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EIN TRÄUMER 
WILL IMMER NOCH MEHR

Zu viele stehen draußen an. Wer nichts hat 
und sich dabei bescheidet, dem wird auch 
noch genommen, was er hat. Nur hört der 
Zug nach dem, was fehlt, nie auf. Wovon 
geträumt wird, dessen Fehlen tut nicht 
weniger weh, sondern mehr. So hindert das, 
sich an die Not zu gewöhnen. Was immer 
wehtut, drückt und schwächt, soll weg. Ein 
wenig nur aufzuatmen, das genügte nie 
lange. Vor allem lebte stets ein Träumen über 
den kurzen und privaten Tag hinaus. Hier 
geht also ein anderes an als die Lust, sich so 
zu putzen, zu siegeln, wie man von seinen 
Herren gewünscht wird. Hier zeichnet sich 
ein größeres Bild in die Luft, ein wünschend 
überlegtes. Auch bei diesem Überlegten 
wurde weithin geirrt, doch mit ihm kann 
nicht so weithin betrogen werden. Auch lässt 
es sich nicht billig abspeisen, sein Wille zielt 
auf mehr, und dieses Mehr ist es, wonach 
alles, was er erlangt, schmeckt. So daß er 
nicht nur über die eigenen, sondern über die 
schlecht vorhandenen Verhältnisse insgesamt 
zu leben sucht. Die Sehnsucht hält ihre Kraft 
fest, gerade als betrogene, auch noch als eine 
bald hierhin, bald dorthin leerlaufende. Wie 
sehr erst, wenn der Weg richtig und sorgend 
vorwärts geht.
Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 1954

SHARON LOCKHART
Sharon Lockhart (geboren 1964) ist eine 
US-amerikanische Künstlerin, die in Los 
Angeles lebt und arbeitet. In einer vielfältigen 
Praxis, die Installation, Fotografie, Film, 
Malerei und Bildhauerei umfasst, schafft 
Lockhart fesselnde und komplexe Interakti-
onen zwischen den verschiedenen Medien 
und Formen, die sie einsetzt, den 
Geschichten, denen sie begegnet, und den 
Gemeinschaften und Menschen, mit denen 
sie zusammenarbeitet.

2017 vertrat Lockhart Polen auf der 57. 
Biennale Venedig mit ihrem multidiszipli-
nären Projekt ‘Little Review’. Ihre Einzelaus-
stellungen umfassen unter anderem: Los 
Angeles County Museum of Art; Thyssen-
Bornemisza Art Contemporary, Wien; The 
Jewish Museum, New York; Contemporary 
Art Center, Vilnius, Litauen; San Francisco 
Museum of Modern Art; Fondazione Foto-
grafia Modena, Italien; Museu Coleção 
Berardo, Lissabon, Portugal und Kunst-
museum Luzern, Schweiz. Lockharts Filme 
wurden auf dem New York Film Festival, 
dem Vienna International Film Festival, dem 
FID Marseille, den Internationalen Filmfest-
spielen Berlin und dem Sundance Film 
Festival präsentiert. Lockhart wurde unter 
anderem mit dem Herb Alpert Award, dem 
Pollock-Krasner Foundation Grant, dem 
John Simon Guggenheim Memorial Founda-
tion Fellowship, dem Rockefeller Foundation 
Fellowship, dem D.A.A.D. Artist in 
Residence Fellowship, Berlin, dem Mike 
Kelley Foundation Artist Project Grant und 
einem Radcliffe Fellowship der Harvard 
University ausgezeichnet.

A DREAMER ALWAYS WANTS 
EVEN MORE

Too many are queuing up outside. From him 
who has nothing and is content with this shall 
be taken away even that which he has. But the 
pull towards what is lacking never ends. The 
lack of what we dream about hurts not less, 
but more. It thus prevents us from getting 
used to deprivation. What hurts, oppresses 
and weakens us all the time has to go.

Just a short breathing-space, this never 
sufficed for long. Above all, dreaming always 
outlived the brief and private day. So this is 
the beginning of something other than the 
desire to dress up, to see ourselves as our 
masters wish to see us. A larger image is 
sketched in the air here, a wishfully deliberate 
one. Even with this deliberate element 
mistakes have often been made, but it cannot 
so often be used to deceive. Nor will it be 
cheaply fobbed off, its will aims at something 
more, and everything that it attains tastes of 
this something more. So that it seeks to live 
not merely beyond its own means, but 
beyond the poorly available means of condi-
tions as a whole. Longing holds strong and 
true, especially when it is deceived, even 
when it is racing aimlessly now in one 
direction, now in another. All the more so, 
when the path leads unerringly and daringly 
forwards.
Ernst Bloch, The Principle of Hope, 1954

