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MOYRA DAVEY
Die kanadische Künstlerin Moyra Davey
(* 1958 in Toronto, Kanada) arbeitet mit
Fotografie, Film und Schrift. Sie schafft
intime visuelle Essays über Zeit und alltägliche Vorgänge sowie über ihre besondere
Beziehung zur Literatur, insbesondere dem
Prozess und der Praxis des Lesens. Ihre Filme
bestehen aus Video-Clips von lose miteinander verbundenen, bewegten Bildern und
enthalten eine persönliche Erzählung, die fast
wie ein innerer Monolog funktioniert. Indem
sie ihre eigenen Erfahrungen mit denen
bekannter Künstler*innen, Schriftsteller*innen und Philosoph*innen verwebt,
sind Daveys Filme Reflexionen über die
Natur der Existenz, das Denken und die
Conditio humana.

MY SAINTS
Der Film My Saints (2014) ist ein kollektives
Porträt von Freund*innen und Familienmitgliedern, die eine Passage aus The Thief’s
Journal, dem radikalen, semi-autobiografischen Roman des französischen Schriftstellers
Jean Genet, interpretieren. Genet versteht
das Schreiben als einen Akt der Selbsterschaffung. In dem Roman beobachtet Genet einen
Freund dabei, wie er verzweifelt nach gestohlenem Geld sucht. Dies veranlasste Daveys
Freund*innen und Familie dazu, ihre eigenen
Erfahrungen mit Betrug und Verrat zu verarbeiten. In Daveys Projekt wird ein Text zum
Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Ich. Jede*r Leser*in hat
eine eigene individuelle Sichtweise, diese
unterschiedlichen Perspektiven werden auf
dem Bildschirm durch die verschiedenen
Altersgruppen, Ethnien, Geschlechter und
kulturellen Hintergründe der Leser*innen
verdeutlicht. Im gesamten Film sind Lesen,
Subjektivität und Identität stark miteinander
verbunden und nuanciert.

BURN THE DIARIES
In dem begleitenden Buch Burn the Diaries
beschreibt Davey Träume, die sie hatte,
Musik, die sie hörte, Freunde, die sie
befragte, Filme, die sie sah, Erinnerungen,
die ausgelöst wurden, und andere Episoden
des täglichen Lebens während ihrer Lektüre
von Jean Genet. Ihr Schreiben ist durch
kurze Einträge strukturiert, die mit Zitaten
durchsetzt und durch indexikalische Überschriften getrennt sind, wie SCHNEE,
SCHLAF, DISZIPLIN, LIBIDO, GIACOMETTI, GELD, ALISON. Genet und Davey
sprechen von der Formbarkeit und
Ungenauigkeit der Sprache als Realitätsersatz,
von der Quasi-Fiktion, die beim Versuch
entsteht, einen Moment der Zeit festzuhalten.
Das Buch enthält das Essay Dialogue in a
Spare White Room von Daveys Kindheitsfreundin und Lesebegleiterin, der kanadischen Schriftstellerin Alison Strayer. Das
Essay reflektiert die Themen der Künstlerin
in Form von Tagebuchnotizen, die das
Phänomen der Lektüre von Genet noch
erweitern. „Warum Genet?“, schließt Strayer
ihr Essay, „Die Frage löst sich auf wie die
Tagebuchseiten in meinem Sizilien-Traum.
Sie hielt mich hartnäckig in Atem, ohne dass
ich ahnte, dass meine Zeile unter einem
Felsen eingeklemmt war. Was jetzt meine
ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist ein
Muster, das an die Oberfläche steigt, ohne
dass ich überhaupt daran ziehe: der Schriftsteller, das Tagebuch, die Fotografie und das
Land kommen zusammen und enthüllen,
dass sie alle Facetten eines einzigen Prismas
sind. Am Ende des Tages sieht der Tagebuchschreiber, der Träumer, der Schriftsteller –
träge oder flammend, außerhalb der Zeit
lebend oder mitten in ihr – die Worte, die
vorwärts galoppieren, oder er bewegt einen
weichen Bleistift über eine Seite, während er
schreibt.”
Zur Ausstellung gehört auch ein Display mit
den reproduzierten Fotografien Time to Live,
die das Buch im Raum entfalten. Time to Live
besteht aus den von Davey signierten Briefen,
die die Künstlerin an Familie, Freund*innen
und Bekannte verschickt hat. Das Buch, die
Fotografien und der Film enthalten sich
überschneidendes Material, sie stellen eine
gemeinsame Untersuchung des kriminellen
Aktivisten und Schriftstellers Genet dar, die

