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Dear friends of Haus der Kunst,

The Haus der Kunst ranks among the internationally acclaimed exhibition venues 
for contemporary art. Being part of an institution without a permanent collection 
of its own, you are in a wonderful situation as Artistic Director – you are able 
to conceive exhibitions independently, to focus on the latest sociopolitical and 
artistic-programmatic developments of the international art scene, while at the 
same time putting forgotten positions into the spotlight. Be it on your own or 
with other institutions here in Munich. 

In times of decreasing funds, however, it is only possible to realize such endeavors 
with generous sponsors. The FREUNDE HAUS DER KUNST have been supporting 
this institution in an exemplary manner for decades. The proceeds from the benefit 
gala, which has been organized for this purpose since several years, will this time be 
used for the large Joan Jonas exhibition in the fall.

It is an exhibition that is special in every regard – not only because the US artist 
is probably the most important pioneer in media and performance art, but this 
exhibition was supposed to be shown at Haus der Kunst in 2018, then cancelled 
for financial reasons.

I would like to thank all of you who are helping to make this important exhibtion 
possible by purchasing high-quality artworks at this auction.

Many thanks to the FREUNDE for their tremendous effort in bringing together 
such a large number of wonderful works by contemporary artists and organizing 
this great event celebrating the importance of art.

Andrea Lissoni
Artistic Director Haus der Kunst

Liebe Freundinnen und Freunde des Haus der Kunst,

das Haus der Kunst zählt zu den international renommierten Ausstellungshäusern 
für zeitgenössische Kunst. Als Haus ohne eigene Sammlung ist man als künstlerischer 
Direktor in der wunderbaren Situation, unabhängig von einem vorhandenen Werkbestand 
eigene Ausstellungen zu konzipieren bzw. Ausstellungen in Kooperation hier in München 
zu zeigen. Dabei kann man die neuesten gesellschaftspolitischen und künstlerisch-pro-
grammatischen Entwicklungen der internationalen Kunstszene zum Thema machen, 
aber auch vergessene Positionen in den Fokus stellen. 

Solche Ausstellungen zu realisieren ist in Zeiten schrumpfender Mittel allerdings 
nur möglich mit großzügigen Förderern. Die FREUNDE HAUS DER KUNST begleiten 
das Haus seit Jahrzehnten in vorbildlicher Weise. Die Erlöse aus der Benefiz-Gala, 
die seit einigen Jahren dafür veranstaltet wird, fließen diesmal in die große Joan 
Jonas Ausstellung, die für den Herbst geplant ist.

Es ist eine Ausstellung, die in jeder Hinsicht besonders ist. Nicht nur, weil es 
sich bei der US-Künstlerin um die wohl wichtigste Pionierin in der Medien- und 
Performance-Kunst handelt, sondern auch, weil diese Ausstellung bereits 2018 
im Haus der Kunst gezeigt werden sollte, dann aber aus finanziellen Gründen 
abgesagt wurde. 

Ich danke Ihnen allen, die bei der Auktion durch den Erwerb von hochkarätigen 
Kunstwerken mithelfen, diese so wichtige Ausstellung zu realisieren. 

Den FREUNDEN sei Dank für ihren enormen Einsatz, eine so große Anzahl an 
wunderbaren Arbeiten zeitgenössischer Künstler*innen zusammengetragen zu 
haben und dieses großartige Fest zu organisieren, mit der wir die Bedeutung 
der Kunst feiern.

Andrea Lissoni
Künstlerischer Direktor Haus der Kunst
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Dear FREUNDE HAUS DER KUNST,
dear sponsors, dear guests,

for many of us, the last few years were and are probably the most challenging we can 
remember. As the pandemic slowly comes to an end, a war broke out in Eastern Europe 
that no one could have imagined in the 21st century. Our Artistic Director Andrea Lissoni 
and his curatorial team reacted wisely and quickly: with the highly acclaimed exhibi-
tion „Ein Brief von der Front - a letter from the front“, they send a clear signal of Haus 
der Kunst‘s unreserved solidarity with the people of Ukraine.

It is curatorial gestures such as these that convey an artistic approach that does not 
locate the program of this exhibition venue in elitist ivory towers, but rather positions 
itself in the midst of society and reflects upon it. Supporting this work is a fundamen-
tal objective of the FREUNDE HAUS DER KUNST, and one to which we are passio-
nately committed. Above all, this requires additional funding beyond state subsidies 
so that the curatorial team can realize an innovate artistic program, for which the 
institution is known both locally and in the international art world.

Our benefit auction is the most important source for this, along with the contribu-
tions and generous donations of our members. This catalog is intended to motivate 
you to support the FREUNDE HAUS DER KUNST by participating in the auction. Only 
in this way can we in turn support the Haus der Kunst!

At this point, a huge thank you to all consigning artists, galleries and collectors for the 
fantastic artworks and event lots that you have entrusted to us.

In coordination with Andrea Lissoni, the proceeds of this year‘s benefit auction will be donated to 
the major retrospective of the US artist Joan Jonas – pioneer of media and performance art.

The Board of Directors, Board of Trustees, Festival Committee and Auction Team wishes 
to do everything possible to make the auction a success. We therefore cordially invite 
you to attend the big summer gala on July 27th on the wonderful terrace of the Haus 
der Kunst and to participate actively in the auction, or to place your bid in writing or by 
telephone.

We look forward to seeing you there!

Sincerely,
The Auction Team FREUNDE HAUS DER KUNST

Liebe FREUNDE HAUS DER KUNST,
liebe Förderer, liebe Gäste,

für viele von uns waren und sind die letzten Jahre wohl die herausforderndsten, an die wir uns 
erinnern können. Kaum geht die Pandemie langsam zu Ende, bricht im Osten Europas ein Krieg 
aus, wie ihn sich keiner im 21. Jahrhundert vorstellen konnte. Unser künstlerischer Direktor 
Andrea Lissoni und sein kuratorisches Team reagierten klug und schnell: Mit der viel beach-
teten Ausstellung „Ein Brief von der Front - a letter from the front“ setzten sie ein klares Zei-
chen der uneingeschränkten Solidarität des Haus der Kunst mit den Menschen in der Ukraine.

Solche kuratorischen Gesten sind es, die eine künstlerische Haltung deutlich machen, welche die 
Programmatik dieses international renommierten Ausstellungshauses nicht in elitären Elfen-
beintürmen verortet, sondern sich mitten in der Gesellschaft positioniert und diese reflektiert. 
Diese Arbeit zu unterstützen, ist den FREUNDEN HAUS DER KUNST ein elementares Anliegen, 
für das wir uns mit großer Leidenschaft engagieren. Dafür bedarf es vor allem zusätzliche 
Finanzmittel jenseits der staatlichen Förderungen, damit das kuratorische Team ein künst-
lerisches Programm am Puls der Zeit realisieren kann, wofür das Haus in der regionalen sowie 
internationalen Kunstwelt bekannt ist.

Unsere Benefiz-Auktion ist neben den Beiträgen und großzügigen Spenden unserer Mit-
glieder hierbei die wichtigste Quelle für dieses Anliegen. Der vorliegende Katalog soll Sie 
motivieren, mit einer Teilnahme an der Auktion die FREUNDE HAUS DER KUNST zu unter-
stützen. Nur so können wir wiederum das Haus der Kunst unterstützen!

An dieser Stelle ein riesengroßer Dank an alle einliefernden Künstler*innen, Galerien und Samm-
ler*innen für die fantastischen Kunstwerke bzw. Event-Lose, die uns übergeben wurden.

In Abstimmung mit Andrea Lissoni sollen die Erlöse der diesjährigen Benefiz-Auktion der 
großen Retrospektive der US-Künstlerin Joan Jonas, Pionierin der Medien- und Performance-
Kunst, zugute kommen. 

Vorstand, Kuratorium, Fest-Komitee und Auktions-Team möchten alles tun, um die Auktion zu 
einem Erfolg zu machen. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, am 27. Juli bei der großen Sommer-
Gala auf der wunderbaren Terrasse des Haus der Kunst live dabei zu sein und bei der Auktion 
tatkräftig mitzusteigern oder Ihr Gebot schriftlich bzw. telefonisch abzugeben.

Wir freuen uns auf Sie!
Allerherzlichst,
Das Auktions-Team FREUNDE HAUS DER KUNST
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PREVIEW OF THE LOTS
Location
Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, 80538 Munich
Seminar Room on the 1st floor
(after the ticket counters left to the staircase at the end of the corridor)

Opening evening to view the auction lots
Thu, July 14, 7 pm

Visits in combination with guided tours
Fri, July 15, 6.30 pm
Sat, July 16, 11 am
Wed, July 20, 6.30 pm
Thu, July 21, 6 pm | 8 pm
Fri, July 22, 6.30 pm
Sat, July 23, 11 am
Other dates by appointment

Registration at:
E-mail: mail@freunde-hausderkunst.de
Tel. +49 89 222654

Digital tour: 
www.freunde-hausderkunst.de/benefiz-gala/amid-summer-night-2022

VORBESICHTIGUNG DER LOSE
Ort
Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, 80538 München
Seminarraum im 1. Stock
(nach den Kassen links zum Treppenhaus am Ende des Gangs)

Eröffnungsabend zur Besichtigung der Auktionslose
Do, 14. Juli, 19 Uhr

Besichtigung im Rahmen von Führungsterminen
Fr, 15. Juli, 18.30 Uhr
Sa, 16. Juli, 11 Uhr
Mi, 20. Juli, 18.30 Uhr
Do, 21. Juli, 18 | 20 Uhr
Fr, 22. Juli, 18.30 Uhr
Sa, 23. Juli, 11 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Anmeldung unter:
E-Mail: mail@freunde-hausderkunst.de
Tel. +49 89 222654

Digitale Führung unter: 
www.freunde-hausderkunst.de/benefiz-gala/amid-summer-night-2022

FINANCIALS
No surcharges will be charged for the benefit auction. The sales tax or import sales 
tax due in Germany is already included in the hammer price. 50% of the auction pro-
ceeds will be donated to the artistic program of Haus der Kunst, the other half will be 
distributed to the consigning artists and galleries. 

After the auction, buyers will receive an invoice for the auctioned artworks. We ask 
for payment by Monday, August 29, 2022. We would be very grateful if a pick-up date 
can be arranged in September promptly after payment.

Please note that the insurance coverage expires with the collection of the artworks.

FINANZIELLES
Für die Benefiz-Auktion werden keine Aufgelder erhoben. Die in Deutschland anfallende 
Umsatzsteuer bzw. Einfuhrumsatzsteuer ist bereits im Zuschlagspreis enthalten. 50 % 
der Versteigerungserlöse kommen dem künstlerischen Programm des Haus der Kunst 
zugute, die andere Hälfte wird an die einliefernden Künstler*innen und Galerien aus-
geschüttet. 

Nach der Auktion erhalten die Käufer*innen für die ersteigerten Kunstwerke eine 
Rechnung. Wir bitten um Bezahlung bis Montag, den 29. August 2022. Wir wären sehr 
dankbar, wenn nach der Zahlung zeitnah ein Abholtermin im September vereinbart wird.

Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz mit der Abholung der Kunstwerke 
erlischt.

Open all day:
Sun, July 24, from 12 - 8 pm
Mon, July 25, from 12 - 8 pm
Wed, July 27, from 12 - 8 pm

ganztägig geöffnet:
So, 24. Juli, von 12-20 Uhr 
Mo, 25. Juli, von 12-20 Uhr 
Mi, 27. Juli, von 12-20 Uhr 
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LIVE AUCTION
The live auction on July 27 will be led by Christie‘s auctioneer Prof. Dirk Boll, Deputy 
Chairman of 20th and 21st century art.

You may bid in person or by proxy in the room. Please bring an official photo ID to the 
auction. 

If you are unable to be present on the evening of the auction, you have the option of 
registering as a telephone bidder or leaving a written bid. Please include a copy of the 
front and back of your ID card with your bid. You will receive confirmation from the 
auction team upon completion of registration.

TELEPHONE BID
Please register the day before the auction at the latest via Bianca Fazio, Christie‘s 
Munich: 
Tel +49 89 24209680  |  Fax +49 89 24209688  |  HdK@christies.com 

On the evening of the auction, you will be called shortly before the artworks you wish 
to bid on are offered. Please make sure that you can be reached at the telephone 
numbers you provide.

WRITTEN BID
You can submit your written bid digitally via the auction platform www.christies-
freunde-hausderkunst.com or use the bid form stored there. The platform will be ac-
cessible online from July 6. Your written maximum bid will only be used to the extent 
absolutely necessary for the auction process. 

SILENT AUCTION
In addition to the LIVE AUCTION, a SILENT AUCTION will also take place. Here you can 
bid on selected artworks in writing throughout the evening by entering your bids in 
the bid forms provided at the Silent Auction counter. The SILENT AUCTION will end at 
midnight on the same evening.

LIVE AUCTION
Die Live Auction am 27. Juli wird vom Christie’s Auktionator Prof. Dirk Boll, Vorstand 
für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, geleitet. 

Sie können persönlich oder über eine/n Bevollmächtigte/n im Saal mitbieten. Bitte 
bringen Sie zur Auktion einen amtlichen Lichtbildausweis mit. 

Sollten Sie am Abend der Auktion nicht anwesend sein können, haben Sie die Mög-
lichkeit, sich als Telefonbieter*in zu registrieren oder ein schriftliches Gebot zu hinter-
lassen. Bitte fügen Sie Ihrem Gebot eine Kopie von Vorder- und Rückseite Ihres Per-
sonalausweises bei. Sie erhalten nach Abschluss der Registrierung eine Bestätigung 
des Auktionsteams.

TELEFONISCH BIETEN
Bitte melden Sie sich spätestens am Vortag der Auktion über Bianca Fazio, Christie’s 
München, an: 
Tel +49 89 24209680  |  Fax +49 89 24209688  |  HdK@christies.com

Am Auktionsabend werden Sie kurz vor Aufruf der Kunstwerke, auf die Sie bieten 
wollen, angerufen. Bitte achten Sie darauf, unter den von Ihnen genannten Telefon-
nummern erreichbar zu sein. 

SCHRIFTLICH BIETEN
Sie können Ihr schriftliches Gebot über die Auktionsplattform www.christies-freunde-
hausderkunst.com digital einreichen oder das dort hinterlegte Gebotsformular nutzen. 
Die Plattform wird ab dem 6. Juli online zugänglich sein. Ihr schriftliches Maximalgebot 
wird nur so weit in Anspruch genommen, wie es der Auktionsverlauf unbedingt erfordert. 

SILENT AUCTION
Neben der LIVE AUCTION findet ebenfalls eine SILENT AUCTION statt. Hier können 
Sie auf ausgewählte Kunstwerke während des gesamten Abends schriftlich bieten, 
indem Sie Ihre Gebote in die vorgesehenen Gebotsformulare am Silent Auction Tresen 
eintragen. Die SILENT AUCTION endet am selben Abend um Mitternacht.

If you have any questions about the auction, please contact Amelie Seeliger, 
FREUNDE HAUS DER KUNST: 
+49 89 222654  |  amelie.seeliger@freunde-hausderkunst.de

Bei Fragen zum Ablauf der Auktion wenden Sie sich bitte an Amelie Seeliger, 
FREUNDE HAUS DER KUNST: 
+49 89 222654  |  amelie.seeliger@freunde-hausderkunst.de 
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Monika Baer 
Michael Beutler
Leda Bourgogne | Marcus Steinweg 
Heidi Bucher
Tony Cokes
Ayşe Erkmen
Marina Faust 
Kendell Geers
Susi Gelb
Albert Hien
Maryam Hoseini
Anne Imhof
Lou Jaworski
Isa Melsheimer
Gerold Miller
Oscar Murillo
Fujiko Nakaya
Carsten Nicolai
Hans Op de Beeck
Arnulf Rainer
Emmanuel Seitz
Jeremy Shaw
Dominik Sittig
Gabriele Stötzer
Thomas Struth
Anna Vogel
Maxim Wakultschik
Franz Erhard Walther 
Ben Willikens
Bernd Zimmer

Kinderkunsthaus
Mailand mit Andrea Lissoni
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Talbot Runhof
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Beeinflusst auch von ihrem Vater, dem Experimentalphysiker Nakaya Ukichirō, 
beschäftigte sich die japanische Künstlerin Fujiko Nakaya früh mit ökologischen 
Fragen. In ihrer künstlerischen Praxis befasste sie sich mit Wasser und Luft – ange-
sichts der Klimakrise haben diese Elemente eine zusätzliche Bedeutung gewonnen. 
Fujiko Nakaya erlangte internationales Renommee für ihre immersiven Nebelkunst-
werke, die sich über die traditionellen Konventionen der Bildhauerei hinwegsetzen, 
indem sie temporäre, grenzenlose Transformationen erzeugen, die das Publikum 
mit einbeziehen und der Atmosphäre Gestalt verleihen. Die Arbeit „Fog Geyser“ 
zeigt Skizzen für eine Installation mit Nebelskulpturen für die Singapore Biennale 
2008. Sie gehört zu einer Edition mit 15 Auflagen, wovon auch eine in der aktuellen 
Ausstellung „Fujiko Nakaya. Nebel Leben“ im Haus der Kunst zu sehen ist.