FASSADE
1997 zog die Kestner Gesellschaft in das 
ehemalige Jugendstil-Schwimmbad in 
Hannovers Stadtzentrum. Das Goseriedebad 
wurde zuvor nach einem Entwurf des hanno-
verschen Architekturbüros Koch Panse 
umgebaut und im gleichen Jahr mit dem 
BDA-Preis ausgezeichnet. Die vollflächig 
verglaste Gebäudefront aus grünen Milch-
glaselementen war nicht Bestandteil des 
ursprünglichen Entwurfs, der eine transpa-
rente Fassade vorsah. Ein durchsichtiges Feld 
auf Kopfhöhe der Besucher*innen wurde 
nachträglich eingesetzt, um Ein- und 
Ausblicke zu ermöglichen. Die Anforde-
rungen an einen Ausstellungsort 24 Jahre 
nach Eröffnung haben sich verändert. 
Anstelle von statischen Gegebenheiten wird 
berechtigterweise ein soziales, performatives 
und situatives Selbstverständnis der Institu-
tion gefordert, die flexibel auf äußere Gege-
benheiten reagiert und im ständigen Dialog 
mit dem Publikum bleibt. Insbesondere die 
Corona-Pandemie lehrt, dass der transpa-
rente Austausch mit dem Publikum existen-
ziell ist. 

Die architektonisch höchst interessante 
Fassade der Kestner Gesellschaft soll fortan 
als Ausstellungsfläche genutzt und von 
verschiedenen internationalen Künst-
ler*innen bespielt werden. Den Auftakt zur 
Gestaltung der Fassade machte der italieni-
sche Künstler Marcello Maloberti im 
Dezember 2020. Sein kraftvolles Statement 
„Das Publikum ist mein Körper“ stellte eine 
zentrale Botschaft in Zeiten der Corona-
Pandemie dar, indem es auf die Beziehung 
zum Publikum hinwies und die soziale Rolle 

der Kunst betonte. Darüber hinaus ist das 
Statement auch ein Ausdruck von Anerken-
nung und Dankbarkeit gegenüber dem 
Publikum, durch dessen Anwesenheit die 
Arbeit des Künstlers und die Mission der 
Institution erst vollendet werden. 

Sharon Lockhart setzt den Dialog mit 
dem Publikum fort und bespielt die Fassade 
mit dem leuchtenden Neon-Schriftzug „The 
Future Should Always Be Better“. In Krisen-
zeiten erscheint der Slogan hochaktuell, 
gleichzeitig thematisiert die Künstlerin eine 
allgemeingültige gesellschaftliche Erwar-
tungshaltung von einer besseren Zukunft. 
Sharon Lockhart setzt sich in ihren konzep-
tuellen Arbeiten mit sozialen Themen ausein-
ander. Die für ihre Filme und Fotografien 
international bekannte Künstlerin wendet 
sich mit der Installation für die Kestner 
Gesellschaft erstmals einem neuen Medium 
zu: Der Neon-Leuchtschrift.  

Im Herbst folgt Tim Etchells (UK) mit 
einer Arbeit für die Fassade, als Botschaft der 
Hoffnung und der Widerstandsfähigkeit in 
dieser herausfordernden Zeit.

Kurator: Adam Budak

THE FUTURE 
SHOULD ALWAYS 

BE BETTER
The inevitability of the future has a certain 
relentlessness. During much of the twentieth 
century humanity considered the future as a 
hopeful place where obstacles were overcome 
and inequities erased, where technology and 
social will would solve the great problems. As 
we enter the twenty first, much of that 
optimism seems naïve. We are faced with the 
very real possibility that the future holds no 
place for humanity. In this world, merely 
holding up the idea of a common future is a 
life-affirming act of strength.  This piece is 
both a proposition and a question. How will 
we engage the coming times and what will 
they hold for us?  
Sharon Lockhart

THE FUTURE
(…) At the time when the planets of the solar 
system are beginning to be seen as mere 
suburbs of the Earth, when scientific popular-
ization offers us hypotheses whose language 
is beyond us, and which make the mysteries 
cobbled together by terrestrial monotheisms 
seem pale and tame by comparison, nature is 
no longer either a refuge or a help, but a 
challenge. A challenge to human societies to 
give priority to the only thing that can give 
them mastery of the future, and the only 
thing that can give meaning to a singular 
individual human life by universalizing it: the 
quest for the true, the real. Perhaps it is at the 
center of the most vertiginous ambitions of 
science that the secret of the innermost 
wisdom of individuals is to be found. 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. 
Marc Augé, The Future, 2015

SHARON LOCKHART
Sharon Lockhart (born 1964) is an 
US-American artist living and working in Los 
Angeles. In a diverse practice that includes 
installation, photography, film, painting and 
sculpture, Lockhart creates compelling and 
complex interactions between the various 
media and forms she employs, histories she 
encounters, and the communities and people 
she collaborates with.

