aware of entering and exiting, you might want to hold your breath for a moment.
Please don‘t talk loudly, try to whisper.
Aren‘t words like ghosts already?

Do you see the hole in the wall on the left hand corner just by the window?

I think that is where I lost you.“
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In einem Treppenhaus, welches über den Hof hinüber ge-
sehen genau gegenüber des Raums liegt, befindet sich eine 
Klanginstallation. Murmeln fallen durch das Treppenhaus 
und ein Kind lacht und spricht. Besucher schauen nach oben 
und suchen das Kind. Es handelt sich jedoch um eine Auf-
zeichnung eines Murmelspiels, welches Wochen zuvor in ei-
nem anderen Treppenhaus des gleichen Gebäudes stattfand. 
An der Wand des Treppenhauses steht „I THINK I HAVE 
LOST YOU.“

Durch dieses Treppenhaus hindurch gelangt man in eine weite-
re große Halle. Hier hängt im hintersten Teil eine Schaukel an 
weißem Seil.

An einem Abend erscheint ein Wesen in weiß und mit Bären-
maske in der Halle. Es führt Murmeln in einer Schale mit sich 
und bewegt sich langsam. Hin und wieder klackert eine der 
Murmeln zu Boden. In der Mitte der Halle hängt ein weißer 
Wollfäden aus der Decke, das Wesen zieht an diesem und 
Putz bröckelt von der Decke. Mit dem Faden spannt es einen 
Raum um vier Säulen. Durch diesen bewegt es sich und summt 
'Greensleeves‘. Am Ende löst sich der Raum wieder auf und die 
Murmleschale kippt in den Raum. Man sieht kaum noch etwas 
außer Schatten.
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kino
Anna Tautfest,  2010

Die Räume der Ausstellung besitzen Fenster in alle Himmelsrichtungen, so dass der Wandel der Tageszeiten 
permanent erfahrbar wird. Die Lichtsituation in den Räumen ist befindet sich in andauernder Bewegung, der 
Sonneneinfall erzeugt an vielen Stellen Projektionen. Diese werden zu den jeweils relevanten Uhrzeiten von 
im Raum aufgehängten Leinwänden aufgefangen und so als kleine Filme, die über die Leinwand wandern, um 
nach ein paar Minuten wieder zu verschwinden, präsentiert. Als Gegenpol zu der Arbeit „Abstecher“ reagieren 
die Leinwände mit Ort und Zeit direkt auf den Verlauf der Sonne, während in der anderen Arbeit der Versuch 
gestartet wird, die Sonne umzulenken. 
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casaubon‘s cabinet (work in Progress)
louie+jesse  2010
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faDing i unD ii
Gisela Beck,  2010

Auf einer ruinösen Wand mit zerschlissener Rauhfasertapete wurden eine Reihe quadratischer Felder angelegt 
mit Farbmitteln, die man sonst eher auf einem gedeckten Tisch erwartet: Kaffee, Milch, Ei, Gurke, Paprika, Mar-
meladen, Tulpe und Jägermeister. Es entstanden Felder von zarter aber doch intensiver Farbigkeit.

Schon nach einem Tag veränderten sie sich unterschiedlich. Paprika und Gurke, anfangs sehr frisch leuchtend, 
waren schon nach einer Woche gänzlich verblasst. Jägermeister roch eine Zeitlang ganz gut und nur Kaffee blieb 
fast unverändert. Nach einem Monat wurde die Reihe darunter und in gleicher Anordnung wiederholt, so dass 
zwei verschiedene Zustände ein Ganzes bildeten. Das letzte Foto der inzwischen etwas unansehnlich geworde-
nen, ins Bräunliche verblassten Quadrate wurde 4 Monate später gemacht, kurz vor der endgültigen Sanierung 
der Ausstellungsfläche.