AUSSTELLUNGEN | Tate Modern, Lon-
don, 2017; Glass House, New Canaan, 
USA, 2014; Singapur Biennale, 2008; 
Valencia Biennale, 2001; Guggenheim 
Museum Bilbao, 1998; Parc de la Vil-
lette, Paris 1989; Sydney Biennale, 1976; 
11. Biennale in Tokio, 1974; Pepsi Pavilion, 
Osaka Expo, 1970.

MEHR | Im April 2022 erhielt Fujiko Na-
kaya mit der Ausstellung im Haus der 
Kunst ihre erste Retrospektive außerhalb 
Japans, wofür eigens zwei neue Instal-
lationen entstanden sind. Diese exzep-
tionelle Ausstellung zählt bereits jetzt zu 
den erfolgreichsten Ausstellungen in der 
Geschichte des Hauses.

Influenced by her father, the experimental physicist Nakaya Ukichirō, the Japanese 
artist Fujiko Nakaya became involved with ecological issues very early on. In her artis-
tic practice, she always dealt with water and air – elements that have gained addi-
tional importance in light of the climate crisis. Fujiko Nakaya achieved international 
recognition for her immersive fog artworks, which defied traditional conventions of 
sculpture by creating temporary, boundless transformations that engaged the audi-
ence and gave shape to the atmosphere. The work “Fog Geyser” shows sketches for 
an installation of fog sculptures at the Singapore Biennale 2008. It is part of an edi-
tion of 15, one of which was included in the exhibition “Fujiko Nakaya. Nebel Leben” 
at the Haus der Kunst.

EXHIBITIONS | Tate Modern, London, 
2017; Glass House, New Canaan, USA, 
2014; Singapur Biennale, 2008; Valencia 
Biennale, 2001; Guggenheim Museum 
Bilbao, 1998; Parc de la Villette, Paris 
1989; Sydney Biennale, 1976; 11. Bien-
nale in Tokyo, 1974; Pepsi Pavilion, Osa-
ka Expo, 1970.

MORE | In April 2022, Fujiko Nakaya re-
ceived her first retrospective outside of 
Japan with the current exhibition at Haus 
der Kunst, for which two new installations 
were created especially. This exceptional 
exhibition has already become one of the 
most successful exhibitions in the history 
of the museum. 

1

FUJIKO NAKAYA
*1933, lebt und arbeitet in Tokio, Japan | lives and works in Tokyo, Japan 

Zeichnung für | Drawing for
 „Fog Geyser | Fog Sculpture #48694“, 2008

Inkjet Print
22 x 30 cm  |  8.6 x 11.8 in

Ed. 9 / 15

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
3.000 €

Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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Ruppig und lakonisch zugleich – für Emmanuel Seitz stehen in seiner künstle- 
rischen Praxis Emotionen nicht im Vordergrund, sondern es geht um das Gelingen, 
um das gelungene Bild als Ergebnis. Es ist die Beschäftigung mit den grundle-
genden Themen der Malerei, die Seitz kontinuierlich in seinen Arbeiten verfolgt. 
Seine Werke werfen elementare Fragen nach den Beziehungen zwischen Farbe, 
Form und Raum auf. Obwohl viele seiner Gemälde in ihrem Ausdruck einfach und 
monochrom sind, handelt es sich seiner Meinung nach nicht um Farbfeldmalerei. 
Er sieht sie eher als Studien über die Synergie zwischen Form und Räumlichkeit. 
Der Künstler mischt seine Pigmente, um das Spektrum der Farbtöne zu erweitern, 
die ihm zur Verfügung stehen, um die Essenz der Form mit maximaler Intensität 
hervorzuheben.

AUSSTELLUNGEN | Oldenburger Kunst- 
verein, 2021; Deutsche Bundesbank, 
Frankfurt am Main, 2016; Städtische 
Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, 
München, 2013; Museum Villa Stuck, 
München, 2012; Art Center, Los Angeles, 
2011; Kestnergesellschaft, Hannover 2008.

MEHR | Emmanuel Seitz studierte bis 
2002 an der Akademie der Bildenden 
Künste in München und war Meister-
schüler bei Prof. Günther Förg. 

Rough and laconic at the same time – for Emmanuel Seitz emotions are not in 
the focus of his artistic practice, but rather it is about success, about the accom-
plished picture as a result. It is the preoccupation with the fundamental themes 
of painting that Seitz continuously pursues in his works. They raise elementary 
questions about the relationships between color, form, and space. Although many 
of his paintings are simple and monochromatic in their expression, he does not 
consider them to be color field paintings. Rather, he sees them as studies of the 
synergy between form and spatiality. The artist mixes his pigments to expand the 
range of hues available to him to bring out the essence of form with maximum 
intensity.

EXHIBITIONS | Oldenburger Kunstverein, 
2021; Deutsche Bundesbank, Frankfurt 
am Main, 2016; Städtische Galerie im 
Lenbachhaus und Kunstbau, Munich, 
2013; Museum Villa Stuck, Munich, 
2012; Art Center, Los Angeles, 2011; 
Kestnergesellschaft, Hannover, 2008.

MORE | Emmanuel Seitz studied at 
the Akademie der Bildenden Künste in 
Munich until 2002 and was a master 
student of Prof. Günther Förg.

2

EMMANUEL SEITZ 
*1973, lebt und arbeitet in München  |  lives and works in Munich

Untitled, 2020 
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas 

120 x 180 x 4,5 cm  |  47.2 x 70.8 x 1.7 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
14.875 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Christine Mayer
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Oftmals beziehen sich Ayşe Erkmens Werke auf örtliche Gegebenheiten, in die sie 
strukturell, inhaltlich oder formal eingreift, um Themen wie Identität, Geschichte, 
Selbstbestimmung und politische Kontrolle zu verarbeiten. Ihre architektonischen, 
sprachlichen oder auch akustischen Interventionen verorten dabei das scheinbar 
Vorgegebene neu. Der kleine Hügel „turquoise“ gehört zur Skulpturenserie „not the 
color it is“. Mittels Farbpigmenten werden die Bronzeskulpturen patiniert und nach 
dem Prozess entstehen individuelle Farbtöne, deren Ergebnisse bis zum Ende un-
klar bleiben und so auch nicht wiederholbar sind. Die Serie beschäftigt sich mit der 
Darstellung eines negativen Raums. Die Formen bilden eine Topologie dessen, was 
vormals eine Leere war und machen dadurch eine Abwesenheit anwesend.

AUSSTELLUNGEN | Arter Museum, Is-
tanbul, 2019; Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst, Gent, 2015; Hamburger 
Bahnhof, Berlin, 2008; Sculpture Center 
New York, 2005; Projekte in Münster, 
1997 u. 2017. Vertreten in öffentlichen u. 
privaten Sammlungen: Kunstmuseum 
Basel, Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen, Museum in Progress Wien u.v.m.

MEHR | Der internationale Durchbruch 
gelang Ayşe Erkmen in den 1990er 
Jahren als Stipendiatin des DAAD in 
Berlin und durch ihre Teilnahme an der 
ersten Biennale in Istanbul. 2011 vertrat 
Ayşe Erkmen die Türkei auf der 54. Biennale 
in Venedig. Sie wurde mehrfach ausge- 
zeichnet, 2021 mit dem Ernst-Franz-
Vogelmann-Preis.

Ayşe Erkmen’s works often refer to existing local conditions, into which she intervenes 
structurally, thematically, or formally to process themes such as identity, history, 
self-determination, and political control. Her architectural, linguistic, or even acous-
tic interventions in doing so re-locate the seemingly given. The small hill “turquoise” 
is part of the sculpture series “not the color it is”. By using painted color pigments, 
the bronze sculptures are patinated and individual color tones are created after the 
process, the results of which remain in uncertainty and are not repeatable. The series 
deals with the representation of negative space. The shapes, which resemble hills, 
form a topology of what was formerly a void, thereby making an absence present.

EXHIBITIONS | Arter Museum, Istanbul, 
2019; Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst, Ghent, 2015; Hamburger Bahn-
hof, Berlin, 2008; Sculpture Center New 
York, 2005; Projects in Münster, 1997, 
2017. Represented in public and pri-
vate collections: Kunstmuseum Basel, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Museum in Progress Vienna etc.

MORE | Ayşe Erkmen achieved her in-
ternational breakthrough in the 1990s 
as a DAAD scholarship holder in Berlin 
and through her participation in the 
first Istanbul Biennale. In 2011, Ayşe 
Erkmen represented Turkey at the 54th 
Venice Biennale. She has received sev-
eral awards, including the Ernst Franz 
Vogelmann Prize in 2021.

3

AYŞE ERKMEN 
*1949, lebt und arbeitet in Berlin und Istanbul 

lives and works in Berlin and Istanbul

turquoise/not the color it is, 2015 
Bronze, Patina | bronze, patina 

30 x 20 x 10 cm  |  11.8 x 7.8 x 4 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
10.400 €

Eingeliefert von | contributed by Galerie Barbara Weiss 
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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„Poetic Justice 4165“ entstammt einer Serie, die die Nähe von Schönheit und Schreck-
en, Realität und Fiktion erkundet. Kendell Geers widmet sich diesen Themen in 
seinem vielschichtigen Werk, welches auch mit seinen eigenen Apartheids- 
und Exilerfahrungen verbunden ist. Kennzeichen ist dabei ein hintergründiger, 
schwarzer Humor, der sich subtil in Wortspielen manifestiert und den Arbeiten eine 
eigentümliche Doppeldeutigkeit verleiht. Bei „Poetic Justice 4165“ geschieht dies 
durch den Satz HERE LIES TRUTH. Rätselhaft und faszinierend zugleich eröffnet er 
mehrere Deutungsmöglichkeiten: Ob das Kunstwerk die Wahrheit birgt oder der 
Satz nicht doch eher als Grabaufschrift zu deuten ist, die vom Tod der Wahrheit 
kündet, bleibt letztlich dem Betrachter überlassen.

AUSSTELLUNGEN | Zeitz MOCCA, Kap-
stadt, 2017; Museo Reina Sofia, Madrid, 
2014; Haus der Kunst, München, 2013; 
Guggenheim Museum, New York, 2010; 
Biennale di Venezia, 2007 u. 2017; docu-
menta, Kassel 2002 u. 2017. Vertreten in 
privaten u. öffentlichen Sammlungen, 
u.a.: Centre Pompidou, Paris; Chicago 
Art Institute u. Konsthall, Stockholm.

MEHR | Kendell Geers ist ein südafrikan-
ischer Konzeptkünstler und Anti-Apart-
heid-Aktivist, der für seine politisch auf-
geladenen Werke international bekannt 
ist. Sein Werk ist von einer medialen Viel-
falt geprägt und umfasst neben Zeich-
nung, Malerei, Skulptur auch Fotografie, 
Video- und Performance-Kunst sowie 
Installationen. 

“Poetic Justice 4165” comes from a series that explores the proximity of beauty and 
horror, reality and fiction. Kendell Geers addresses these themes in his multi-layered 
work, which is also linked to his own experiences of apartheid and exile. The hallmark 
of his work is an enigmatic, black humor that subtly manifests itself in wordplay and 
lends the works a peculiar ambiguity. In the case of “Poetic Justice 4165,” this occurs 
through the phrase HERE LIES TRUTH. Enigmatic and fascinating at the same time, 
it opens up several possible interpretations: Whether the artwork contains the truth 
or whether the sentence is not rather to be interpreted as an epitaph announcing the 
death of truth is ultimately left to the viewer.

EXHIBITIONS | Zeitz MOCCA, Capetown 
2017; Museo Reina Sofia, Madrid 2014; 
Haus der Kunst, Munich 2013; Guggen-
heim Museum, New York 2010; Biennale 
di Venezia, 2007 a. 2017; documenta, 
Kassel 2002 a. 2017. Represented in 
private a. public collections worldwide: 
Centre Pompidou, Paris; Chicago Art 
Institute a. Konsthall, Stockholm.

MORE | Kendell Geers is a South African 
conceptual artist and anti-apartheid 
activist who is internationally known for 
his politically charged works. His work 
is characterized by a diversity of media 
and includes drawing, painting, sculp-
ture, photography, video and perfor-
mance art as well as installations. 

4

KENDELL GEERS 
*1968, lebt und arbeitet in Brüssel  |  lives and works in Brussels

Poetic Justice 4165, 2021 
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas 

120 x 160 cm  |  63 x 47.2 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
38.150 €

Eingeliefert von | contributed by Galerie Ron Mandos
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Die Bilder der Serie „Reflexion“ thematisieren in ihrer Verdichtung den Kosmos in sein-
er Gesamtheit. Das Wasser sowie die sich darin spiegelnden Bäume stehen sinnbild-
lich für die Phänomene der Natur, die die Grundlage allen Lebens darstellen. Zugleich 
verändert sich durch die Reflexion auf der Wasseroberfläche der Blick auf unsere Na-
tur. Die verzerrten Spiegelungen der Bäume am Ufer eröffnen eine neue Perspektive 
auf die Natur, es entsteht ein abstraktes Gefüge, der Bildraum entwickelt sich in die 
Tiefe und lässt die Unendlichkeit des kosmischen Raumes erahnen. „Die Wasserober-
fläche funktioniert wie ein Auge, das den Himmel reflektiert, […]. Der See wird zum 
Auge der Welt …“ (Bernd Zimmer)

AUSSTELLUNGEN | Künstlersäulenhalle 
STOA169, seit 2018; Museum Fünf Kon-
tinente, München 2021; Museum für 
Kunst und Gewerbe, Hamburg, 2016; 
Buchheim Museum, Bernried, 2015; 
Städelmuseum, Frankfurt a. Main, 2015; 
Haus der Kunst, München, 2015; Alber-
tinum, Dresden, 2017.

MEHR | Eindrücke aus Reisen, Natur, 
Literatur und Philosophie finden eben-
so Widerhall in den farbgewaltigen 
Werken Zimmers wie die Auseinander-
setzung mit Naturwissenschaften und 
dem Kosmos, dem letztlich alle Formen 
des Daseins angehören. 

The paintings of the series “Reflection” address the cosmos in its entirety in their con-
densation. The water, as well as the trees reflected in it are emblematic of the phe-
nomena of nature, which are the basis of all life. At the same time, the reflection on 
the water surface changes the view of our nature. The distorted reflections of the 
trees on the shore, open up a new perspective on nature, an abstract structure is 
created, the pictorial space develops into depth and suggests the infinity of cosmic 
space. “The water surface functions like an eye reflecting the sky [...]. The lake be-
comes the eye of the world ...” (Bernd Zimmer)

EXHIBITIONS | Artists’ Colonnade 
STOA169, since 2018; Museum Fünf 
Kontinente, Munich 2021; Museum für 
Kunst und Gewerbe, Hamburg, 2016; 
Buchheim Museum, Bernried, 2015; 
Städelmuseum, Frankfurt a. Main, 
2015; Haus der Kunst, Munich, 2015; 
Albertinum, Dresden, 2017.

MORE | Impressions from travel, nature, 
literature, and philosophy are echoed 
in Zimmer’s colorful works, as is his 
examination of the natural sciences 
and the cosmos, to which all forms of 
existence ultimately belong. 