exemplarisch für weitere Fragen steht.
Zu den letzten Einzelausstellungen von
Moyra Davey gehören: The Faithful, National
Gallery of Canada, Ottawa, CA (2020),
i confess, greengrassi, London, GB (2019),
Scotiabank Photography Award: Moyra Davey,
Ryerson Image Centre, Toronto, CA (2019),
1943, Galerie Buchholz, New York, USA
(2018), Hell Notes, Bielefelder Kunstverein,
Bielefeld, DE (2018), Hemlock Forest, Bergen
Kunsthall, NO (2016), Burn the Diaries,
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig,
Wien, AT / Institute of Contemporary Art,
Philadelphia, USA (2014), Moyra Davey: life
without sheets of paper to be scribbled on is
masterpiece, Camden Arts Centre, London,
GB (2014), Moyra Davey, Art Institute
Chicago, Chicago, USA (2014). Im Jahr
2012 nahm sie an der Whitney Biennale,
USA, und der Sao Paulo Biennale, BR, teil.
Moyra Daveys aktuelle Bücher sind unter
anderem Index Cards (2020), I Confess
(2020), Les Goddesses/Hemlock Forest (2017),
The Problem of Reading (2003), Mother
Reader: Essential Writings on Motherhood
(2001). Ihre Werke sind in den Sammlungen
vieler bedeutender Museen vertreten,
darunter das Museum of Modern Art, New
York, USA, Solomon R. Guggenheim
Museum, New York, USA, Tate Modern,
London, GB, und Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia, Madrid, ES.

THE MADE AND THE MAKING.
Moyra Davey und Elisabeth Lebovici
im Gespräch
Elisabeth Lebovici: Beginnen wir mit Ihrem
neuesten Buch, das den Titel Burn the
Diaries trägt. Warum „die Tagebücher
verbrennen“? Ist das die Bedingung für den
Beginn einer Autobiografie?
Moyra Davey: Es ist ein Satz, auf den ich
beim Lesen von Hermione Lee gestoßen bin.
Sie schrieb über Schriftsteller am Ende ihres
Lebens und das ganze Dilemma mit den
privaten Aufzeichnungen. Sie beschrieb den
britischen Dichter Philip Larkin, und diese
Zeile, „verbrennt die Tagebücher“, hallte bei
mir als extreme Angst nach: Hier ist ein
Mann, der im Sterben liegt und in einem
Krankenwagen abtransportiert wird, und
seine größte Sorge sind seine Tagebücher, die
verbrannt werden sollten. Er ruft das seiner
Frau zu.
Es fällt mir sehr schwer, mit dem
Schreiben anzufangen, also beginne ich
immer mit der Sache, die mir gerade am
meisten am Herzen liegt. Aber um auf den
zweiten Teil Ihrer Frage einzugehen: Autobiografien sind hochgradig bearbeitet und
editiert, also eine Art Fiktion, und ja, in
diesem Sinne muss die „Wahrheit“ des
Tagebuchs vielleicht ausgelassen werden.
EL: Bedeutet das, dass etwas geschrieben
wurde, was nie gelesen werden sollte? In
Ihrer Arbeit sind Lesen und Schreiben Tätigkeiten, die gar nicht so verschieden sind,
richtig? Diese Worte „die Tagebücher
verbrennen“ klingen also wie eine Unterbrechung dieses Flusses von Lesen und
Schreiben, in den Sie eingetaucht sind, wie
ein Unfall, ein falscher oder richtiger Anfang.
MD: In meinem Fall ist es eher die Fantasie
einer Tabula rasa. Tatsächlich bin ich stark auf
Journale und Notizbücher angewiesen, um
etwas zu schreiben. Der Text in dem kleinen
Buch Burn the Diaries beginnt mit einem
Moment, in dem Zoe Leonard, Lynne
Tillman und ich bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion über unsere Tagebücher
sprechen und mein Freund Pradeep Dalal uns
auf großartige Weise unterbricht, indem er
die Frage nach der Privatsphäre aufwirft. Ich
bin immer wieder beeindruckt von den
Dilemmata, in denen Künstler*innen und
Schriftsteller*innen stecken, die sich auf
Autobiografien oder Autofiktionen verlassen.
Was darf man verwenden, was überschreitet
eine Grenze und wird unangemessen oder
peinlich oder betrügerisch, wissen Sie?
EL: Betrügen? Haben Sie ein Beispiel?
MD: Vor etwa 8 Jahren ging ich zu einer
Therapeutin, die selbst MS hat, und wir
sprachen über die Idee, eine Krankheit in der
eigenen Arbeit öffentlich zu machen. Und sie
sagte, dass es eine wissenschaftliche Schule
von Leuten gibt, die das als Betrug ansehen
würden, da es mit den Sympathien der Leute
spielen würde. In Hervé Guiberts Buch The
Compassion Protocol sagt sein Freund
Vincent: „Es ist offensichtlich, warum dein
Buch ein Erfolg ist, die Leute lieben das
Unglück anderer.“ Das ist der Blickwinkel, an
den ich denke. Das Video My Saints und das
Buch Burn the Diaries sind sehr eng