Die zweite Wandarbeit bestand ebenfalls aus Reihungen quadratischer Felder und wurde in einem sehr hellen 
vergleichsweise ruhigen Raum ausgeführt. Die hier verwendeten Farbsäfte wurden aus Blättern und Blüten von 
Pflanzen gewonnen, die wild um die Schuckerthöfe herum sprießen, wie Schafsgarbe, Rainfarn, echter Kamille, 
Wegwarte, Natternkopf, Nachtkerze usw.  Die Anordnung entsprach der Reihenfolge des Pflückens. Eine stark 
saugende weiße Grundierung verhalf den sehr dünnen Tinkturen zu Leuchtkraft und Brillanz.
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café moskau movement
Valentin Hertweck,  2010

Holz, Kunstleder, Leder, Schaumstoff, Stahl; Durchmesser 5 m

Drei halbrunde rote Ledersofas aus dem ehemaligen Berliner Café Moskau* schwingen im Raum. Ein Dreisitzer, 
ein Zweisitzer und ein Einsitzer sind käfigartig eingefasst von einer Stahlkonstruktion, die über je vier Ketten 
von der Decke hängt. Die drei Elemente sind einander im Kreis zugewandt und miteinander über Antriebräder, 
Stahlseile und Umlenkrollen verbunden. Wie in vorangegangenen Arbeiten des Künstlers bedarf es auch in die-
ser des menschlichen Eingriffs. Jemand muss der Auslöser sein, danach gilt: Schwingt eine Schaukel, schwingen 
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alle Schaukeln – blockiert eine, werden die anderen 
gebremst. Die maximale Schwingkraft kann dabei 
nur im Kollektiv erreicht werden, wenn alle Schau-
keln besetzt sind. Das Symbol für die Sorglosigkeit 
der Kindheit lenkt hier das Bewusstsein auf die Be-
dingtheit der Dinge. Mit dem Wissen ausgestattet, 
worauf man sitzt, schwingen auch die Verhältnisse 
eines Bezugssystems aus politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen mit.

* Das Café Moskau in der Berliner Karl-Marx-Alle 
(1961-1964, Architekt Josef Kaiser) war eines von 
sieben Nationalitätenrestaurants in der ehemaligen 
DDR. Der ursprünglich strenge Stil der Innenrein-
richtung musste der Renovierung von 1982 weichen. 
Nach der Wende ging das Café in den Besitz der 
Treuhandliegenschaftsgesellschaft TLG über und 
wurde nur noch sporadisch, als Veranstaltungs- und 
Messegebäude belebt. Seit 2007 gehört es dem In-
vestor Nicolas Berggruen und wird vom dem Pächter 
Ralf Regitz, in einem weitgehend original wiederher-
gestelltem Zustand, als Café weitergeführt.

Text: Silvia Ploner
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untiteleD anD unsaveD Document
(„while the fox is sleePing You have to Place the birD 

on Your chest“)
Heiko Pfreundt,  2010

Die Gebäude der Schuckerthöfe bilden nach außen einen Innenhof mit verschiedenen Zugängen zum Gebäude 
und zu einer Handwerkergarage. Die Türen werden regelmäßig von einem mobilen Wachdienst auf-und zuge-
schlossen, der mit seinem Wagen auf diesen Hof fährt. Es handelt sich hierbei um einen nicht notwendigen Vor-
gang, da das Gebäude leer steht und niemand die Eingänge, die täglich auf und zugeschlossen werden wirklich 
nutzt. Diese Arbeitsroutine an einem verlassen Ort, an dem nicht viel Betriebsamkeit herrscht hinterlässt jedoch 
Spuren. Besonders auffällig, wirkt auf dem dunklen Teerboden die Verteilung des Sandes.

Ich habe beschlossen dem Sand auf dem Boden eine Form zu geben. Diese sollte sich auf die Beziehung von 
Innen und Außen vor Ort beziehen. Innen befinden sich die 2800 qm Hallen in denen wir mit künstlerischen 
und kuratorischen Setzungen beschäftigt waren, draußen der routinierte Tagesablauf von Handwerkern und 
Wachdienst. 