5

BERND ZIMMER 
*1948, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Polling

Lichtstrahl. Reflexion, 2014/16
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas 

150 x 120 cm  |  60 x 47 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
32.500 € 

Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Isa Melsheimer erforscht urbane Lebensräume und die Bedingungen für deren Gestal-
tung und Veränderung. Das formale Vokabular der modernen Architektur interessiert 
sie ebenso wie städtebauliche Szenarien und die Dynamik sozialer Spannungen. In 
Reaktion auf die spezifischen Orte ihrer Ausstellungen schafft Melsheimer komplexe 
Rauminstallationen mit überraschenden Maßstabssprüngen, Perspektivwechseln und 
Materialkontrasten. Ihre modellhaften Versuchsanordnungen können neben Skulp-
turen aus Beton, Glas oder Keramik auch bestickte Vorhänge, Arrangements aus 
gesammelten Objekten oder Ensembles aus lebenden Pflanzen umfassen. Begleitet 
werden die skulpturalen Arbeiten von Gouachen, in denen sich Zitate aus Kunst, Ar-
chitektur, Design und Popkultur überlagern und durchdringen.

AUSSTELLUNGEN | Ernst Barlach Haus, 
Hamburg, 2015; Ikob Museum für zeit-
genössische Kunst Eupen, 2014; Santa 
Monica Museum of Art, 2012. Vertreten 
in privaten u. öffentlichen Sammlu-
gnen: Bonnefanten Museum, Maas-
tricht; Museum Ludwig, Köln; S.M.A.K. 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
Ghent u.v.m.

MEHR | Isa Melsheimer schloss 1997 ihr 
Studium an der Hochschule der Kün-
ste Berlin in der Meisterklasse von 
Georg Baselitz ab. Sie erhielt zahl-
reiche Stipendien, unter anderem 
von der Stiftung Kulturfonds, Berlin; 
dem Goethe-Institut, Lissabon, Por-
tugal; Villa Massimo in Rom.

Isa Melsheimer explores urban living spaces and the conditions for their design and 
change. She is as much interested in the formal vocabulary of modern architecture as 
she is in urban planning scenarios and the dynamics of social tension. Responding to 
the specific sites of her exhibitions, Melsheimer creates complex spatial installations 
with surprising leaps in scale, changes of perspective and material contrasts. Along 
with sculptures in concrete, glass, or ceramic, her model-like test set-ups can also in-
clude embroidered curtains, arrangements of collected objects, or ensembles of living 
plants. The sculptural work is accompanied by gouaches in which quotations from 
art, architecture, design, and pop culture overlap and interfuse.

EXHIBITIONS | Ernst Barlach Haus, 
Hamburg, 2015; Ikob Museum für zeit-
genössische Kunst Eupen, Belgium, 
2014; Santa Monica Museum of Art, 
USA, 2012. Represented in public and 
private collections: Bonnefanten Muse-
um, Maastricht; Museum Ludwig, Co-
logne; S.M.A.K. Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst, Ghent, Belgium etc.

MORE | Isa Melsheimer graduated 
from the Hochschule der Künste Berlin 
in 1997, in the master class of Georg 
Baselitz. She has received numerous 
scholarships, including Stiftung Kultur-
fonds, Berlin, Goethe-Institut, Lisbon, 
Portugal; Villa Massimo, Rome, Italy.
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ISA MELSHEIMER 
*1968, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Berlin

Ohne Titel (Istanbul), 2008
Beton, Schaumstoff, Hartschaum, Draht | concrete, foam, rigid foam, wire 

26 x 47 x 47 cm | 58 x 63 x 55 cm
10.2 x 18.5 x 18.5 in | 22.8 x 24.4 x 21.6 in

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
16.000 €

Eingeliefert von | contributed by 
Galerie nächst Sankt Stephan Rosemarie Schwarzwälder

Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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Thomas Struth, dessen große Einzelausstellung „Figure Ground“ 2017 im Haus der 
Kunst gezeigt wurde, zählt zu den bedeutendsten internationalen Foto-Künstlern. In 
der Werkserie, zu dem diese Arbeit gehört, fotografierte Struth 18 Monate lang Tiere, 
die eines natürlichen Todes gestorben waren und zu Forschungszwecken dem Leibniz 
Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin zur Verfügung gestellt wurden. Struth 
setzt sich in diesen eindrücklichen Porträts symbolisch mit dem Tod, der endgültigen 
Stille auseinander. Es geht ihm um den Moment, wenn das „ganze Theater, der Zirkus, 
den wir selbst um uns entfachen, zu einem unwiederbringlichen Schlusspunkt kommt, 
wir uns ergeben.“ Die Bilder sollen „ein Memento des Todes wie auch ein Wachruf“ sein.

AUSSTELLUNGEN | Guggenheim Bilbao, 
2019; Haus der Kunst, München, 2017; 
Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2016; Met-
ropolitan Museum of Art, New York, 
2014; Whitechapel Art Gallery, London, 
2011; Museo del Prado, Madrid, 2007; 
Museum of Contemporary Art, Los An-
geles, 2002.

MEHR | Mit seiner analytischen Herange-
hensweise steht Thomas Struth seinen 
renommierten Weggefährten wie Can-
dida Höfer und Andreas Gursky nah, die 
in den 1970er-Jahren bei Ernst und Hil-
la Becher ihr Handwerk erlernten. Wie 
diese, arbeitet auch Struth in aufeinan-
derfolgenden Werkgruppen, in denen er 
sich konsequent und konzeptuell einem 
Thema widmet.

Thomas Struth, whose major solo exhibition “Figure Ground” was shown at Haus der 
Kunst in 2017, is one of the most important international photography artists. In this 
series from the same year, Struth spent 18 months photographing animals that had 
died of natural causes and had been donated to the Leibniz Institute for Zoo and 
Wildlife Research in Berlin for research purposes. In these impressive portraits, Struth 
symbolically deals with death, the final silence. He is concerned with the moment 
when the “whole theater, the circus that we ourselves ignite around us, comes to an 
irretrievable conclusion, we surrender.” The paintings are meant to be “a memento of 
death as well as a wake-up call.”

EXHIBITIONS | Guggenheim Bilbao, 
2019; Haus der Kunst, Munich, 2017; 
Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2016; Met-
ropolitan Museum of Art, New York, 
2014; Whitechapel Art Gallery, London, 
2011; Museo del Prado, Madrid, 2007; 
Museum of Contemporary Art, Los An-
geles, 2002.

MORE | With his relentlessly analytical 
approach, Thomas Struth stands with 
his renowned companions such as Can-
dida Höfer und Andreas Gursky, all of 
whom learned from Ernst and Hilla Be-
cher in the 1970s. Like them, Struth also 
works in successive groups of works in 
which he dedicates himself consistently 
and conceptually to one theme.
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THOMAS STRUTH 
*1954, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Berlin

Rotfuchs (Vulpes vulpes), Leibniz IZW Berlin, 2017 
Inkjet Print 

90,5 x 112 cm  |  35.6 x 44 in
Ed. 5 / 6 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
35.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Rüdiger Schöttle
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Zum dritten Mal nach 2019 und 2021 ist die am Schliersee beheimatete SLYRS Whisky 
Destillerie wieder mit einem speziellen Los dabei, bestehend aus einer Skulptur, die 
deren zwölfjährigen Single-Malt inszeniert, sowie einem Whisky Tasting auf dem Gip-
fel des Spitzings, wo sich deren Whisky-Hochlager befindet.

Nach Gregor Hildebrandt (2019) und Michele de Lucchi (2021) gestaltet 2022 Georg 
Thumbach die Skulptur. Thumbachs künstlerisches Schaffen kreist seit seinem Studi-
um um den Wald, seine Bäume und den Faktor Zeit. Und weil beim Whisky das Holz 
der Fässer und die Zeit eine ganz entscheidende Rolle spielen, fanden Thumbach und 
SLYRS fast zwangsläufig zusammen. Mit chirurgischer Präzision hat der Künstler in 
zwei zusammen gehörenden Eichenholz-Quadern exakt jeweils einen bestimmten Jahres-
ring freigelegt und versinnbildlicht so den Holzzuwachs in zwölf Jahren. Zwischen den 
Holzblöcken „lagert“ der zwölfjährige Single-Malt.

For the third time after 2019 and 2021, Schliersee-based SLYRS Whisky Distillery is 
back with a special lot, consisting of a sculpture staging their 12-year-old single malt, 
along with a whisky tasting at the top of Spitzing, where their whisky high camp is 
located.

Following Gregor Hildebrandt (2019) and Michele de Lucchi (2021), Georg Thumbach 
will design the sculpture in 2022. Since his studies, Thumbach’s artistic work has re-
volved around the forest, its trees and the factor of time. And because the wood of 
the barrels and time play a very decisive role in whisky, Thumbach and SLYRS almost 
inevitably found each other. With surgical precision, the artist has uncovered exactly 
one particular annual ring in each of two oak blocks that belong together, thus sym-
bolizing the growth of wood over twelve years. The 12-year-old single malt is “stored” 
between the blocks of wood.

8

EVENT

SLYRS Art Edition 2022
+ VIP Whisky Tasting 

Georg Thumbach, Inkubator, 2022
58 x 25 x 25 cm | 22.3 x 9.8 x 9.8 in

Preis inkl. Mwst.  |  price incl. VAT
5.000 € 

Mit großem Dank an | with great thanks to 
SLYRS Whisky Destillerie
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Franz Erhard Walther hat eigens für seine umfassende Retrospektive im Haus der 
Kunst die Arbeit „Left Arm“ (2019) in einer Auflage von 10 geschaffen. Er entwickelte 
dafür mit Baumwollstoff und Nähungen einzigartige Aktivierungsobjekte. „Left Arm“ 
ist als konkave Form konzipiert, die angelegt werden kann und so gleichsam Teil des Or-
ganismus wird. Aus dem Material leitete Walther eine neue Formgebungskraft ab, die 
im Zuge der Aktivierung der Objekte Wechselwirkungen zwischen innen und außen 
eröffnet. Indem Walther Elemente entwickelt, die angezogen oder betreten werden 
können, wird der Körper zum Modul und Mittel der Darstellung. Das Verständnis des 
Betrachters von einer traditionellen Bildlogik wird auf diese Weise herausgefordert; 
Walther hat eine Verschiebung von der Repräsentanz des Bildes hin zur Präsenz des 
Körpers, vom Sehen zum Fühlen, vorangetrieben.

AUSSTELLUNGEN | Museum Morsbro-
ich, Leverkusen, 2020; Haus der Kunst, 
München, 2020; 57. Biennale di Venezia, 
2017; Städelsches Kunstinstitut, Frank-
furt am Main, 2014; Dia Art Foundation, 
New York, 2010.

MEHR | Franz Erhard Walther ist eine 
Schlüsselfigur der Abkehr vom Bild in den 
europäischen Nachkriegsavantgarden. 
Jenseits des klassischen Verständnisses 
von Skulptur und Malerei formulierte er 
einen völlig neuen Werkbegriff, der den 
Betrachter als Akteur sowie Ort, Zeit, 
Raum und Körper mit einbezieht.

For his major retrospective at Haus der Kunst, Franz Erhard Walther has created “Left 
Arm”, 2019, in an edition of 10. He uses cotton fabric and sewing techniques to de-
velop activation objects. “Left Arm” is designed as a concave form that can be worn 
and thus becomes part of the organism donning it. Walther derived a new design 
force from the material, which allows for interactions between interior and exterior 
when the objects are activated. By developing elements that can be worn or entered, 
the body itself becomes a module and a means of representation. This challenges 
the viewer’s understanding of traditional pictorial logic. Walther has propelled a shift 
from the representation of the image to the presence of the body, from seeing to 
feeling.

EXHIBITIONS | Museum Morsbroich, 
Leverkusen, 2020; Haus der Kunst, Mu-
nich, 2020; 57th Biennale di Venezia, 
2017; Städelsches Kunstinstitut, Frank-
furt am Main, 2014; Dia Art Founda-
tion, New York, 2010.

MORE | Franz E. Walther is a key figure in 
the conceptual departure from the im-
age in the postwar European avant-gar-
de. Beyond the classical understanding 
of sculpture and painting, Walther for-
mulated a completely new concept that 
included the viewer as actor as well as 
place, time, space, body, and language.
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FRANZ ERHARD WALTHER 
*1939, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Fulda

Left Arm, 2019
Baumwollstoff | cotton 

69 x 24 x 3 cm  |  27.2 x 9.4 x 1.2 in
Ed. 2 + 3 /10 + 2 AP 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
17.600 € 

Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Dominik Sittig stellt die Frage nach den Möglichkeiten des ästhetischen Ausdrucks 
ins Zentrum seiner künstlerischen Praxis. Bildtheoretische Texte zur Fotografie bilden 
dabei die Basis, um Fotografie in Malerei zu übersetzen. Welche Auswirkungen haben 
Fotografien auf unsere Wahrnehmung von Ereignissen, an denen wir nicht teilgenom-
men haben? Durch das Betrachten bilden wir eine eigene Art von Erinnerung. Die 
bringt der Künstler in einem intensiven Malakt auf die Leinwand. Welche Erfahrun-
gen lösen diese Gemälde dann wiederum beim Betrachter aus, der keine persönliche 
Verbindung zu den Dargestellten hat? In „Castellabate 1971 (Liesl, Hanna, Anne)“ 
stellt Sittig seine Tanten sowie eine Freundin dar (v.l.n.r.), die Szene ist eine Erin-
nerung an einen Urlaub im historischen Castellabate, Italien – einem Ort, zu dem 
auch bereits seine Großeltern mit Familie und Freunden reisten.

AUSSTELLUNGEN | Kunsthalle Bern, 
2021; Kestnergesellschaft, Hannover, 
2015; Städtische Galerie Waldkraiburg, 
2013; Kunstverein für die Rheinlande 
und Westfalen, Düsseldorf, 2012; Ham-
burger Bahnhof – Museum für Gegen-
wart, Berlin, 2011. 

MEHR | Dominik Sittig schloss 2004 
sein Studium an der Akademie der Bil-
denden Künste in Nürnberg ab. Paral-
lel zum bildnerischen Werk entwick-
elt Sittig seit 2008 faszinierende, zum 
Teil autobiografisch motivierte Texte, 
die er in Vorträgen und Publikationen 
öffentlich macht.

Dominik Sittig places the question of possibilities of aesthetic expression at the center 
of his artistic practice. Theoretical texts on photography form the basis for translat-
ing photography into painting. What effects do photographs have on our perception 
of events in which we have not participated? By looking at them, we form our own 
kind of memory. The artist brings these onto the canvas in an intense act of painting. 
What experiences do these paintings then in turn trigger in the viewer, who has no 
personal connection to those depicted? In “Castellabate 1971 (Liesl, Hanna, Anne)” 
Sittig depicts his aunts as well as a friend (from left to right); the scene is a memory 
of a vacation in historic Castellabate, Italy - a place to which his grandparents also 
traveled with family and friends.

EXHIBITIONS | Kunsthalle Bern, 2021; 
Kestnergesellschaft Hannover, 2015; 
Städtische Galerie Waldkraiburg, 2013; 
Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen, Düsseldorf, 2012; Hamburg-
er Bahnhof – Museum für Gegenwart, 
Berlin, 2011.

MORE | Dominik Sittig graduated from 
the Akademie der Bildenden Künste 
in Nuremberg in 2004. Parallel to his 
visual work, Dominik Sittig has been 
developing fascinating, partly auto-
biographically motivated texts since 
2008, which he makes public in lectures 
and publications.
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DOMINIK SITTIG 
*1975, lebt und arbeitet  |  lives and works 

in Berlin

Castellabate 1971 (Liesl, Hanna, Anne), 2019 
Acryl auf unbehandelter Baumwolle | acrylic on unprimed cotton 

255 x 180 cm  |  370.8 x 100.4 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
35.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Nagel Draxler Berlin, Köln, München
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Starfeeling! 

Es erwarten Sie die beiden Top Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof höchst per-
sönlich in der Talbot Runhof Boutique in der Theatinerstraße. Dort werden Sie von den 
beiden Profis beraten, welcher Look aus der gefeierten Talbot Runhof meets Mehmet 
& Kazim Capsule Collection am besten zu Ihnen passt! Danach feiern Sie Ihren großen 
Auftritt im neuen Statement Piece: Zusammen mit einem weiteren Gast Ihrer Wahl 
lassen Sie sich im legendären Tantris Maison Coulinaire mit Köstlichkeiten aus der 
Sterneküche verwöhnen, an der Seite der beiden Modeschöpfer. 

„Uns begeistert, wie spielerisch und trotzdem minimalistisch in den Werken von Mehmet 
& Kazim mit Codes umgegangen wird. Wir erkennen eine Parallele im Arbeiten zwischen 
ihren und unseren Kreationen und freuen uns, dass die beiden sofort von der Idee dieser 
Kooperation begeistert waren,“ führt Adrian Runhof aus.