My Saints

miteinander verbunden. Während der Dreharbeiten zu My Saints überraschte mich
Alison Strayer mit ihrem Kommentar über
Geld und Scheiße. Ich platzte einfach mit
etwas heraus, aber dann entschied ich mich,
es im Video zu belassen. Mit den Themen
Geld, Skatologie und die Psychoanalyse des
Geldes beschäftigte ich mich viel in den
frühen 1990ern, und Alison brachte mich
wieder darauf. Es war nicht die Richtung, die
ich in My Saints eingeschlagen hatte und vielleicht habe ich die Lesart verzerrt, indem ich
Alisons Interpretation so bereitwillig zugestimmt habe. Es war eine impulsive Entscheidung, etwas Peinliches und Beschämendes
über mich selbst in dem Video zu hinterlassen. [...]
EL: Es gibt mindestens zwei „Dramen“, die
sich in My Saints abspielen, die wie kleine
Slapstick-Komödien wirken – die Routine des
Versteckens der Dollarscheine in Büchern.
Dann gibt es ein ziemlich unbeholfenes
Eindringen eines Penis’, der auf einen Tisch
gelegt wird ...
MD: Die Slapstick-Geldszenen sind Reenactments aus Éric Rohmers Film Suzannes
Karriere. Und der Penis war ein Geschenk
von Alison! Ich hatte das große Glück, eine
wunderbare Praktikantin aus Athen zu
haben, Karolina Krassouli, die zufällig auch
einen Nouvelle-Vague-Look hatte. Ich habe
sie sofort gefragt: „Willst du ein paar Szenen
drehen?“ Ich wollte dieses Video schon lange
auf die Beine stellen und dachte, es gibt
nichts Besseres, als einfach die Kamera zu
zücken und loszudrehen. Und so geschah es,
in einer Art Wiederholung einer Chantal
Akerman-Filmszene, Sie wissen schon, wie in
Akermans Die goldenen Achtziger, oder in
den Videos, in denen eine junge Frau für eine
Tanzrolle vorspricht. Ich finde diese Sachen
faszinierend – die rhythmische Wiederholung
von etwas Alltäglichem, wie durch einen
Raum zu gehen, und Akermans sanfte
Stimme, die sie im Hintergrund begleitet.
aus: BOMB 129, Herbst 2014.

SHIFTING PRESENT
„Und vielleicht ist es das Bewusstsein der
gemeinsamen Zukunft, das jedem Einzelnen
die Kraft geben kann, diese sich verschiebende Gegenwart, die wir Zukunft nennen,
zu durchleben“, so schließt der französische
Anthropologe Marc Augé sein Buch Die
Zukunft (2014). Mit My Saints von Moyra
Davey eröffnet der Projektraum der Kestner
Gesellschaft eine neue Reihe von Formaten,
die entlang des von Augés Schrift inspirierten
Shifting Present entworfen wurden.
Shifting Present ist sensibel für die Zeit,
die wir durchleben, und den Raum, den wir
bewohnen; es bildet die Intimität eines
Subjekts und die Zärtlichkeit eines Erzählers
ab. Immer in Bewegung, hin und her, ist es
sowohl eine Aussage als auch eine Projektion.

MOYRA DAVEY
Canadian artist Moyra Davey (* 1958,
Toronto, Canada) works across photography,
film and writing. She creates intimate visual
essays on time and everyday matters, as well
as on her special relationship to literature,
particularly to the process and practice of
reading. Her films comprise video clips of
loosely connected moving images and incorporate a personal narrative that functions
almost as an interior monologue. Merging
her own experiences with those of wellknown artists, writers and philosophers,
Davey reflects on the nature of existence,
thought, and the human condition in her
films.