Die leerstehenden Gebäudehallen wurden oft zu einer Falle von Vögeln, die durch ein offenes Fenster hineinge-
kommen waren, aber nicht mehr zurückfanden. Ich war während der Aufbauzeit damit beschäftigt kleine tote 
Vögel nach draußen zu tragen. Ich hatte zeitweise das kindliche Bedürfnis die Vögel einfach zu behalten, anstatt 
sie draußem ihrem weiteren Schicksal zu überlassen. Ich konnte mich jedoch mit der Vorstellung abfinden, das 
ein Fuchs aus dem naheliegenden Plänterwald, die Vögel als Beute mitnahm (obwohl es am Ende vielleicht Rat-
ten waren). Da ich diesen Fuchs nie gesehen habe, nahm ich an dass er in der Zeit schlief.
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Um die Situation im Innenhof zu einem Höhepunkt zu führen, beschloss ich den Sand auf dem Teerboden zu 
einer großen absurd wirkenden Handlungsanweisung zusammenzukehren. Es steht dort geschrieben :

„WHILE THE FOX IS SLEEPING YOU HAVE TO PLACE 
THE BIRD ON YOUR CHEST“

Die Nachricht war allen äußeren Verhältnissen während der 
Ausstellungszeit ausgesetzt. Die Schrift veränderte sich durch 
Regen und durch die Arbeitsroutine des Wachdienstes, der 
mit seinen Wagen darauf hielt. Mich interessierte es zu sehen 
wie sich die Verschriftlichung, die eigentlich für das Bewahren 
von Inhalten steht unter diesen Vorraussetzungen auflöste und 
was über die Dauer der Ausstellung mit diesem Textinhalt pas-
sieren würde.

Im Hof waren die Buchstaben einerseits zu erkennen, auf-
grund der Größe jedoch nicht lesbar. Wer neugierig war, die 
gesamte Botschaft zu erfassen, der musste in den ersten Stock 
der Ausstellung gehen und durch ein Fenster in den Innenhof 
sehen. Je mehr die Schrift den Witterungsverhältnissen aus-
gesetzt wurde, desto mehr musste man vom ersten Stock des 
Gebäudes aus lesen. Auf diese Weise wurde die Beziehung von 
Innen und Außerhalb der Ausstellung gestärkt.
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novae
Georg Parthen,  2010

Georg Parthen beschäftigt sich mit den Grenzen medialer Dokumentation. In der Arbeit „Novae“ erarbeitet er 
Fotografien, die besonders zeitgenössisch und zugleich kurzlebig wirken. 
Der bei Ganze / Teile präsentierte Auszug auf „Novae“ zeigt die Innenräume moderner Elektromärkte. 
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abstecher
Anna Tautfest,  2010

Rauminstallation mit Spiegeln

Spiegel im Inneren des Gebäudes und auf den umliegenden Dächern fangen Sonnenstrahlen auf und lenken sie 
in einen bestimmten Raum der Ausstellung. Hier werden die Strahlen von Motorradspiegeln umgelenkt und 
erzeugen Projektionen auf der gegenüberliegenden Wand. Sie tauchen für ein, zwei Minuten auf und verschwin-
den wieder.
Das Spiegelgebilde breitet sich von dem Zimmer auf das gegenüberliegende Dach aus, verbindet Innen und 
Außen. Die Punkte wandern den ganzen Tag über durch die Räume der Ausstellung, streifen kurz über andere 
Arbeiten den Lauf der Sonne nachzeichnend.
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self (black box)
Katrin Albrecht,  2010

Raum, mit schwarzer Dispersionsfarbe gestrichen. Blatt Papier. Raumgröße ca. 20 qm.

Schwarzer Raum, der durch einen Lichtpunkt zur Kamera obscura wird. Ein kleiner, heller Lichtpunk lockt den 
Besucher in den schwarzen Raum hinein. Auf dem Blatt Papier, das unterhalb des Lichtlochs liegt und als Projek-
tionsfläche dient, ist deutlich die Backstein-Architektur des Innenhofs zu erkennen. Zwischen den Gebäuden, 
die spiegelverkehrt abgebildet sind, ziehen die Wolken am Himmel vorbei. Man befindet sich im Innenraum ei-
ner Kamera. Black Box ist in der Psychologie eine Metapher für innerpsychische und kognitive Vorgänge. Nach 
dem Absturz eines Flugzeugs muss die Black Box gefunden werden, da sie die Informationen zur Erhellung des 
Vorfalls enthält.
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caPillarY
louie+jesse,  2010
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olD television #1 (skY)
Heiko Rintelen,  2010