Starfeeling!

The two top designers Johnny Talbot and Adrian Runhof await you personally at the 
Talbot Runhof Boutique on Theatinerstraße. There, the two professionals will advise 
you on which look from the celebrated Talbot Runhof meets Mehmet & Kazim Capsule 
Collection suits you best. Afterwards, make your grand entrance in your new state-
ment piece: together with another guest of your choice, you will be treated to deli-
cacies from the Michelin-starred cuisine at the legendary Tantris Maison Coulinaire, 
alongside the two fashion designers. 

“We are thrilled by the playful yet minimalist approach to codes in Mehmet & Kazim’s 
work. We see a parallel in the work between their creations and ours and are pleased 
that they were immediately enthusiastic about the idea of this cooperation,” Adrian 
Runhof elaborates.
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EVENT

Talbot Runhof meets Mehmet & Kazim 
Capsule Collection

Dress + Dinner 
mit | with Johnny Talbot + Adrian Runhof

Preis inkl. Mwst.  |  price incl. VAT
4.000 € 

Mit großem Dank an | with great thanks to 
Talbot Runhof
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Die Hülle von „Core 05“ besteht aus Stampflehm, einem der ältesten und nachhaltig-
sten Baumaterialien der Welt. Durch Risse ist der Blick ins Innere möglich, wo sich 
eine leuchtend grüne, sich langsam bewegende Flüssigkeit befindet. Die zufälligen 
und trägen Tropfenbewegungen der Lavalampe im Kern erzeugen eine fast mystische 
Wirkung. „Core 05“ erinnert visuell an eine Stele, ein Kultobjekt oder einen Bohrkern 
– je nach Blickwinkel. Susi Gelb arbeitet konzeptuell und alchemistisch, sowohl mit 
Materialien als mit auch Prozessen, die sie ständig testet. In ihrem künstlerischen 
‚Kosmos‘ verwischt die Künstlerin die Grenzen zwischen Natur und Technik, Organ-
ischem und Artifiziellem. Der Fokus ihrer Arbeiten pendelt zwischen algorithmischer 
Logik und Zufall, Entropie und materiellem Handeln, um schließlich Umgebungen zu 
schaffen, die ein neues Eigenleben führen.

AUSSTELLUNGEN | Frieze, London, 
2021; Museum Schloss Moyland, Bed-
burg-Hau, 2021; Various Others, Nir 
Altman, München, 2021; Museum Villa 
Roth, Burgrieden-Roth, 2019; Cité In-
ternationale, Paris, 2019; escape hatch, 
New York, 2019; Menath Metal Muse-
um, Puchheim, 2015.

MEHR | Susi Gelb schloss 2014 ihr Studi-
um an der Akademie der Bildenden 
Künste in München ab. Sie war Artist 
in Residence bei w-o-l-k-e (Brüssel), 
Malimage Monitor Center (Sri Lanka) 
und Fogo Island (Neufundland). Im 
Jahr 2018 erhielt sie den Bayrischen 
Kunstpreis.

The shell of “Core 05” is made of rammed clay, one of the oldest and most sustain-
able construction techniques in the world. Cracks allow a view inside, where there is a 
bright green, slow-moving liquid. The random and languid drip movements of the lava 
lamp create an almost mystical effect. “Core 05” is visually reminiscent of a stele, a 
cult object, or a drill core-depending on the angle of view. Susi Gelb works conceptu-
ally and alchemically, both with materials and processes that she is constantly test-
ing. In her artistic ‘cosmos’, she blurs the boundaries between nature and technology, 
the organic and the artificial. The focus of her work oscillates between algorithmic 
logic and chance, entropy, and material action to ultimately creating environments 
that take on a new life of their own.

EXHIBITIONS | Frieze London, 2021; Mu-
seum Schloss Moyland, Bedburg-Hau, 
2021; Various Others, Nir Altman, Mu-
nich, 2021; Museum Villa Roth, Burgrie-
den-Roth, 2019; Cité Internationale, 
Paris, 2019; escape hatch, New York, 
2019; Menath Metal Museum, Puch-
heim, 2015.

MORE | Susi Gelb graduated from the 
Akademie der Bildenden Künste in Mu-
nich in 2014. She was artist in residence 
at w-o-l-k-e (Brussels), Malimage Mon-
itor Center (Sri Lanka) and Fogo Island 
(Newfoundland). In 2018 she received 
the Bavarian Art Award.
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SUSI GELB 
*1985, lebt und arbeitet in Berlin und München

lives und works in Berlin and Munich 

Core 05, 2021 
Stampflehm, Lava Lampe, Kabel | rammed clay, lava lamp, cable 

88 x 30 x 30 cm  |  34.6 x 11.8 x 11.8 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
14.000 €

Eingeliefert von | contributed by Galerie Nir Altmann
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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Die von Ben Willikens im Jahr 2001 begonnene Serie „Cut“ zeigt schmale, vertikale 
Raumausschnitte. Die Segmente sind extrahierte Details seiner groß angelegten 
Werkgruppe Gegenräume, die seit Anfang der 1980er-Jahre entsteht und imaginär 
erbaute Innenraumarchitekturen abbildet. Anhand der „Cuts“ untersucht Willikens 
was vom Gehalt eines Raumes übrig bleibt, wenn nur noch ein Fragment zu sehen 
ist. Entgegen der meist symmetrisch-ausgewogenen Gegenräume, die auf ihre jeweiligen 
Bildzentren hin ausgerichtet sind, verändert sich durch den Akt des Zuschnitts die Kompo-
sition eines Raumes merklich. Die bewusst erzeugte Dysbalance, gepaart mit der Verdun-
kelung und mystischen Strahlkraft der Farben, verleihen der Arbeit „Raum 906, Nacht-Cut“ 
eine besondere Wirkung. (Text: Philipp Singer, M.A.)

AUSSTELLUNGEN | Albertina, Wien, 
2022; Palazzo Pitti, Florenz, 1999; Haus 
der Kunst, München, 1997; Pinacoteca 
di Brera, Mailand, 1982; Staatsgalerie 
Stuttgart, 1980; Kunsthalle Tübingen, 
1975.

MEHR | Willikens internationale Lauf-
bahn begann 1972 in der Staatlichen 
Graphischen Sammlung München. 
Noch heute bestehen enge Bande zur 
Stadt, wo Willikens u.a. im Lenbach-
haus und in Privatsammlungen vertre-
ten ist. Von 1994 bis 2004 war er Direk-
tor der Akademie der Bildenden Künste 
München.

The series “Cut”, begun by Ben Willikens in 2001, shows narrow, vertical sections of 
space. The segments are extracted details from his large-scale group of works “Ge-
genräume”, which has been created since the early 1980s and depicts imaginary in-
terior architectures. Using the “cuts”, Willikens examines what remains of the content 
of a space when only a fragment is visible. Contrary to the mostly symmetrical and 
balanced counter spaces, which are aligned to their respective image centers, the act 
of cutting noticeably changes the composition of a room. The deliberately created 
dysbalance, coupled with the darkening and mystical radiance of the colors, give the 
work “Room 906, Night Cut” a special effect. (Text: Philipp Singer, M.A.)

EXHIBITIONS | Albertina, Vienna, 2022; 
Palazzo Pitti, Florence, 1999; Haus der 
Kunst, Munich, 1997; Pinacoteca di 
Brera, Milan, 1982; Staatsgalerie, Stutt-
gart, 1980; Kunsthalle Tübingen, 1975.

MORE | Willikens’ international career 
started in 1972 at the Staatliche Gra-
phische Sammlung, Munich. Today, 
there are still close ties with the city, 
where Willikens is represented i.a. in the 
Lenbachhaus and private collections. 
From 1994 to 2004 Willikens was direc-
tor of the Akademie der Bildenden Kün-
ste in Munich.
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BEN WILLIKENS 
*1939, lebt und arbeitet in Stuttgart und Wallhausen

lives and works in Stuttgart and Wallhausen

Raum 906, Nacht-Cut, 2012
Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas 

150 x 100 cm  |  60 x 40 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
38.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Carol Johnssen
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Das Gemeinschaftswerk der Künstlerin Leda Bourgogne und des Philosophen und 
Künstlers Marcus Steinweg beschäftigt sich mit dem Motiv der Durchlässigkeit. Ein 
großes Netz mit einzelnen Verdickungen, die sich über die Leinwand spannen, bilden 
das zentrale Element ihrer Arbeit – sie ähneln Synapsen und Nervenzellen. Diese Struk-
tur kombiniert textliche Komponenten, die lauten: Sex Happens By Running On Empty. 
Text (Sprache) und Textur (Stoff) erzeugen ein komplexes Geflecht aus Transparenz 
und Opazität, das die Fragilität des Realen - seine Porosität, seine Zerbrechlichkeit 
und Nacktheit - insofern widerspiegelt, als es seine faktische Konsistenz reflektiert.

AUSSTELLUNGEN - VERÖFFENTLICHUNGEN 
Leda Bourgogne ist seit 2018 bei BQ 
Berlin vertreten; weitere Ausstellungen: 
Nassauischer Kunstverein Wiesbaden, 
2018; Kunstverein Braunschweig, 2018; 
MINI/Goethe-Institut Ludlow 38, New 
York, 2017; Marbriers 4, Genf, 2016. 
Marcus Steinweg veröffentlichte mehre-
re philosophische Schriften. Seit Jahren 
arbeitet er mit dem Künstler Thomas 
Hirschhorn und mit der Künstlerin Rose-
marie Trockel zusammen.

MEHR | 2017 schloss Bourgogne ihr 
Studium an der Städelschule Frankfurt 
am Main ab. Aus ihrer letzten Schau im 
Münchner Ausstellungsraum LOGGIA 
(März/April 2022) hat die Künstlerin für 
die Benefiz-Auktion der FREUNDE HAUS 
DER KUNST eine Arbeit beigesteuert. 
Marcus Steinweg ist deutscher Philosoph, 
Autor und Vortragskünstler. Er ist Pro-
fessor für Kunst und Theorie an der 
Kunstakademie in Karlsruhe. 

The joint work of artist Leda Bourgogne and philosopher and artist Marcus Steinweg deals 
with the motif of permeability. A large net with individual thickenings spanning the can-
vas form the central element of their work. This structure combines textual components 
that read Sex Happens By Running On Empty. Text (language) and texture (fabric) cre-
ate a complex web of transparency and opacity that reflects the fragility of the real - its 
porosity, its fragility and nakedness - insofar as it reflects its factual consistency.

EXHIBITIONS – PUBLICATIONS | Leda 
Bourgogne is represented by BQ Berlin 
since 2018; other exhibitions: Nassauischer 
Kunstverein Wiesbaden, 2018; Kunstverein 
Braunschweig, 2018; MINI/Goethe-Insti-
tut Ludlow 38, New York, 2017; Marbriers 
4, Geneva, 2016; Ellis King Dublin, 2016 
etc. Marcus Steinweg published several 
philosophical writings. For years he has 
worked with the artist Thomas Hirschhorn 
and with the artist Rosemarie Trockel.

MORE | Bourgogne graduated from the 
Städelschule Frankfurt am Main in 2017. 
From her last show at the Munich ex-
hibition space LOGGIA (03/04, 2022), 
the artist has contributed a work for the 
benefit auction of the FREUNDE HAUS 
DER KUNST. Marcus Steinweg is a Ger-
man philosopher, author and lecture 
artist. He is professor of art and theory 
at the Kunstakademie in Karlsruhe. 
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LEDA BOURGOGNE + MARCUS STEINWEG 
*1989 + *1972, leben und arbeiten  |  live and work

in Berlin

Running On Empty, 2020 
Stickereifaden im Netz | embroidery thread on net 

195 x 155 x 2,7 cm  |  76.7 x 61. x 1 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
14.000 €

Eingeliefert von | contributed by Gallery BQ Berlin
Mit großem Dank an die Künstler | with great thanks to the artists
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Berühmtheit erlangte Arnulf Rainer vor allem mit seinen radikalen Bildübermalungen, 
bei denen er sich, wie auch bei diesem Werk, auf Vorbilder aus der Kunstgeschichte 
bezog, seine Aneignungen dann aber doppelbödiger gestaltete. Hier ist es zunächst 
der Rückgriff auf Goya, wo der Schrecken nicht nur im Gesicht des Figurenpersonals 
gebündelt ist, sondern Arnulf Rainer im selben Moment durch den eigenen Malduktus 
mit nervösen Strichen und wässrigen Linien diesen Ausdruck und Malstil Goyas deut-
lich verfremdet. Damit wird einerseits der historische Wert dieser Arbeiten aktualisiert 
und andererseits deren einstige Schonungslosigkeit ästhetisiert. Dieser Prozess mani-
festiert sich laut Johannes Cladders auch im Titel, der nach seinem Dafürhalten einer 
künstlerischen Wahlverwandtschaft gleichkommt: „Gesichter MIT Goya (nicht nach 
Goya, nicht gegen Goya)“.

AUSSTELLUNGEN | Albertina, Wien, 
2015; Alte Pinakothek, München 2010; 
Stedelijk Museum, Amsterdam, 2000; 
Guggenheim Museum, New York, 1989; 
Centre Pompidou, Paris, 1984; 38. Bien-
nale di Venezia, 1978. Seit 2002 eigener 
Raum in der Pinakothek der Moderne, 
München.

MEHR | Arnulf Rainer zählt mit seiner 
schonungslosen Suche nach neuen 
Ausdrucksmöglichkeiten zu einem der 
einflussreichsten Künstler der Nach-
kriegszeit. Er lehrte an mehreren Hoch-
schulen und Akademien und erhielt 
eine Vielzahl an Auszeichnungen, 2015 
das Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst 1. Klasse.

Arnulf Rainer achieved fame above all with his radical overpaintings, in which he re-
ferred to models from art history, but then made his appropriations more ambiguous. 
In this case it is first the recourse to Goya, where the horror is not only concentrated in 
the face of the figure, but secondly Arnulf Rainer alienates this expression and paint-
ing style of Goya very clearly through his own style with nervous strokes and watery 
lines. The historical value of these works is updated on the one hand, and their former 
ruthlessness is aestheticized on the other. According to Johannes Cladders, this pro-
cess is also manifested in the title “Faces WITH Goya” (not after Goya, not against 
Goya), an elective affinity between the two exceptional artists.

EXHIBITIONS | Albertina, Vienna, 2015; 
Alte Pinakothek, Munich 2010; Stedelijk 
Museum, Amsterdam, 2000; Guggen-
heim Museum, New York, 1989; Centre 
Pompidou, Paris, 1984; 38th Biennale di 
Venezia, 1978. Dedicated room at the 
Pinakothek der Moderne, Munich since 
2002.

MORE | With his relentless search for 
new means of expression, Arnulf Rainer 
is undoubtedly one of the most influ-
ential artists of the postwar period. He 
taught at several universities and acad-
emies and received a variety of awards, 
in 2015 the Austrian Cross of Honor for 
Science and Art I. Class.
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ARNULF RAINER 
*1929, lebt und arbeitet in Österreich und auf Teneriffa

lives and works in Austria and on Tenerife

Gesichter mit Goya No 16, 1983 
Papierarbeit mit Tusche, Grafit und Ölkreide auf Fotografie 

paper work with ink, graphite, and oil pastels on photography 
24 x 34,5 cm  |  9.4 x 13.6 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
20.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Thaddaeus Ropac
Mit großem Dank an die Galerie | with great thanks to the gallery
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Michael Beutlers Ausstellungsräume erinnern an unaufgeräumte Werkstätten oder 
Materiallager, sind jedoch geordnet nach Modulen und Objekten. Wie in einem begeh- 
baren Stillleben kommunizieren sie miteinander. Beutlers Arbeitsprozess beginnt mit 
der Erfindung einer Produktionsweise. Dabei konstruiert er aus einfachen Materialien 
komplexe Maschinen zur Fertigung standardisierter Elemente. Daraus baut er dann 
seine Arbeiten, die später auch in größerer Stückzahl produziert werden können. Die 
eingegangene Arbeitskraft bleibt dabei stets sichtbar, immer sind es individuelle Einzel-
erzeugnisse, die keinen Wert darauf legen perfekt oder identisch zu sein. Im Gegenteil, 
der unvergleichliche Eindruck, den Beutlers Arbeiten hinterlassen, besteht darin, dass 
sie genau in dieser Ambivalenz zwischen menschlicher, physischer und kreativer Ein-
wirkung auf Materialien oszillieren.