Kestner Gesellschaft

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig,
Vienna, AT / Institute of Contemporary Art,
Philadelphia, USA (2014), Moyra Davey: life
without sheets of paper to be scribbled on is
masterpiece, Camden Arts Centre, London,
UK (2014), Moyra Davey, Art Institute
Chicago, Chicago, USA (2014). In 2012 she
participated in the Whitney Biennial, USA,
and the Sao Paulo Biennial, BR. Moyra
Davey’s recent books are Index Cards
(2020), I Confess (2020), Les Goddesses/
Hemlock Forest (2017), The Problem of
Reading (2003), Mother Reader: Essential
Writings on Motherhood (2001), among
others. Her works are included in the collections of many major museums, including the
Museum of Modern Art, New York, USA,
Solomon R. Guggenheim Museum, New
York, USA, Tate Modern, London, UK, and
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,
Madrid, ES.
THE MADE AND THE MAKING.
Moyra Davey and Elisabeth Lebovici
in Conversation

MY SAINTS
The film My Saints (2014) is a collective
portrait of friends and family as they interpret
a passage from The Thief’s Journal, French
writer Jean Genet’s radical, semi-autobiographical novel. Genet perceives writing as
an act of self-creation. In the novel, Genet is
watching a friend frantically search for stolen
money. This prompted Davey’s friends and
family to elaborate their own experiences of
deception and betrayal. My Saints reflects the
artist’s ongoing interest in the intersection
between literary and personal biographies,
and is a subtle meditation on literature as a
vehicle for examining the narrative of one’s
own life. In Davey’s project, a text becomes
the starting point for delving into a rigorous
scrutiny of one’s self. Each reader has their
own individual take; these different perspectives are highlighted on-screen by the readers’
diverse ages, ethnicities, genders, and cultural
backgrounds. Throughout the film, reading,
subjectivity, and identity are powerfully
linked and nuanced.

BURN THE DIARIES
In the accompanying book Burn the Diaries,
Davey details dreams she had, music she
listened to, friends she interrogated, films she
watched, memories that were unleashed, and
other episodes of daily life during her reading
of Genet. Her writing is structured through
short entries, interspersed with quotations
and separated by indexical headings, such as
SNOW, SLEEP, DISCIPLINE, LIBIDO,
GIACOMETTI, MONEY, ALISON. Genet
and Davey speak to the malleability and inaccuracy of language as a substitute for reality,
the quasi-fiction created when attempting to
record a moment in time. The book includes
an essay “Dialogue in a Spare White Room”
by Davey’s childhood friend and reading
companion, Canadian writer Alison Strayer,
which reflects on the artist’s themes in a form
of diary notes that further expand the
phenomenon of (reading) Genet. “Why
Genet?”, Strayer concludes her essay, “The
question dissolves like the diary pages in my
Sicily dream. It kept me obstinately tugging,
never suspecting that my line was jammed
under a rock. Now what holds my entire
attention is a pattern rising to the surface
without my tugging at all: the writer, the
diary, the photograph, and the land come
together and reveal that they are all facets of a
single prism. At the end of the day, the
diarist, dreamer, writer—idling or blazing,
living outside time or urgently within it—
seizes the words that gallop ahead, or, as you
write, moves a soft lead pencil across a page.”
The exhibition also presents the photographs
Time to Live that were reproduced in this
book and consequently unfold into space.
Time to Live consists of Davey’s signature
mailers, which the artist sends to family,
friends and acquaintances. The book, photographs, and film contain overlapping material,
they present a joint inquiry about the criminal-activist and writer Genet, who exemplarily represents a larger set of questions.
Moyra Davey’s recent solo exhibitions
include: The Faithful, National Gallery of
Canada, Ottawa, CA (2020), i confess, greengrassi, London, UK (2019), Scotiabank
Photography Award: Moyra Davey, Ryerson
Image Centre, Toronto, CA (2019), 1943,
Galerie Buchholz, New York, USA (2018),
Hell Notes, Bielefelder Kunstverein, Bielefeld,
DE (2018), Hemlock Forest, Bergen
Kunsthall, NO (2016), Burn the Diaries,

Elisabeth Lebovici: Let’s start with your
latest book, which is called Burn the Diaries.
Why “burn the diaries”—is that the
condition allowing autobiography to begin?
Moyra Davey: It’s a line that I came across
when reading Hermione Lee. She was writing
about writers at the ends of their lives, and
the whole dilemma concerning private
papers. She was describing the British poet
Philip Larkin, and that line, “burn the
diaries,” resonated with me as an extreme
anxiety—here’s a man who’s dying, being
taken away in an ambulance, and his main
concern is his diaries, that they should be
burned. He’s yelling this to his wife.
It’s very hard for me to start writing
anything, so I always begin with the thing
that’s at the forefront of my consciousness.
But to address the second part of your
question: autobiography is highly crafted and
edited, hence a kind of fiction, and yes, in
that sense, the “truth” of the diary may need
to be elided.