2 Spiegel 46 x 184 cm und  41 x 161 cm, Holz, Farbe

Die Spiegel wurden jeweils so in einem Fenster positioniert, dass ein Betrachter, steht er 1-2m vor dem Spiegel, 
den Himmel und die darin vorüberziehenden Wolken beobachten kann. Eine Verbindung zwischen innen und 
Außenraum wird geschaffen. Das Bild, welches wir normalerweise vom Himmel und den vorüberziehenden 
Wolken haben wird um 90 Grad gekippt, mit einem Rahmen versehen und in ein Fenster gesetzt, von dem wir 
sonst den Blick zum Horizont gewohnt sind. 
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ohne titel
Kathrin Köster,  2010

Das Bild 230 x 270 cm
Ein zweiseitig geöffneter Raum eines entkernten Industriebaues
Gleichzeitig ein zweiseitig geschlossener Raum,
begrenzt durch Wand, Tür und Fenster
in ihrer jeweiligen Farbigkeit

Das Bild ist eine Verortung in diesem Raum. Das Interesse gilt den Momenten,in denen sich die Wahrnehmung 
der Bildräume und die der architektonischen Räume durchkreuzen.
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objekt 046, objekt 047, objekt 048
Florian Japp,  2010
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‚gentle giants‘
Manuela Barczewski,  2010

Laserprint, Dimensionen variabel
 
Die Arbeit 'Gentle Giants‘, 2010 ( 168 cm x 210 cm ) besteht aus einem großformatigen Schwarzweiß-Laserprint. 
Der Print ist mit Nylonfäden an der Decke befestigt und hängt mit einem ca.10 m großen Abstand zur Wand, 
mittig im Ausstellungsraum.
Abgebildet ist ein weißer Bugatti Veyron auf schwarzem Hintergrund. Die fotografische Bildvorlage ist der On-
line-Bildersuchmaschine 'Google-Image-Search‘ entnommen.
Der Print wurde zusätzlich manuell bearbeitet: dem abgebildeten Supersportwagen wird der Motor mit einem 
Schnitt durch das Papier entnommen.
Der Blick des Betrachters wird von der bedruckten Bildoberfläche auf die 'Leerstelle‘ gelenkt, die einen kleinen 
Bereich des Ausstellungsraums frei gibt.
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Video,  2:20 Minuten

Die Videoarbeit besteht aus sechs unterschiedlichen Kameraeinstellungen, die mich beim Fotografieren von 
verschiedenen Motiven zeigen. Der fotografierte Gegenstand befindet sich fast immer außerhalb des Bildaus-
schnitts und ist somit für den Betrachter nicht sichtbar. Die vor jeder Einstellung eingeblendeten Titel benennen 
den nicht sichtbaren fotografierten Gegenstand.

aufnahmen ii
Sara Pfrommer,  2010
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olD television #2 (sun & tree)
Heiko Rintelen,  2010
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Videoloop 2:00 Minuten, Dekomolton

Der Lichtwurf durch ein Fenster, mit dem Schatten 
von einem Baum, der sich langsam im Wind bewegt, 
wurde aufgenommen. Anschliessend wurde das 
Fenster mit einem halbdurchlässigen Vorhang ver-
hangen und die Aufnahme in einem 2 Minuten Loop 
an der gleichen Stelle projiziert. Die Helligkeit des 
Beamers ist so eingestellt, das bei durchschnittlichem 
Tageslicht die Illusion entsteht, dass das Licht an der 
Wand durch den Vorhang scheint. Die BetrachterIn-
nen werden allerdings irritiert, wenn sie entdecken, 
dass das Sonnenlicht aus einer anderen Richtung 
kommt oder der Himmel draußen grau ist. Bei Däm-
merung und Dunkelheit ist die Illusion aufgehoben 
und die Projektion scheint wie eine Erinnerung an 
das vergangene Licht vom Tag.
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shot 
Sara Pfrommer,  2009 