AUSSTELLUNGEN | Oldenburger Kunst-
verein, 2018; 57. Biennale di Venezia, 
2017; Galerie Nagel Draxler, Berlin, 2017; 
11. Gwangju Biennale, Südkorea, 2016;
Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart, Berlin, 2015; Museum für
Moderne Kunst, Frankfurt a. Main, 2011.

MEHR | Seit 2019 lehrt Michael Beutler 
an der Akademie für Bildende Kunst 
in Hamburg. Er wurde mehrmals aus-
gezeichnet und erhielt internationale 
Residencies, zuletzt am Goethe Institut 
Villa Kamogawa in Kyoto, Japan.

Michael Beutler’s exhibition room remind one of untidy workshops or material ware-
houses, they are, however, organized according to modules and objects. They communi-
cate with each other like in a walk-in still life. His work process begins with the invention 
of a production method. In doing so, he constructs complex machines from simple ma-
terials for the production of standardized elements. From these he then builds his works, 
which can later be produced in larger numbers. The labor input always remains visible, 
they are always individual single products that do not care to be perfect or identical. On 
the contrary, the incomparable impression Beutler’s works leave is that they oscillate pre-
cisely in this ambivalence between human, physical and creative influence on materials.

EXHIBITIONS | Oldenburger Kunstverein, 
2018; 57th Biennale di Venezia, 2017; 
Galerie Nagel Draxler, Berlin, 2017; 11. 
Gwangju Biennale, South Korea, 2016; 
Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart, Berlin, 2015; Museum für 
Moderne Kunst, Frankfurt a. Main, 2011.

MORE | Since 2019 Michael Beutler 
teaches at the Akademie für Bildende 
Kunst in Hamburg. He has received sev-
eral awards and international residen-
cies, most recently at the Goethe Insti-
tute Villa Kamogawa in Kyoto, Japan.
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MICHAEL BEUTLER 
*1976, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Berlin

Laterne 11-2 (peca), 2017 
Pecafil, Bambus und verschiedene Medien | pecafil, bamboo, and mixed media 

300 x 132 x 70 cm  |  118 x 42 x 27.5 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
12.000 €

Eingeliefert von | contributed by Galerie Nagel Draxler Berlin, Köln, München
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Die minimalistischen Wandobjekte des Bildhauers und Objektkünstlers Gerold Mill-
er erzielen ihre Wirkung durch radikale Monochromie und geometrische Abstraktion. 
Dabei bedient er sich moderner Techniken und Materialien. So setzt er Aluminium 
oder Edelstahl als Bildträger ein, die dank eines aufwendigen Lackverfahrens ihre 
spiegelnde Oberfläche erhalten. Meistens sind zahlreiche Lackschichten nötig, bis die 
gewünschte Transparenz und Tiefe erreicht ist, und jede Farbe benötigt eine andere 
Grundierung. Zudem verwendet er Speziallacke, die abschließend auf Hochglanz po-
liert werden. Die intensiven Farbkompositionen erhalten auf diese Weise ihren dreidi-
mensionalen Charakter.

AUSSTELLUNGEN | Bucerius Kunstforum 
Hamburg, 2022; Kunsthalle Weishaupt, 
Ulm, 2016; Louisiana Museum of Mod-
ern Art in Humlebæk, 2016; Tel-Aviv 
Museum of Art, 2012; Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires, 2010; 
Museum Moderner Kunst, Wien, 2010; 
Schirn Kunsthalle, Frankfurt a. Main, 
2006; Nationalgalerie, Berlin, 2002.

MEHR | Für die Benefiz-Auktion der 
FREUNDE HAUS DER KUNST haben wir 
das große Glück, eine der ganz frühen 
Wandarbeiten des Künstlers von 1994 
zu erhalten, vergleichbare Exemplare 
sind auf dem Kunstmarkt aktuell nicht 
erhältlich.

The minimalist wall objects by sculptor and object artist Gerold Miller achieve their 
effect through radical monochrome and geometric abstraction. In doing so, he makes 
use of modern techniques and materials. For example, he uses aluminum or stainless 
steel as image carriers, which receive their reflective surface thanks to an elaborate 
lacquering process. In most cases, numerous layers of varnish are necessary until the 
desired transparency and depth are achieved, and each color requires a different prim-
er. In addition, he uses special lacquers that are finally polished to a high gloss. In this 
way, the intense color compositions acquire their three-dimensional character.

EXHIBITIONS | Bucerius Kunsforum 
Hamburg, 2022; Kunsthalle Weishaupt, 
Ulm, 2016; Louisiana Museum of Mod-
ern Art in Humlebæk, 2016; Tel-Aviv 
Museum of Art, 2012; Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires, 
2010; Museum Moderner Kunst, Vien-
na, 2010; Schirn Kunsthalle, Frankfurt 
a. Main, 2006; Nationalgalerie, Berlin,
2002.

MORE | For the benefit auction of the 
FREUNDE HAUS DER KUNST we are 
fortunate to have received one of the 
artist’s very early wall works from 1994, 
comparable copies are currently not 
available on the art market.
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GEROLD MILLER 
*1961, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Berlin

Anlage 37, 1994 
Stahl matt, lackiert weiß | steel matt, lacquered white 

60 x 62 x 3 cm  |  23.6 x 24.4 x 1.9 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
33.320 €

Eingeliefert aus einer | contributed by bayerischer Privatsammlung
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Das Werk zeigt die Künstlerin Eliza Douglas, die in vielen von Anne Imhofs Werken eine 
wesentliche Rolle spielt. So auch in „Faust“, der fünfstündigen Performance, mit der 
die Künstlerin 2017 den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielte und 
bei der dieses Porträt aufgenommen wurde. Dabei richtet sich ihr Blick aufmerksam, 
fast provozierend in die Kamera, ist Angebot und Konfrontation zugleich, involviert 
die Betrachter*innen und stößt sie zurück. Ohne Umschweife erinnert „Faust“ an 
deutsches Kulturgut und Goethe, aber buchstäblich ist es die geballte Hand. Neben 
Macht, Ohnmacht, Gewalt und Widerstand geht es in weiterer Ambivalenz auch um 
das Gegenstück: die Freiheit. Denn in Imhofs Werken ist die Freiheit der Gedanken 
eines jeden Einzelnen der zentrale Aspekt.

AUSSTELLUNGEN | Palais de Tokyo, Par-
is, 2021; Castello di Rivoli, Turin, 2020; 
Art Institute, Chicago, 2019; Tate Lon-
don, 2019; 57. Biennale di Venezia, 2017; 
Kunsthalle Basel, 2016; Hamburger 
Bahnhof, Berlin, 2016; La Biennale de 
Montréal, 2016.

MEHR | Anne Imhofs interdisziplinäres 
Werk verbindet Installation, Perfor-
mance, Musik und Malerei. 2015 wurde 
ihr der Preis der Nationalgalerie für 
junge Kunst verliehen. Bei der 57. Bien-
nale di Venezia wurde Anne Imhof mit 
dem Goldenen Löwen als bester natio-
naler Beitrag ausgezeichnet.

The work shows the artist Eliza Douglas, who plays an essential role in many of Anne 
Imhof’s works. This is also the case in “Faust”, the five-hour performance with which 
the artist played the German pavilion at the Venice Biennale in 2017 and during which 
this portrait was taken. Her gaze is directed attentively, almost provocatively, into the 
camera, is both an offer and a confrontation, involves the viewers and pushes them 
back. In no uncertain terms, “Faust” is reminiscent of German cultural heritage and 
Goethe, but literally it is the clenched hand. In addition to power, powerlessness, vio-
lence, and resistance, it is also, in further ambivalence, about the opposite: freedom. 
For in Imhof’s works, the freedom of thought of each individual is the central aspect.

EXHIBITIONS | Palais de Tokyo, Paris, 
2021; Castello di Rivoli, Turin, 2020; Art 
Institute, Chicago, 2019; Tate London, 
2019; 57th Biennale di Venezia, 2017; 
Kunsthalle Basel, 2016; Hamburger 
Bahnhof, Berlin, 2016; La Biennale de 
Montréal, Canada, 2016.

MORE | Anne Imhof’s interdisciplinary 
work brings together installation, per-
formance, music and painting. In 2015 
she awarded the Nationalgalerie Prize 
for Young Art. For the 57th Biennale di 
Venezia Anne Imhof was awarded the 
Golden Lion as best national contribution.
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ANNE IMHOF 
*1978, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Berlin

Untitled, 2017–2019 
Siebdruck auf Leinwand | silkscreen on canvas 

84 x 56 cm  |  33 x 22 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
23.800 €

Eingeliefert von | contributed by Galerie Buchholz
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist



50

Seit 1995 arbeitet Marina Faust nicht nur als Fotografin, sondern auch mit Videos, Ob-
jekten und Collagen. Mit ihren “Rolling Stools” werden Vintage- und Designer-Stühle 
ihrer Funktion beraubt und neu konstruiert, sodass sie sich eigenständig durch Räume 
bewegen können. Über ihre reine Sitzfunktion hinaus können die “Rolling Stools” 
auch als dystopische Haustiere oder utopische Kreaturen gesehen werden. Für 
dieses Los hat Marina Faust einen “Rolling Stool” mit einem Portrait aus ihrer Serie 
“Faces” verknüpft, an der sie seit 2016 arbeitet und in der es – trotz der exzessiven 
Dekonstruktion oder vielleicht gerade auch deswegen – jeweils um eine besondere 
Identität geht. Das Porträt „makes pilot blush“ wurde 2017 in einer Ausstellung im 
Consortium Dijon in Frankreich sowie 2020 im Museum der Moderne Salzburg gezeigt.

AUSSTELLUNGEN | Museum der Moderne Salzburg, 
2020; Landesgalerie Linz, 2019; Gaby und Wilhelm 
Schürmann Sammlung im mumok, Wien, 
2018; Le Consortium, Dijon, 2017; Kunsthalle 
Wien, 2015, 2014, 2013. Vertreten in mehreren 
Sammlungen: Mu-seum der Moderne, Salzburg; 
Museum für Angewandte Kunst, Wien u. Centre 
Georges Pompidou, Paris.

MEHR | Marina Faust begann im Alter von 
18 Jahren als Fotografin in Wien zu ar-
beiten. Zwischen 1974 und 1975 arbeitete 
sie mit Magnum Photos zusammen. Sie 
lehrte von 2000 bis 2001 an der École na-
tionale supérieure des Beaux-Arts in Paris. 
2019 erhielt die den Otto-Breicha-Preis für 
Fotokunst.

Since 1995 Marina Faust has been working not only as photographer but also with vid-
eos, objects and collages. With her “Rolling Stools,” found vintage and designer chairs 
are stripped of their function and reconstructed so that they can move independently 
through spaces. Beyond their pure seating function, the “Rolling Stools” can also be 
seen as dystopian pets or utopian creatures. For this lot, Marina Faust has linked 
a “Rolling Stool” to a portrait from her “Faces” series, which she has been working 
on since 2016 and which - despite the excessive deconstruction or perhaps 
because of it - is each about a particular identity. The portrait “makes pilot blush” 
was shown in an exhibition at Consortium Dijon in France in 2017 and at the 
Museum der Moderne Salzburg in 2020.

EXHIBITIONS | Museum der Moderne 
Salzburg, 2020; Landesgalerie Linz, 2019; 
Schürmann Collection at mumok, Vienna 
2018; Le Consortium, Dijon, 2017; Kunsthalle 
Wien, 2015, 2014, 2013; Represented in various 
collections: Museum der Moderne, Salz-burg; 
Museum für Angewandte Kunst, Vienna; 
Centre Georges Pompidou, Paris.

MORE | Marina Faust began working as 
a photographer in Vienna at the age of 
18. Between 1974 and 1975 she worked
with Magnum Photos. She taught at
the École nationale supérieure des
Beaux-Arts in Paris from 2000 to 2001.
In 2019, the received the Otto Breicha
Prize for photographic art.
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MARINA FAUST 
*1950, lebt und arbeitet in Wien und Paris  

lives and works in Vienna and Paris
makes pilot blush, 2017 | rolling stool flash blue and triple black, 2022 

Pigmentdruck auf Seidenpapier und verschiedenen Materialien 
pigmentprint on silk tissue and various materials 

109 x 84 x 3 cm; 70 x ø 60 cm  |  43 x 33 in; 27.5 x ø 23.6 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
12.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Marina Faust
Mit großem Dank an | with great thanks to Gianni Manhattan
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Jazz unplugged! 

The renowned MONACO JAZZ CLUB TRIO (drums, double bass and saxophone) will 
play at your home - in the garden, living room or any other place you choose.

Enjoy with it delicious drinks from the Acqua Monaco Bar!

Jazz unplugged! 

Das renommierte MONACO JAZZ CLUB TRIO (Schlagzeug, Kontrabass und Saxo-
phon) spielt bei Ihnen zuhause – im Garten, im Wohnzimmer oder an einem anderen 
von Ihnen gewählten Ort.

Genießen Sie dazu köstliche Drinks aus der Acqua Monaco Bar!
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EVENT

Jazz Unplugged!
Die Band MONACO JAZZ CLUB TRIO kommt zu Ihnen nach Hause

The Band MONACO JAZZ CLUB TRIO plays at your home
max. 25 Personen | max. 25 persons

Preis inkl. Mwst.  |  price incl. VAT
1.600 € 

Mit großem Dank an | with great thanks to 
MONACO JAZZ CLUB TRIO + Karsten Schmitz



54

Maryam Hoseini setzt sich in ihren Werken thematisch mit politischen, sozialen und 
persönlichen Bedingungen von Identität und Geschlecht im Zusammenhang mit dem 
Konzept der Ruinen, der Verschiebung und des Bruchs auseinander. Ihre künstlerische 
Praxis erforscht die Räume zwischen Malerei und Zeichnung, Figuration und Abstrak-
tion sowie die subtile Beziehung zwischen Körpern, physischem Raum und der Politik 
der Erzählung. Zarte Bleistiftzeichnungen auf der Oberfläche ihrer Gemälde unter-
graben die Hierarchie zwischen Zeichnung und Malerei und verleihen den Werken eine 
eindeutig “unvollendete” Qualität. Ein Großteil von Hoseinis Praxis dreht sich um das 
Konzept der Unvollständigkeit. Ihr architektonischer Ansatz, der das Gemälde mit 
dem räumlichen Kontext verbindet, in dem es ausgestellt wird, spiegelt ihre Methode 
wider, Form und Geist wiederherzustellen, anstatt sie nur abzubilden.

AUSSTELLUNGEN | New Museum, New 
York, 2021; Museum of Modern Art P.S.1, 
New York, 2018; Ca’ del Duca, Venedig, 
2019; 56 Henry, New York, 2019; Arts 
Club, London, 2019.

MEHR | Maryam Hoseini schloss 2012 
ihren Bachelor of Fine Arts an der 
Sooreh Art University in Teheran, Iran 
ab und erwarb 2016 ihren Master of 
Fine Arts am Bard College und an der 
School of the Art Institute of Chicago.

Maryam Hoseini’s work addresses political, social and personal conditions of identity 
and gender in relation to the concept of ruins, displacement and fracture. Her artistic 
practice explores the spaces in between painting and drawing, figuration, and ab-
straction, as well as the subtle relationship between bodies, physical space and the 
politics of narrative. Delicate pencil drawings on the surface of her paintings subvert 
the hierarchy between drawing and painting, lending the works a distinctly ‘unfin-
ished’ quality. Much of Hoseini’s practice revolves around the concept of incomplete-
ness. Her architectural approach that connects the painting to the spatial context 
in which it is displayed reflects Hoseini’s method of rebuilding form and spirit, rather 
than just representing it.

EXHIBITIONS | New Museum, New York, 
2021; Museum of Modern Art P.S.1, New 
York, 2018; Ca’ del Duca, Venice, 2019; 
56 Henry, New York 2019; Arts Club, 
London, 2019. 