Shifting Present
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asked her, “Do you want to shoot some
scenes?” I had been wanting to get this video
off the ground and I thought, No better way
than to just pull out the camera and start
shooting. And that’s how it happened, in a
Chantal Akerman kind of way—repetition of
one scene, you know, like in Akerman’s The
Golden Eighties, or in the videos where she’s
auditioning a young woman for a dance part.
I find that stuff mesmerizing—rhythmic repetition of something mundane, like walking
across a room, and Akerman’s soft voice
coaching her in the background.
From: BOMB 129, Fall 2014.

SHIFTING PRESENT
“And perhaps it is awareness of the common
future that can give each individual the
strength to live through this shifting present
which we call the future,” French anthropologist Marc Augé concludes his book The
Future (2012). With Moyra Davey’s My
Saints, the Kestner Gesellschaft’s Project
Room launches a new series of projects,
drafted along the drift of Shifting Present
as inspired by Augé’s writing. Shifting
Present is sensitive to time we live through
and space we inhabit; it maps the intimacy of
a subject and the tenderness of a narrator.
Always in motion, back and forth, it is both a
statement and a projection.

EL: Meaning that something had been
written, never to be read? In your work
reading and writing are activities that are not
so different, correct? So this sentence “burn
the diaries” sounds like an interruption of
this flux of reading and writing that you are
immersed in, like an accident, a false or true
start.
MD: In my case it’s more of a fantasy—to
have a tabula rasa. In fact, I rely heavily on
journals and notebooks in order to write
anything. The text in that little book Burn the
Diaries starts with a moment when Zoe
Leonard, Lynne Tillman, and I are talking
about our journals at a public panel, and my
friend Pradeep Dalal interrupted us in a great
way and brought up this question of privacy.
I’m always struck by the dilemmas that artists
and writers who rely on autobiography or
autofiction have—what are you “allowed” to
use and what crosses a line and becomes
inappropriate or awkward or cheating, you
know?
EL: Cheating? Do you have an example?
MD: About eight years ago, I went to a
therapist who actually had MS and we talked
about the idea of revealing a medical
condition in one’s work. And she said there’s
a whole school of people who consider that
cheating and playing on people’s sympathies.
In Hervé Guibert’s book The Compassion
Protocol, his friend Vincent says, “It’s obvious
why your book’s a success, people love the
misfortunes of others.” That’s the angle I’m
thinking of. The video My Saints and the
book Burn the Diaries are very closely
related. While shooting My Saints, Alison
Strayer surprised me with her comment
about money and shit. I just blurted
something out, but then I decided to keep it
in the video. That whole theme of money
and scatology and the psychoanalysis of
money was a big preoccupation of mine in
the early ’90s, and Alison was taking me back
to that. It was not the direction I thought
I was headed for in My Saints, and perhaps
I skewed the reading by agreeing so readily to
Alison’s interpretation. It was an impulsive
decision to leave something a little embarrassing and shameful about myself in the
video. […]
EL: There are at least two “dramas” that are
happening in My Saints, which are like little
slapstick comedies—the routine of hiding the
dollar bills in books. Then there is a rather
awkward intrusion of a penis being set on a
table…
MD: The slapstick money scenes are reenactments from Éric Rohmer’s film Suzanne’s
Career. And the penis was a cadeau from
Alison! I had the very good fortune of having
a wonderful intern, Karolina Krassouli, from
Athens via Lyon, who just happened to also
have a nouvelle vague look. I immediately

Moyra Davey,
My Saints, 2014, Filmstills,
Courtesy Galerie Buchholz,
Berlin/Cologne/New York
Moyra Davey My Saints
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Wir bedanken uns herzlich
bei der Künstlerin und der
Galerie Buchholz. /
We thank the artist and
Galerie Buchholz most
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