Video, Dauer: 3 min, Loop 

Die Videoarbeit Shot geht der Frage nach, was während des Aufleuchtens eines Fotoblitzes geschieht. Um das 
herauszufinden, habe ich in einem völlig dunklen Raum mit einer Videokamera eine Aufnahme von mir gemacht 
während ich mit einem Blitzlicht fotografiert werde. Durch eine extrem verlangsamte Wiedergabe des so erzeug-
ten Videomaterials konnte ich den Moment des Blitzens untersuchen. Ich entdeckte eine kurze Dämmerung, 
während der eine schemenhafte G estalt auftaucht und wieder verschwindet. Durch die Verlangsamung wurden 
auch die aufgenommenen Geräusche verfremdet: Das Piepen des Zeitauslöser der Fotokamera klang jetzt wie 
ein tiefer Gong in einem weiten Raum und das Geräusch des Blitzes wurde zu einem Donnergrollen
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rgQgr
Sven Lison,  2010
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Sven Lison arbeitet an der Herstellung von Erschei-
nungen. Ihn interessiert der Moment, an dem etwas 
als Bild sichtbar wird. Wenn eine Verunsicherung 
entsteht, weil das Abgebildete nicht mehr aussieht 
wie das, was es bezeichnet, sondern anfängt, uns da-
ran zu erinneren. In seinen Arbeiten sucht er eine re-
duzierte Klarheit, radiert, modifiziert, ergänzt, arbei-
tet um. Ausgangspunkt ist der Erfahrungshorizont, 
vor dem wir Bilder betrachten: die Geschichte des 
Sehens und vielleicht eine Bildhaftigkeit in den Din-
gen selbst. Die Arbeiten bedienen sich dabei aus ei-
nem unerschöpflichen Pool von Bild-Erinnerungen, 
die aus unserer persönlichen wie gesellschaftlichen 
Erfahrung, aus Fotografien, Filmen oder der Kunst 
selbst in unser Bewußtsein treten und Verknüpfun-
gen entstehen lassen. Immer wird die Frage neu for-
muliert, ob das Naheliegendste nicht eigentlich das 
Verborgendste ist und der Versuch unternommen, 
auf bildnerischer Ebene eine visuelle Kraft frei zu 
setzen und ein Arbeiten zu schaffen, die mit dem, 
was wir Welt nennen, nichts und doch alles gemein 
haben.
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Parts anD Pixels
Marte Kiessling,  2010

Mehrteilige Videoinstallation.

Basierend auf 8112 Einzelzeichnungen, wird die Installation je nach Ausstellungssituation dem umgebenden 
Raum angeglichen. Der umgebenden Raum taucht, scheinbar real, auf der Projektion wieder auf, die Figuren 
tanzen, wie ferngesteuert, mal rhytmisch, mal durcheinander, durch den Illusionsraum. Begleitet werden die 
Figuren dabei von einer Stereosoundspur, die den jeweiligen Raum in einen monotonen und leicht mystischen
Klang hüllt. Eine weitere Variante der Videoarbeit zeigt die Figur in einem surrealen Raum, in welchem sich alles 
scheinbar von selbst bewegt, sozusagen von Geisterhand.

Seite 84



Seite 85



frühstück bei hagia sofia
Lina Faller, 2006

„bitte nicht berühren“
Marcel Mieth, Museumsschild, Braille-Schrift ,2010
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frühstück bei hagia sofia
Lina Faller, 2006

„bitte nicht berühren“
Marcel Mieth, Museumsschild, Braille-Schrift, 2010
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glorY hole
Felix Meyer, 2010