MORE | She received her Bachelor of 
Fine Arts from Sooreh Art University in 
Tehran, Iran in 2012 and a Master of 
Fine Arts from Bard College and the 
School of the Art Institute of Chicago, 
both in 2016.
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MARYAM HOSEINI 
*1988, lebt und arbeitet | lives and works 

in Brooklyn, New York

With Her Hand in Her Shadow 3, 2019 
Acryl, Tinte und Graphit auf Holzpanel | acrylic, ink and graphite on wooden panel 

81,3 x 63,5 cm  |  32.4 x 25 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
20.000 €

Eingeliefert von | contributed by Galerie Deborah Schamoni
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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Das Haus der Kunst leitete 2021/2022 mit der Ausstellung “Heidi Bucher. Meta-
morphosen” die fulminante Wiederentdeckung einer bedeutenden Künstlerin der 
Neo-Avantgarde ein, die mit ihren Latex-Werken die Zwänge und Befreiungsproz-
esse menschlicher Existenzformen ergründet. Mit den unter enormen körperlichen 
Kraftanstrengungen durchgeführten Latex-Häutungen übertrug Bucher psychische 
Prozesse auf das Material und wurde damit bekannt. Ihr Werk, welches nach ihrem 
Tod kurzzeitig in Vergessenheit geriet, wurde 2004 mit der Ausstellung “Mother of 
Pearl” (Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich) wieder von der Kunstwelt 
wahrgenommen. 1994 wurde Heidi Bucher posthum mit dem Kulturpreis der Stadt 
Winterthur ausgezeichnet. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen öffentlichen und privaten 
Sammlungen vertreten.

AUSSTELLUNGEN | Kunstmuseum 
Bern, Schweiz, 2022; Haus der Kunst, 
München, 2021; 57. Biennale di Venezia, 
2017; Swiss Institute Contemporary Art, 
New York, 2014; Migros Museum für Ge-
genwartskunst, Zürich, 2004.

MEHR | Heidi Bucher war eine Schweizer 
Avantgardekünstlerin, die vor allem für 
ihre skulpturale Ausformung von Ob-
jekten und architektonischen Räumen 
bekannt ist, mit denen sie Konzepte des 
individuellen und kollektiven Gedächt-
nisses aufbricht.

In 2021/2022, the Haus der Kunst initiated the rediscovery of the important artist of 
the neo-avant-garde, whose latex works explore the constraints and liberation pro-
cesses of human forms of existence in the exhibition “Heidi Bucher. Metamorphoses”. 
With her latex skinnings, which were performed with enormous physical effort, Bucher 
transferred psychological processes to the material and thus became famous. Her 
work, which briefly fell into oblivion after her death, was again noticed by the art 
world in 2004 with the exhibition “Mother of Pearl” (Migros Museum für Gegenwart-
skunst, Zurich). In 1994, Heidi Bucher was posthumously awarded the Culture Prize of 
the City of Winterthur. Heidi Bucher’s works are represented in numerous public and 
private collections.

EXHIBITIONS | Kunstmuseum Bern, 
2022; Haus der Kunst, Munich, 2021;  
57th Biennale di Venezia, 2017; Swiss 
Institute Contemporary Art, New York, 
2014; Centre Culturel Suisse, Paris, 
2013; Migros Museum für Gegenwarts- 
kunst, Zurich, 2004. Represented in 
various collections.

MORE | Heidi Bucher was a Swiss 
avant-garde artist best known for her 
sculptural elaboration of objects and 
architectural spaces that break down 
concepts of individual and collective 
memory.
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HEIDI BUCHER
 * 1926 in Winterthur, + 1993 in Brunnen

Westliche Keiljungfer, 1979 
Prägedruck, Leinöl, Grafit und Perlmutt auf Papier 

ambossing, linseed oil, graphite and mother-on-pearl on paper
50 x 40 cm  |  19.7 x 15.7 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
20.000 €

Mit großem Dank an Barbara Gross | with great thanks to Barbara Gross
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Anna Vogel kreiert Collagen aus fotografischem Material, aus eigenen Aufnahmen, 
aber auch aus gefundenen Versatzstücken. Erklärtermaßen arbeitet sie gerne mit 
dem Effekt des Verschwindens oder Wegnehmens, da in der Erinnerung ebenfalls 
Dinge verschwinden oder verzerrt werden. Durch Übermalungen, Aussparungen, 
Überklebungen, Zerschneiden und Neuarrangieren erprobt sie neue Gestaltungsar-
ten in der Fotografie. Sie dient ihr dabei nicht zur Dokumentation ihres Blicks auf die 
reale Welt; im Gegenteil wirken ihre Arbeiten häufig abstrakt und werden zuweilen als 
„surrealistisch“ beschrieben.

AUSSTELLUNGEN | Kunsthalle Düssel-
dorf, 2020; Langen Foundation, Neuss, 
2019; Sprengel Museum, Hannover, 
2019; Stadtmuseum, München, 2018; 
Huis Marseille Museum voor Fotografie, 
Amsterdam, 2018.

MEHR | Anna Vogel studierte ab 2002 
bei Thomas Ruff, Christopher Williams 
und Andreas Gursky an der Kunstaka- 
demie Düsseldorf. 2012 schloss sie als 
Meisterschülerin von Andreas Gursky ihr 
Studium ab. Sie erhielt 2012 den Förder-
preis der Landeshauptstadt Düsseldorf 
für Bildende Kunst.

Anna Vogel creates collages from photographic material, both her own photographs 
and found set pieces. Explicitly, she likes to work with the effect of disappearing 
or being taken away, since in memory things also disappear or are distorted. By 
overpainting, cutting out, overpasting, cutting up, and rearranging, she tries out 
new modes of design in photography. In doing so, she does not use it to document 
her view of the real world; on the contrary, her works often appear abstract and are 
sometimes described as “surrealistic.”

EXHIBITIONS | Kunsthalle Düsseldorf, 
2020; Langen Foundation, Neuss, 2019; 
Sprengel Museum, Hannover, 2019; 
Stadtmuseum, Munich, 2018; Huis Mar-
seille, Museum voor Fotografie, Amster-
dam, 2018.

MORE | Anna Vogel studied under 
Thomas Ruff, Christopher Williams and 
Andreas Gursky at the Düsseldorf Art 
Academy from 2002. In 2012 she grad-
uated as a master class student of An-
dreas Gursky. In 2012 she received the 
Förderpreis der Landeshauptstadt Düs-
seldorf für Bildende Kunst.
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ANNA VOGEL
*1981, lebt und arbeitet in Düsseldorf und Tirol

lives and works in Düsseldorf and Tyrol

New Cities (large) XI, 2019 
Tusche auf Pigment Print | ink on pigment print 

160 x 120 cm  |  63 x 47.2 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
15.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Sperling
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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Der Fokus in den Arbeiten von Maxim Wakultschik liegt in der Darstellung menschlicher 
Gesichter, die sich in der Wahrnehmung verändern und sich ganz aufzulösen scheinen, je 
näher man ihnen kommt. Der Künstler macht sich dabei den dreidimensionalen Raum 
zu eigen und entwickelt seine Arbeiten je nach Werkserie als Objekt, Relief oder Gemäl-
de. Seine Objekte aus unendlich vielen zarten Holzstiften in diversen Farben wirken na-
hezu kinetisch, denn die Trennungslinie zwischen Wirklichkeit und Illusion ist verwischt. 
Maxim Wakultschik lädt uns dazu ein, die Grenzen unserer Wahrnehmung zu über-
winden. Die Sinnlichkeit und Stärke der Porträtierten soll für den Betrachter spürbar 
werden.

AUSSTELLUNGEN | Hanauer Kulturverein, 
Hanau, 2020; 57. Biennale di Venezia, Pala-
zzo Mora, Venedig, 2019; Kunstverein Au-
rich, 2014; Museum im Haus Hövener, 
Kunstverein Östliches Sauerland, Brilon, 
2014; Museum Kunstsammlungen der 
Stadt Limburg, 2012.

MEHR | Maxim Wakultschik studierte 
Freie Kunst an der Kunstakademie 
Düsseldorf bei Prof. Beate Schiff und 
Prof. Jannis Kounellis. Er erhielt mehre-
re Auszeichnungen, u. a. den Emprise 
Art Award, NRW-Forum Kultur und 
Wirtschaft, Award of PSD Bank, Rhein- 
Ruhr, Special Prize for Originality sowie 
den Kunstpreis Wesseling.

The focus in the works of Maxim Wakultschik lies in the depiction of human faces, 
which change in perception and seem to dissolve completely the closer one gets to 
them. The artist makes three-dimensional spaces his own and develops his works as 
objects, reliefs or paintings, depending on the series of works. His objects, made of an 
infinite number of delicate wooden pencils in various colors, have an almost kinetic 
effect, as the dividing line between reality and illusion is blurred. Maxim Wakultschik 
invites us to overcome the limits of our perception. The sensuality and strength of the 
portrayed will become tangible for the viewer.

EXHIBITIONS | Hanauer Kulturverein, 
Hanau, 2020; 57th Biennale di Venezia, 
Palazzo Mora, Venice, 2019; Kunstv-
erein Aurich,  2014; Museum im Haus 
Hövener, Kunstverein Östliches Sauer-
land, Brilon, 2014; Museum Kunstsam-
mlungen der Stadt Limburg, 2012.

MORE | Maxim Wakultschik studied fine 
arts at the Kunstakademie Düsseldorf 
with Prof. Beate Schiff and Prof. Jannis 
Kounellis. He received several awards, 
including Emprise Art Award, NRW-Fo-
rum Kultur und Wirtschaft, Award of 
PSD Bank, Rhein-Ruhr, Special Prize for 
Originality as well as the Art Prize Wes-
seling.
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MAXIM WAKULTSCHIK 
*1973, lebt und arbeitet  |  lives and works

in Düsseldorf
 

#18, 2016 
Lack auf Holz auf Kapa-Platte hinter Plexiglashaube 

varnish on wood on kapa board behind plexiglass 
80 x 60 x 9 cm  |  31.5 x 23.6 x 3.5 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
19.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Barbara Ruetz
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Milan’s Art Scene - A day at the side of Andrea Lissoni

Who better to guide you through Milan’s art scene than Andrea Lissoni himself, 
who not only grew up in Milan but also directed the Pirelli HangarBicocca exhibi-
tion space from 2011-2015. He will dive into Milan’s lively art scene with you: Pirelli 
HangarBicocca, Museo 900 ad Fondazione Prada are definitely on the agenga, but 
also other selected hotspots. Over lunch with him, you will be able to discuss what 
you have experienced and gain a very personal insight into his work as artistic 
director of one of the leading international exhibition institutions.

Mailands Kunstszene – Ein Tag an der Seite von Andrea Lissoni

Wer könnte einen besser durch die Kunstszene von Mailand führen als Andrea Lis-
soni, der nicht nur in Mailand aufwuchs, sondern auch den Ausstellungsraum Pirelli 
HangarBicocca von 2011-2015 leitete. Er taucht mit Ihnen in die quirlige Mailänder 
Kunstszene ein, dabei stehen ganz sicher der Pirelli HangarBicocca, das Museo 900 
und die Fondazione Prada auf dem Programm, aber auch andere ausgewählte 
Hotspots der Szene. Bei einem gemeinsamen Lunch mit ihm können Sie sich über das 
Erlebte austauschen und einen sehr persönlichen Einblick in seine Arbeit als künstleri-
scher Leiter einer der führenden internationalen Ausstellungshäuser erhalten.
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EVENT

Mailands Kunstszene mit Andrea Lissoni 
Milan’s Art Scene with Andrea Lissoni

max. 4 Personen | max. 4 persons

Preis inkl. Mwst.  |  price incl. VAT
2.000 € 

Mit großem Dank an | with great thanks to 
Andrea Lissoni
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In ihrem Werk „aber“ bezieht sich Gabriele Stötzer auf ein Gedicht, in dem deutlich 
wird, dass auch in diktatorischen Systemen Worte des Widerspruchs eine unausweich-
liche Strahlkraft haben, die im Menschen präsent bleibt. In ihrer Fotoserie zeigt sie, 
was passiert, wenn man versucht, das Wort ‚aber‘ auf einer Papierzeichnung zu eli-
minieren, um damit seine symbolische Bedeutung - den Widerstand - zu brechen. 
Die Serie beginnt mit einer Hand, deren Zeigefingerspitze dunkel gefärbt ist und als 
Stift geführt wird. Statt mit Farbe zeichnet der Finger jedoch mit nasser Heilerde 
das Wort ,aber’ auf Papier. Durch die Trocknung wird es immer heller und brüchiger, 
die Finger schließlich frei von Farbe. Die Künstlerin knüllt die Zeichnung zusammen, 
um die Heilerde abzuschütteln. Dann glättet sie das Papier, doch das Wort bleibt als 
schattenhafter Abdruck bestehen.

AUSSTELLUNGEN | Tweed  Museum, 
Minnesota, 2022; National Gallery of 
Art, Vilnius, 2022; Ngbk, Berlin, 2021; 
Kunsthalle Zürich, 2018. Vertreten in 
privaten u. öffentlichen Sammlun-
gen: Berlinische Galerie; Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden; Klassik-
stiftung Weimar u.v.m.

MEHR | Gabriele Stötzer zählt zu den 
wichtigsten Künstlerinnen, die sich 
gegen die DDR positioniert haben. 
Gabriele Stötzer wurde mehrmals 
ausgezeichnet, 2013 mit dem Bundes-
verdienstkreuz. Die Fotoserie „aber“ 
besteht aus 20 Vintages und sind 
Handabzüge der Künstlerin.

In her piece “aber” Gabriele Stötzer refers to a poem in which it becomes clear that 
even in dictatorial systems words of contradiction have an inescapable radiance that 
remains present in people. In her photo series she shows what happens when one tries 
to eliminate the word ‘but’ (German: aber) on a paper drawing, thus breaking its 
symbolic meaning – resistance. The series begins with a hand whose index fingertip 
is darkly colored and wielded as a pen. Instead of using paint, however, the finger 
draws the word on paper with wet healing clay. As it dries, ‘aber’ becomes lighter and 
more brittle, the fingers eventually free of paint. The artist crumples up the drawing 
to shake off the healing clay. Then she smoothes the paper, but the word remains as 
a shadowy imprint.

EXHIBITIONS | Tweed Museum, Minnesota, 
2022; National Gallery of Art, Vilnius, 2022; 
Ngbk, Berlin, 2021; Kunsthalle Zürich, 
2018. Represented in private and public 
collections: Berlinische Galerie Berlin; 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden; 
Klassikstiftung Weimar etc.

MORE | Gabriele Stötzer is one of the 
most important artists who positioned 
themselves against the GDR. Gabriele 
Stötzer was awarded several times, in 
2013 with the Federal Cross of Merit. 
The photo series “aber” consists of 20 
vintages and are handprints of the art-
ist.
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GABRIELE STÖTZER 
*1953, lebt und arbeitet  |  lives and works 

in Erfurt

aber, 1982 
Silbergelatine auf Barytpapier | silver gelatin on baryta paper

gesamt 42 x 73,5 cm  |  overall 16.5 x 29 in 
Ed. 4 / 6

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
10.000 € 

Eingeliefert von | contributed by LOOCK Galerie
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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“Family 2” strahlt eine eigentümliche Anziehungskraft aus. Die mit schwarzem Ve-
lours überzogene Installation besteht aus einer einfachen Garderobe, die sechs 
Kleidungsstücke umfasst. Die Objekte tragen Spuren des Vergangenen, erzählen 
Geschichten, die dem Betrachter letztlich verwehrt bleiben. Wie der Titel der Arbeit 
verweisen die Jacken und Mäntel auf Familienmitglieder unterschiedlichen Alters, die 
indes nicht mehr anwesend sind. Ein vages Gefühl des Unheimlichen, Surrealen 
und von stehengebliebener Zeit macht sich bemerkbar, hervorgehoben durch das 
Schwarz, das sich wie ein monochromer Schleier über die Gegenstände gelegt hat. 
Wie in so vielen seiner Arbeiten stellt Hans Op de Beeck auch hier das Oszillieren 
zwischen Wirklichem und Unwirklichem auf subtile Weise heraus.

AUSSTELLUNGEN | Trienniale Brügge, 
2021; Kunsthalle Krems, 2019; Sammlung 
Goetz im Haus der Kunst, München 
2020, 2016 und 2012.

MEHR | Hans Op de Beecks Werk ist 
crossmedial ausgerichtet und umfasst 
neben Skulpturen, Zeichnungen, Papier-
arbeiten, Film- und Videoarbeiten auch 
Installationen. In all seinen künstlerischen 
Genres schafft er faszinierende Parallel-
welten, die den Betrachter mit einbezie-
hen und in eine andere, illusionistische 
Welt entführen.

“Family 2” has a particular allure. Covered in black velour, the installation consists of 
a simple wardrobe that includes six pieces of clothing. The wardrobe rests abandoned 
and lonely against the wall, resembling a still life. The objects bear traces of the past, 
telling stories that are ultimately denied to the viewer. Like the title of the work, the 
jackets and coats refer to family members of different ages who are, however, no lon-
ger present. A vague sense of the uncanny, surreal, and of time standing still makes 
itself felt, emphasized by the black that has settled over the objects like a monochro-
matic veil. As in so many of his works, Hans Op de Beeck subtly highlights the oscil-
lation between the real and the unreal. The recurring play with illusion thereby opens 
the way for one’s own associations and memories.

EXHIBITIONS | Trienniale Bruges, 2021; 
Kunsthalle Krems, 2019; Goetz Collec-
tion at Haus der Kunst, Munich 2020, 
2016 and 2012.

MORE | Hans Op de Beeck’s work has 
a cross-media orientation and includes 
sculptures, drawings, works on paper, 
film, and video works, as well as instal-
lations. In all his artistic genres, he cre-
ates fascinating parallel worlds that in-
volve the viewer and transport him into 
another, illusionistic world.
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HANS OP DE BEECK 
*1969, lebt und arbeitet in Brüssel  |  lives and works in Brussels

Family (2), 2007 
Garderobe mit Kleidungsstücken, überzogen mit schwarzem Velours 

coat rack with clothing, covered with black velour 
ca. 163,5 x 130,7 x 27,2 cm  |  ca. 64.7 x 51.4 x 10.7 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
15.000 €

Eingeliefert von | contributed by Ingvild Goetz
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Lou Jaworskis Wandarbeit “META” erinnert auf den ersten Blick an handelsübliche 
Neon-Leuchtstoffröhren, erst beim Nähertreten ist erkennbar, dass es sich um Stäbe 
aus weißem Marmor handelt. Jaworski lotet in seinen Arbeiten häufig die Grenzen 
von Materialien aus. In “META” schneidet er dünne Zylinder aus weißem Carrara-Mar-
mor und gibt der massiven Materialität des Steins die zerbrechliche Eigenschaft von 
Glas. Durch die horizontale Anordnung entsteht der Eindruck eines Raumes, der be-
leuchtet werden soll und richtet das Augenmerk auf die umliegende Architektur, auf 
die “META” einwirkt. Jaworski überführt das serielle Industrieprodukt der Leuchtstoff- 
röhre in handwerklichem Geschick zurück in das traditionellste skulpturale Material, 
den Stein, und schafft somit eine Ambivalenz zwischen Materialität, Wertigkeit und 
industriellem Fortschritt.

AUSSTELLUNGEN | Galeria Śmierć 
Człowieka, Warschau, 2022; Künstlerver-
bund im Haus der Kunst, München, 2018; 
Rainer Ganahl und Kai Matsumiya Gal-
lery, New York, 2015; Tahad Gallery, Tel 
Aviv, 2015; International Photography 
Festival Phingyao, China, 2008.

MEHR | Lou Jaworski studierte an 
der Akademie der Bildenden Künste 
München bei Prof. Gregor Schneider und 
erwarb 2016 sein Diplom mit Auszeich- 
nung. Lou Jaworskis Werke sind Teil der 
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
sowie in Privatsammlungen in Deutsch-
land und der Schweiz vertreten.

At first glance, Lou Jaworski’s wall piece “META” resembles standard neon fluorescent 
tubes; only upon closer inspection is it apparent that they are actual white marble 
columns. Jaworski often explores the limits of materials in his work. In “META”, he cuts 
thin cylinders out of white Carrara marble, giving the solid materiality of the stone the 
fragile quality of glass. The horizontal arrangement of the twelve tubes creates the 
impression of an illuminated space and focuses attention to the surrounding architecture 
directly impacted by “META”. Jaworski transfers the serial industrial product of the fluo-
rescent tube back into the most traditional sculptural material, stone, thus creating a 
perceptive ambivalence between materiality, value and industrial progress.

EXHIBITIONS | Galeria Śmierć Człowie-
ka, Warschau, 2022; Künstlerverbund 
im Haus der Kunst, München, 2018; 
Rainer Ganahl und Kai Matsumiya Gal-
lery, New York, 2015; Tahad Gallery, Tel 
Aviv, 2015; International Photography 
Festival Phingyao, China, 2008.

MORE | Lou Jaworski studied at the 
Akadmie der Bildenden Künste in Mu-
nich with Prof. Gregor Schneider and re-
ceived his diploma with honors in 2016. 
Lou Jaworski’s works are part of the 
Bayerischen Staatsgemäldesammlun-
gen and represented in private collec-
tions in Germany and Switzerland.
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LOU JAWORSKI 
*1981, lebt und arbeitet in München und Warschau

lives and works in Munich and Warsaw

META, 2022 
Handgeschnittener Carrara Superiore Marmor und Aluminium 

handcut Carrara Superiore marble and aluminum 
gesamt 125 x 225 cm  |  overall 49.2 x 88.6 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
19.500 €

Eingeliefert von | contributed by max goelitz
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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In Anlehnung an die Theorien von Takashi Ikegami über aktive Mutationen 
selbstreproduzierender Netzwerke untersucht die Installation “realistic” das 
Phänomen des Rauschens – etwas, das sich nicht durch einen Algorithmus ausdrück-
en lässt. In “realistic” wird in einem Ausstellungsraum der vorhandene Klang über 
einen längeren Zeitraum dokumentiert und aufgezeichnet. Als Ergebnis der Arbeit 
“realistic” (1998) wurde eine Reihe von Fotografien von Tonbandschleifen gemacht, 
um die verschiedenen Geräuschaufnahmen zu dokumentieren, die während des 
Installationszeitraums gemacht wurden. Durch ihre kontingenten Formen erhalten 
die Tonbandschleifen ein fast skulpturales Aussehen: Klang wird zu einer neuen drei-
dimensionalen Essenz.

AUSSTELLUNGEN | Haus der Kunst, 
München, 2022; Seibu Shibuya, Tokio, 
2015; Olympic Park, London, 2011; 
Ichihara Lakeside Museum, 2017; 
Kunstsammlungen Chemnitz, 2015; 
Pirelli HangarBicocca, Mailand, 2012.

MEHR | Carsten Nicolai arbeitet intensiv 
im Grenzbereich zwischen Musik, Kunst 
und Wissenschaft. Er versucht, die 
Trennung der menschlichen Sinneswahr- 
nehmungen zu überwinden, indem er 
wissenschaftliche Phänomene für Auge 
und Ohr wahrnehmbar macht.

Following the theories of Takashi Ikegami about active mutations of self-reproducing 
networks, the installation “realistic” investigates the phenomenon of noise - a signal 
that cannot be expressed by an algorithm. In “realistic”, the existing sound in an ex-
hibition space is documented and recorded over a longer period of time. As a result 
of the work “realistic” (1998), a series of photographs of tape loops were made to 
document the various sound recordings made during the installation period. Their 
contingent shapes give the tape loops an almost sculptural appearance: Sound be-
comes a new three-dimensional essence.

EXHIBITIONS | Haus der Kunst, Mu-
nich, 2022; Seibu Shibuya, Tokyo, 2015; 
Olympic Park, London, 2011; Ichihara 
Lakeside Museum, 2017; Kunstsammlu-
ngen Chemnitz, 2015; Pilrelli HangarBi-
cocca, Milano, 2012.

MORE | Carsten Nicolai works inten-
sively in the transitional area between 
music, art and science. He seeks to 
overcome the separation of the sensory 
perceptions of man by making scientific 
phenomenon perceivable for both eyes 
and ears.
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CARSTEN NICOLAI 
*1953, lebt und arbeitet  |  lives and works 

in Berlin

tape loop 3, 1998/2004 
Pigmentdruck auf Papier  |  pigment print on paper 

160 x 120 cm  |  63 x 47.2 in
Ed. 2 / 3 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
20.000 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie EIGEN + ART Berlin
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Ein künstlerischer Abend mit Alexandra Helmig – Jazzsängerin, Schauspielerin, 
Autorin und Gründerin des Kinderkunsthauses Schwabing

Werden Sie kreativ, philosophieren Sie beim Gestalten und lassen Sie es sich gut 
gehen. Auch für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt!

Verbringen Sie mit bis zu 15 Personen einen Abend im gemeinnützigen Kinder-
kunsthaus. Für Ihren Workshop mit Ihren Freund*innen, Kolleg*innen oder Kund*in-
nen stehen unterschiedliche Kreativ-Workshops zur Wahl. Die Programmleiterinnen der 
Kreativwerkstatt im Herzen von München-Schwabing beraten Sie gerne. Neben klas-
sischen Workshops wie „Drucktechniken“ oder „Malen & Zeichnen“ stehen auch Spe-
zialthemen wie Töpfern oder Aquarellmalerei zur Auswahl. Vielleicht eine Idee für ein-
en besonderen Geburtstag oder ein anderes Fest? 

Für die Teilnahme benötigen Sie keine Vorkenntnisse. Durch den Abend führt Alexan-
dra Helmig, die Gründerin des gemeinnützigen Kinderkunsthauses.

An artistic evening with Alexandra Helmig – jazz singer, actress, author and 
founder of the Kinderkunsthaus Schwabing

Get creative, philosophize while designing and enjoy yourself. Even your physical 
well-being will be taken care of!

Spend an evening with up to 15 people at the non-profit Kinderkunsthaus. For your 
workshop with your friends, colleagues or clients, there are different creative work-
shops to choose from. The program managers of the creative workshop in the heart 
of Munich-Schwabing will be happy to advise you. In addition to classic workshops 
such as “Printing Techniques” or “Painting & Drawing,” there are also special topics 
such as pottery or watercolor painting to choose from. Perhaps an idea for a special 
birthday or other celebration? 

You do not need any previous experience to participate. Alexandra Helmig, founder of 
the non-profit Kinderkunsthaus, will lead through the evening.
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EVENT

Ein künstlerischer Abend mit Alexandra Helmig im Kinderkunsthaus
An artistic evening with Alexandra Helmig at the Kinderkunsthaus

max. 15 Personen  |  max. 15 persons

Preis inkl. Mwst.  |  price incl. VAT
1.500 € 

Mit großem Dank an | with great thanks to 
Alexandra Helmig
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Monika Baer zählt zu den bedeutendsten deutschen Malerinnen der Gegenwart. In 
ironischem Zusammenhang bricht sie mit den historischen Avantgarden und reflek-
tiert zugleich die Situation der zeitgenössischen Malerei, die sich immer wieder mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert sieht. Oft greift sie die Materialität der Lein-
wand an, indem sie ihrer Malerei dreidimensionale Elemente und Objekte hinzufügt 
und ihre Arbeiten damit über die Grenzen der Leinwand hinaus erweitert. „Meine 
Bilder sind nicht zynisch, allerdings sind sie gegen Idealisierung und Sentimentalität 
und für Hysterie und Destabilisierung. Das ist die Logik, die meine Arbeit und alle 
Bilder, so unterschiedlich und gegensätzlich sie auch wirken mögen, zusammenhält.“

AUSSTELLUNGEN | Kunsthalle Bern, 
2021; Kestnergesellschaft, Hannover, 
2016; The Art Institute of Chicago, 2013; 
Bonnefantenmuseum, Maastricht, 2005. 
Vertreten in privaten u. öffentlichen 
Sammlungen: Museum Ludwig, Köln; 
Museum of Modern Art, New York; Los 
Angeles County Museum of Art.

MEHR | Monika Baer studierte bis 1992 
an der Kunstakademie Düsseldorf bei 
Alfonso Hüppi und erhielt als Meister-
schülerin ein Stipendium in Paris. Sie 
wurde 2021 mit dem Hans Platschek 
Preis und 2020 mit dem Hannah-Höch-
Preis ausgezeichnet.

Monika Baer is regarded as one of the most important contemporary German paint-
ers. Breaking with the historical avant-gardes in an ironic context, she simultaneous-
ly reflects the situation of contemporary painting, which is constantly confronted 
with new challenges. She often attacks the materiality of the canvas by adding 
three-dimensional elements and objects to her painting, thus extending her works 
beyond the limits of the canvas. “My paintings are not cynical, however they are 
against idealization and sentimentality and for hysteria and destabilization. That is 
the logic that holds my work and all paintings together, as different and contrary as 
they may seem.”

EXHIBITIONS | Kunsthalle Bern, 2021; 
Kestnergesellschaft, Hannover, 2016; 
The Art Institute of Chicago, 2013; Bon-
nefantenmuseum, Maastricht, 2005. 
Represented in many public and private 
collections: Museum Ludwig, Cologne; 
Museum of Modern Art, New York; Los 
Angeles County Museum of Art, USA 
etc.

MORE | Monika Baer studied at the 
Düsseldorf Kunstakademie with Alfonso 
Hüppi until 1992 and received a scholar-
ship in Paris as a master class student. 
She was awarded the Hans Platschek 
Prize in 2021 and the Hannah-Höch-
Prize in 2020.
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MONIKA BAER 
*1964, lebt und arbeitet  |  lives and works 

in Berlin

loose change 2 , 2021 
Aquarell, Münze und Sägeblattfragment auf Papier  
watercolor, coin and saw blade fragment on paper 

41 x 34,5 cm  |  60 x 47.2 in 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
7.140 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Barbara Weiss
Mit großem Dank an die Künstlerin | with great thanks to the artist
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Diese Edition ist ein Standbild aus Tony Cokes Werk “Evil.16 (Torture.Musik)”. Das Zitat 
stammt aus einem Text von Moustafa Bayoumi mit dem Titel “Disco Inferno”, der im 
Dezember 2005 in “The Nation” erschien. Dazu schreibt Cokes: „Als ich mich mit dem 
Thema befasste, erschien mir dieser Artikel als zentraler und aussagekräftiger Text 
in einer Reihe von Berichten und wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem mili-
tärischen Einsatz von Musik und Klang als Waffe, als Form der psychologischen Ma-
nipulation oder der Folter beschäftigen.” Der Text befasst sich mit der Verwendung 
von lauter Musik als Foltermethode in den Gefangenenlagern von Guantánamo und 
Abu Ghraib. Titel von Britney Spears, David Gray und Metallica wurden in Räumen 
gespielt, die als “Disco” bezeichnet wurden, und so wurde populäre Musik zur Waffe.

AUSSTELLUNGEN | Haus der Kunst, 
München, 2022; MACRO Contemporary 
Art Museum, Rom, 2021; Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, 2020; The 
Shed, New York, 2019. Vertreten in meh-
reren Sammlungen: Centre Pompidou, 
Paris; Los Angeles County Museum of 
Art; The Museum of Modern Art, New 
York.

MEHR | Tony Cokes ist mit seinem Werk 
in den letzten Jahren zu einem markant-
en Gradmesser unserer Gegenwart ge-
worden. Seit mehr als drei Jahrzehnten 
untersucht er die Ideologie und Affekt-
politik von Medien und Popkultur sowie 
ihre Auswirkungen auf Gesellschaften.

This edition is a still from Tony Cokes’s work “Evil.16 (Torture.Musik)”. The quotation 
is from a text by Moustafa Bayoumi titled “Disco Inferno”’ which appeared in “The 
Nation” in December 2005. As Cokes writes, “while surveying the topic, I found this 
article to be a key and cogent text in a body of reportage and scholarship devoted to 
the military use of music and sound as a weapon, a form of psychological manipu-
lation, or torture.” The text addresses the use of loud music as a method of torture in 
the Guantanamo and Abu Ghraib detention centers. Tracks by Britney Spears, David 
Gray, and Metallica were played in rooms designated as “disco,” turning popular 
music into a weapon.

EXHIBITIONS | Haus der Kunst, Munich 
2022; MACRO Contemporary Art Muse-
um, Rome, 2021; Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona, 2020; The Shed, 
New York, 2019. Represented in various 
collections: Centre Pompidou, Paris; 
Los Angeles County Museum of Art; The 
Museum of Modern Art, New York.