vertikaleo3
Heiko Rintelen, 2008

Seite 88



Das entkernte Gebäude weist in allen Räumen Löcher in Böden 
und Decken auf, die sich durchs ganze Haus ziehen. Entstanden 
durch entfernte Leitungen, bieten sie nun eine Durchlässigkeit 
und Verbindung zwischen den Stockwerken. Die Leerstelle im 
Gebäude wird in der Arbeit „Fall(e)“ thematisiert: es fällt ein 
Tropfen vom obersten Geschoss durch den Ausstellungsraum, 
wo er in  einer Schüssel aufgefangen wird. Der Fall des Tropfens 
wird einzig wahrnehmbar durch Geräusche, die er verursacht. 
Im darüberliegenden Stockwerk streift er ein Blech, in der Aus-
stellungsetage landet er mit einem „Platsch“ in der Schüssel. Auf 
dem Boden zeichnet sich eine Spur im Staub ab, die durch die 
aufkommenden Spritzer stetig verändert und vergrössert wird. 
Die Nicht-Sichtbarkeit des eigentlichen Tropfens erhält so eine 
neue Präsenz und verweist auf ehemalige Nutzungen im Gebäu-
de.
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fall(e)!
Anna Tautfest, 2010
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Das leer stehende, vormals industriell genutzte, Gebäude 
der Schuckert Höfe in Berlin weist großflächige Räume 
und Hallen auf. Sie sind durchzogen von einer tragenden 
Säulenstruktur, die aufgrund mangelnder Instandhaltung 
häufig bereits ihrer dekorativen Oberfläche beraubt ist. 
Die Stahlträgerstruktur kommt zum Vorschein und macht 
deutlich, dass die massiv gemauert wirkende Struktur im 
Gebäude bloße Oberfläche ist. Die Arbeit „Säule“ befin-
det sich in der 500qm großen Säulenhalle und stellt eine 
akribisch re-konstruierte Säule zwischen den maroden 
Säulen dar. Sie fällt in ihrer wiederhergestellten ursprüng-
lichen Form auf den ersten Blick nicht ins Auge und irri-
tiert den aufmerksamen Betrachter erst bei genauerem 
Hinsehen. Das Einfügen dieses perfekt intakten Elements 
in die brach liegenden Räume erzeugt einen leisen Wider-
hall des ehemaligen Erscheinungsbilds der Halle.

säule
Anna Tautfest, Markus Hüppauf, 2010





veranstaltungen
während der Ausstellung
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Samstag 17. Juli, 12 Uhr
Vernisage mit Auftritt von Annie Bonny and the hinking sinking Ladys

23. Juli. 19 Uhr
Performance Haunting 23

Part of the installation „I think I have lost you“

25. Juli, 17 h
 Kinderführung

29. Juli, 20 Uhr
Brotzeit #1

30. Juli, 20 Uhr
Brotzeit #2

Donnerstag 5. August, 20:30 Uhr
Tanzperformance by three houses: „Which part of you is me?“ 

Samstag den 7.August, 20:30 Uhr
Sven Åke Johansson : „WePA“

Der Performer und diesjährige Biennale Teilnehmer zeigt live seine Improvisation „WePa - ein 
Solostück für Kartonagen“. 

Sonntag 8. August 19 Uhr
Finisage mit Brotzeit spezial

ganze
/ teile
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künstler
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Almut von Pusch 
www.almutvonpusch.de

–
Anna Tautfest

annatau@web.de 
–

Claude Draude
www.claudedraude.com

–
Felix Meyer  

www.felixmeyer.info
–

 Florian Japp  
www.florianjapp.de

–
Georg Parthen  

www.georgparthen.de
–

Gerit Koglin 
www.geritkoglin.de

–
Gisela Beck 

www.kwadrat-berlin.com/gisela_beck.html
–

Heiko Pfreundt
heiko.pfreundt@googlemail.com 

–
Heiko Rintelen 

www.heikorintelen.de
–

Kathrin Köster  
kathrinkoester.sights.de

–
Katharina Nawarotzky
knawarotzky@gmx.de 

–
Katrin Albrecht 

–
Knut Klaßen 

www.gintersdorferklassen.org
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–
Lina Faller

www.fmsw.net
–

Louie + Jesse
www.newworknetwork.org.uk/louie+jesse

–
Manuela Barczewski 

www.manuelabarczewski.com
–

Marcel Mieth
–

Markus Hüppauf
–

Marte Kiessling
www.martemarte.de

–
Nicolas Wollnik 

www.nicolaswollnik.de
–

Patrick Presch 
www.patrickpresch.de

–
Sara Pfrommer

www.klassebrandmeier.de/popup/pfrommer.html
–

Sven Lison 
www.svenlison.de

–
Valentin Hertweck 

www.gitteweisegallery.com/hertweck/
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