MORE | For more than three decades, 
Tony Cokes has explored the political 
ideologies of media and pop culture 
and its impact on society, becoming 
one of the most important, post-con-
ceptual artists to emerge in recent 
times.
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TONY COKES 
*1956, lebt und arbeitet | lives and works 

in Providence, Rhode Island, USA  

Disco Isn‘t Dead: Evil.16 (Torture.Musik), 2019 
Siebdruck auf Acryl | screen printing on acrylic

22,5 x 30 cm  |  8.9 x 11.9 in
AP 1 | Ed. 50 + 5 AP + 1 DR 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
1.500 €

Eingeliefert von | contributed by Greene Naftali Gallery
Mit großem Dank an den Künstler | With great thanks to the artist
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Was Albert Hien in die Hand nimmt, verwandelt sich. Schiffe versinken in festem 
Boden, Heizkörper entpuppen sich als römische Tempel und Wasser strömt aus Fern-
rohren. Hien erlangte seinen Durchbruch als Bildhauer. In den letzten Jahren schuf 
er eine Vielzahl an Neoninstallationen. Seine Arbeit “MIASANMIA” gehört zu einer 
ständig wachsenden Sammlung von Sprüchen, die sowohl tiefsinnige als auch triviale 
Sentenzen mit Hilfe des Mediums Licht zu leuchtenden Weisheiten erhebt.

AUSSTELLUNGEN | Kunstmuseum Celle, 
2010; Kunstmuseum Heidenheim, 2006; 
Lenbachhaus, München, 1991; documenta 
8, Kassel, 1987; Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid, 1987; XVIII. Biennale Sao 
Paulo, 1985; documenta 7, Kassel, 1982. 
Vertreten in mehreren Sammlungen, 
u.a. in der Städtischen Galerie im Len-
bachhaus, München.

MEHR | Albert Hien fertigt Lichtobjekte, 
die mal ernst, mal ironisch die Zustände 
unserer Zeit in Frage stellen und kom-
mentieren. Er ist für seine Vielzahl an 
Installationen und Bildhauer-Arbeiten 
bekannt: Der Erich-Schulze-Brunnen im 
Münchner Stadtteil Haidhausen ist ein 
Werk Hiens. Seit 2001 lehrt Albert Hien 
an der Akademie der Bildenden Künste 
in München.

With Albert Hien something will be transformed. Ships sink into solid ground, radiators 
turn out to be Roman temples, and water flows out of telescopes. Hien achieved his 
breakthrough as a sculptor. In recent years he has created many neon installations. 
His work “MIASANMIA” is part of a constantly growing collection of sayings that el-
evates both profound and trivial aphorisms to luminous wisdom with the help of the 
medium of light.

EXHIBITIONS | Kunstmuseum Celle, 
2010; Kunstmuseum Heidenheim, 
2006; Lenbachhaus, Munich, 1991; 
documenta 8, Kassel, 1987; Centro de 
Arte Reina Sofia, Madrid, 1987; XVIII. 
Biennale Sao Paulo, 1985; documenta 
7, Kassel, 1982. Represented in various 
collections, i.a in the Städtische Galerie 
im Lenbachhaus, Munich.

MORE | Albert Hien makes light objects 
that sometimes seriously, sometimes 
ironically question and comment on 
the conditions of our time. He is known 
for his variety of installations and sculp-
tural works: The Erich Schulze Fountain 
in Munich’s Haidhausen is one of Hien’s 
works. Albert Hien has been teaching at 
the Akademie der Bildenden Künste in 
Munich since 2001.
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ALBERT HIEN
*1956, lebt und arbeitet in München  |  lives and works in Munich 

„MIASANMIA“ (Rot/Weiss), 2019
Neonsysteme, Holz, Farbe | neon systems, wood, paint 

20 x 20 x 10 cm  |  7.8 x 7.87 x 3.9 in
Ed. 2/5 + 1 AP

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
3.800 € 

Eingeliefert von | contributed by Galerie Walter Storms
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Für die 2017 stattgefundene Werkschau im Haus der Kunst fertigte Oscar Murillo 36 
Unikate einer Werkreihe an, die als Lotterielose konzipiert wurden. Wie in vielen seiner 
großformatigen Bilder beinhalten auch diese Textfragmente, in diesem Fall ist es 
Zeitungspapier. Jedes dieser einzigartigen Werke wurde vom Künstler signiert, dazu 
können die Vor- und Nachnamen der Käufer in Kalligrafie auf Papier geschrieben 
ebenso Teil des Werkes werden. In Oscar Murillos Werk zeigt sich ein Spannungsfeld, 
in dem es um das Verständnis von Arbeit und Spiel, Produktion und Konsum, Original 
und Aneignung, Zentrum und Peripherie genauso wie um die Beziehung von Materie 
und Transzendenz geht.

AUSSTELLUNGEN | Saint Louis Art Mu-
seum, St. Louis, 2022; Mori Art Museum, 
Tokio, 2021; The Shed, New York, 2019; 
Haus der Kunst, München, 2017-2018; 
Museo de Arte de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, Bogotá, 2015. Vertre-
ten in privaten u. öffentlichen Sammlun-
gen, u. a.: The Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles; Museum Ludwig, Köln; 
Art Council Collection, London.

MEHR | Oscar Murillo hat sich in nur 
wenigen Jahren zu einer der aufre-
gendsten künstlerischen Positionen 
entwickelt. Primär im Medium der 
Malerei beheimatet, sprengt er zugleich 
eben diesen Rahmen auf radikale Weise, 
indem er Video, Zeichnung, skulpturale, 
installative und performative Elemente 
integriert. 2019 erhielt Oscar Murillo 
den Turner Preis.

For the 2017 exhibition at Haus der Kunst, Oscar Murillo made 36 unique pieces in 
a series of works conceived as lottery tickets. As in many of his large size paintings, 
these also contain text fragments, in this case it is newsprint. Each unique work is 
signed by the artist, and in addition, the first and last names of buyers can also be-
come part of the work on an extra piece of paper written in calligraphy. Oscar Muril-
lo’s work reveals a field of tension that is as much about understanding work and play, 
production and consumption, original and appropriation, center and periphery as it is 
about the relationship between matter and transcendence.

EXHIBITIONS | Saint Louis Art Museum, 
St. Louis, 2022; Mori Art Museum, Tokyo, 
2021; The Shed, New York, 2019; Haus 
der Kunst, Munich, 2017-2018; Museo 
de Arte de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2015. Represented 
in various private and public collections: 
The Museum of Contemporary Art, Los 
Angeles; Museum Ludwig, Cologne; Art 
Council Collection, London etc.

MORE | In just a few years, Oscar Muril-
lo has developed into one of the most 
exciting artistic positions. Primarily 
working in the medium of painting, he 
simultaneously breaks this very struc-
ture in a radical way: He integrates vid-
eo, drawing, sculptural, installation and 
performative elements with an intense 
quality. Oscar Murillo received the Turner 
Prize in 2019.
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OSCAR MURILLO 
*1986, lebt und arbeitet  |  lives and works 

in London

lottery #1, 2017 
Einzigartige Siebdrucke mit Ölfarben, Tinte und Mischtechnik auf Zeitungspapier 
Unique screen printings with oil paints, ink and mixed media on newsprint paper 

55 x 42 cm  |  21.65 x 16.54 in
12/36 + 23 / 36

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
10.400 €

Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Für seine Serie einzigartiger Siebdruckarbeiten „Cathartic Illustration“ nutzt Jeremy 
Shaw dokumentarische Bilder aus Zeitungsarchiven, auf denen Personen dargestellt 
sind, die einen übermäßig spirituellen, körperlichen oder technologischen Bewusst-
seinswandel erleben. Die Ausgangsfotos wurden in der Kamera durch verschiedene 
Effektlinsen gebrochen, wobei die Posen und Proportionen der Personen verzerrt 
wurden, um eine subjektive Erfahrung zu illustrieren, über die man nur spekulieren 
kann. Obwohl die Siebdrucke von „Cathartic Illustration“ mit einem Medium erstellt 
wurden, das sich für eine weite Verbreitung eignet, sind sie nach der Überarbeitung 
Unikate und erhalten durch einen kostbaren, silbervergoldeten Rahmen einen 
quasi-religiösem Charakter.

AUSSTELLUNGEN | Centre Pompidou, 
Paris, 2020; MOCA, Toronto, 2018; 57. 
Biennale di Venezia, 2017; Manifesta 11, 
Zürich, 2016; Schinkel Pavillon, Berlin, 
2013; MoMA PS1, New York, 2011. Vetre-
ten in mehreren Sammlungen: Museum 
of Modern Art, New York; Centre Pom-
pidou, Paris und Tate Modern, London.

MEHR | Jeremy Shaw arbeitet mit einer 
Vielzahl an Medien, mit dem Fokus auf 
wandelnde Zustände und kulturelle 
sowie wissenschaftliche Praktiken, die 
transzendentale Erfahrungen abbilden 
wollen. So schafft er einen postdoku-
mentarischen Raum, der die Erwartun-
gen an das bewegte Bild als eine Form 
des Zeugnisses erschwert.

In his “Cathartic Illustration” series, Jeremy Shaw presents unique silkscreen works us-
ing documentary images culled from newspaper archives that depict subjects experi-
encing an excessive spiritual, somatic, or technological altered state of consciousness. 
The source photographs have been refracted in-camera through various effect lenses 
in the process of re-shooting, skewing the subjects poses and proportions to illustrate 
a subjective experience upon which one can only speculate. Although created in a 
medium that is effective for wide distribution, the screen prints of “Cathartic Illus-
tration” are produced as unique works and placed in precious, silver-gilded frames 
that are quasi-religious in character.

EXHIBITIONS | Centre Pompidou, Paris, 
2020; MOCA, Toronto, 2018; 57th Bi-
ennale di Venezia, 2017; Manifesta 11, 
Zurich, 2016; Schinkel Pavillon, Berlin, 
2013; MoMA PS1, New York, 2011. Rep-
resented in various collections: Museum 
of Modern Art, New York; Centre Pom-
pidou, Paris, and Tate Modern, London.

MORE | Jeremy Shaw works in a variety 
of media to explore altered states and 
the cultural and scientific practices 
that aspire to map transcendental ex-
perience. He creates a post-documen-
tary space that complicates expecta-
tions of the moving image as a form of 
testimony.
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JEREMY SHAW 
*1977, lebt und arbeitet  |  lives and works 

in Berlin

Cathartic Illustration (Impassioned Sermon R, C/1), 2021 
Siebdruck | screen print 

79,5 x 54,5 x 3 cm  |  31.3 x 21.5 x 1.25 in
Ed. 1/1 + 1 AP 

Galeriepreis inkl. Mwst.  |  gallery price incl. VAT
5.800 € 

Eingeliefert von | contributed by KÖNIG Galerie
Mit großem Dank an den Künstler | with great thanks to the artist
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Mit Dank an
folgende Künstler*innen und Galerien |
With thanks to the
following artists and galleries

Monika Baer | Galerie Barbara Weiss

Michael Beutler | Galerie Nagel Draxler

Leda Bourgogne | BQ Berlin

Heidi Bucher | Barbara Gross | Heidi Bucher Estate

Tony Cokes | Greene Naftali Gallery

Ayşe Erkmen | Galerie Barbara Weiss

Marina Faust | Gianni Manhattan Galerie

Kendell Geers | Galerie Ron Mandos

Susi Gelb | Galerie Nir Altmann

Albert Hien | Galerie Walter Storms

Maryam Hoseini | Galerie Deborah Schamoni

Anne Imhof | Galerie Daniel Buchholz

Lou Jarwoski | max goelitz

Isa Melsheimer | Galerie nächst St. Stephan

Gerold Miller | Privatsammlung

Oscar Murillo

Fujiko Nakaya

Carsten Nicolai | Galerie EIGEN & ART

Hans Op de Beeck | Ingvild Goetz

Arnulf Rainer | Galerie Thaddaeus Ropac

Emmanuel Seitz | Galerie Christine Mayer

Jeremy Shaw | KÖNIG Galerie

Dominik Sittig | Galerie Nagel Draxler

Gabriele Stötzer | LOOCK Galerie

Thomas Struth | Galerie Rüdiger Schöttle

Anna Vogel | Galerie Johannes Sperling

Maxim Wakultschik | Galerie Barbara Ruetz

Franz Erhard Walther 

Ben Willikens | Galerie Carol Johnssen

Bernd Zimmer

Andrea Lissoni

Kinderkunsthaus | Alexandra Helmig

MONACO JAZZ CLUB TRIO | Karsten Schmitz

SLYRS Whisky Destillerie

Talbot Runhof

Partner + Förderer | Partner + Patrons

Gogia Art Logistics
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LOOK FORWARD TO
... free admission to the Haus der Kunst, its exhibitions and its diverse program
... invitations to exclusive previews and exhibition openings
... invitations to the Gala and Benefit Auction
... a varied member program with 

* guided tours by curators at Haus der Kunst as well as other art and cultural 
institutions
* visits to private and corporate collections and artists‘ studios
* trips to national and international art destinations, accompanied by the 
artistic director and/or curators
* talks on current developments in the art scene 

... a diverse network of FREUNDE with a shared passion for contemporary art and  
    the goal of promoting Munich as an art metropolis at the highest level

LET‘S BE FRIENDS!
With the shared goal of supporting the Haus der Kunst in its orientation as an 
international and innovative exhibition space and to communicate this vision 
as ambassadors, you will find like-minded people at the FREUNDE HAUS DER 
KUNST, for intriguing exchanges and lasting experiences.

AT THE CUTTING EDGE OF CONTEMPORARY ART
Since 1954, the Verein of the FREUNDE HAUS DER KUNST has promoted the 
Haus der Kunst and its international orientation. With internationally ac-
claimed exhibitions over the past decades, the Haus der Kunst has shaped 
its unique profile and established itself a solid, important feature of the art 
world, and is not to be restricted by geographical, conceptual, and cultural 
boundaries.

The FREUNDE HAUS DER KUNST supports the Haus der Kunst ideologically 
and financially, in coordination with two other partners, the Freistaat Bayern, 
the Künstlerverbund, and in exchange with the Haus der Kunst management 
of Andrea Lissoni and Wolfgang Orthmayr.

www.freunde-hausderkunst.de

VORFREUDE AUF
... freien Eintritt ins Haus der Kunst, seinen Ausstellungen und zu seinem vielfältigen 
Programm
... Einladungen zu exklusiven Previews und Ausstellungseröffnungen
... Einladungen zur Gala und Benefiz Auktion
... ein vielseitiges Mitgliederprogramm mit 

* Kurator*innenführungen im Haus der Kunst sowie anderen Kunst- und 
Kulturinsitutionen
* Besuche bei Privat- und Firmensammlungen sowie in Künstler*innen-Studios
* Reisen zu nationalen wie internationalen Kunstdestinationen, in Begleitung 
des Künstlerischen Direktors und/oder Kurator*innen
* Gespräche zu aktuellen Entwicklungen in der Kunstszene

... ein vielfältiges Netzwerk an FREUNDEN mit einer gemeinsamen Passion für 
zeitgenössische Kunst und dem Ziel die Kunstmetropole München auf höchstem 
Niveau zu fördern

AM PULS DER ZEITGENÖSSISCHEN KUNST
Seit 1954 unterstützt und fördert der Verein der FREUNDE HAUS DER KUNST 
das Haus der Kunst und seine internationale Ausrichtung. Mit weltweit beach-
teten Ausstellungen der letzten Jahrzehnte wurde das einzigartige Profil des 
Hauses geprägt und es als feste, wichtige Größe der Kunstwelt etabliert. Mit 
seinem Programm verdeutlicht das Haus der Kunst, dass die Entwicklungs-
linien der zeitgenössischen Kunst ebenso medienübergreifend wie global und 
vielschichtig verlaufen und nicht durch geografische, konzeptuelle und kulturelle 
Grenzen einzuschränken sind.

In Abstimmung mit den beiden anderen Gesellschaftern, dem Freistaat Bay-
ern und dem Künstlerverbund sowie in engem Austausch mit der Leitung des 
Hauses unter Andrea Lissoni und Wolfgang Orthmayr setzen sich die FREUNDE 
HAUS DER KUNST ideell und finanziell für das Haus der Kunst ein.

LASSEN SIE UNS FREUNDE WERDEN!
Mit dem gemeinsamen Ziel das Haus der Kunst in seiner Ausrichtung als inter-
nationales und innovatives Ausstellungshaus zu unterstützen und als Botschaf-
ter diese Vision zu vermitteln, findet man bei den FREUNDE HAUS DER KUNST 
Gleichgesinnte, für einen interessanten Austausch und bleibende Erlebnisse. 

www.freunde-hausderkunst.de
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