In 2017, Lockhart represented Poland at 
the 57th Venice Biennale with her multidisci-
plinary project, Little Review. Solo exhibi-
tions include: Los Angeles County Museum 
of Art; Thyssen-Bornemisza Art Contempo-
rary, Vienna; The Jewish Museum, New 
York; Contemporary Art Center, Vilnius, 
Lithuania; San Francisco Museum of Modern 
Art; Fondazione Fotografia Modena, Italy;  
Museu Coleção Berardo, Lisbon, Portugal; 
and Kunstmuseum Luzern, Switzerland. 
Lockhart’s films have been presented in the 
New York Film Festival, Vienna International 
Film Festival, FID Marseille, Berlin Film 
Festival, and Sundance Film Festival.  
Lockhart has been awarded the Herb Alpert 
Award, Pollock-Krasner Foundation Grant, 
John Simon Guggenheim Memorial Founda-
tion Fellowship, Rockefeller Foundation 
Fellowship, D.A.A.D. Artist in Residence 
Fellowship, Berlin, Mike Kelley Foundation 
Artist Project Grant, and a Radcliffe Fellow-
ship at Harvard University, among others.

 FACADE
In 1997, the Kestner Gesellschaft relocated to 
the former Jugendstil swimming pool in the 
city center of Hanover. The Goseriedebad 
had previously been rebuilt according to a 
design by the Hanoverian architects Koch 
Panse and had been awarded the BDA (Asso-
ciation of German Architects) prize in the 
same year. The fully glazed building front 
made of green frosted glass elements was not 
part of the original design, which had envi-
sioned a transparent facade. A see-through 
panel at the visitors’ face level was added later 
to allow for views both to the inside and to 
the outside. The requirements for an exhibi-
tion space have changed 24 years after its 
opening. Instead of static conditions, there is 
a justified demand for a social, performative 
and situational self-conception of the institu-
tion which reacts with flexibility to external 
conditions and maintains a continuous 
dialogue with the audience. The Corona 
pandemic in particular teaches us that a trans-
parent exchange with the audience is 
existential. 

The architecturally highly interesting 
façade of the Kestner Gesellschaft will hence-
forth be used as an exhibition space which 
will display the work of various international 
artists. The Italian artist Marcello Maloberti 
was the first to design the facade in 
December 2020. His powerful statement 
“The Audience Is My Body” represented a 
central message in times of the Corona 

pandemic as it pointed to the relationship 
with the audience and emphasized the social 
role of art. Additionally, the statement is an 
expression of appreciation and gratitude 
towards the audience, whose presence ulti-
mately completes the artist’s work and the 
institution’s mission. 

Sharon Lockhart continues the dialogue 
with the audience by displaying the glowing 
neon slogan “The Future Should Always Be 
Better” on the façade. The slogan seems 
highly topical in times of crisis; at the same 
time, the artist addresses a universal societal 
expectation of a better future. Sharon 
Lockhart deals with social issues in her 
conceptual works. The artist, who is interna-
tionally known for her films and photographs, 
is turning to a new medium for the first time 
with her installation for the Kestner 
Gesellschaft: neon letters.  

In autumn, Tim Etchells (UK) will follow 
with a work for the façade, a message of hope 
and resilience in these challenging times.

Curator: Adam Budak

THE FUTURE SHOULD 
ALWAYS BE BETTER

Die Unvermeidlichkeit der Zukunft hat eine 
gewisse Unerbittlichkeit. Während eines 
Großteils des 20. Jahrhundert betrachtete die 
Menschheit die Zukunft als einen hoffnungs-
vollen Ort, an dem Hindernisse überwunden 
und Ungerechtigkeiten beseitigt sein 
würden, an dem Technologie und sozialer 
Wille die großen Probleme lösen würden. 
Mit dem Eintritt ins 21. Jahrhundert 
erscheint viel von diesem Optimismus naiv. 
Wir sehen uns mit der sehr realen Möglich-
keit konfrontiert, dass die Zukunft keinen 
Platz für die Menschheit bietet. In dieser 
Welt ist das bloße Hochhalten der Idee einer 
gemeinsamen Zukunft ein lebensbejahender 
Akt der Stärke. Dieses Werk ist sowohl ein 
Vorschlag als auch eine Frage. Wie werden 
wir die kommenden Zeiten angehen und was 
werden sie für uns bereithalten?  
 Sharon Lockhart

Kestner Gesellschaft Fassade 18. April – 8. Aug 2021

DIE ZUKUNFT
(...) In einer Zeit, in der die Planeten des 
Sonnensystems zunehmend als bloße Vororte 
der Erde angesehen werden, in der die 
wissenschaftliche Popularisierung uns Hypo-
thesen anbietet, deren Sprache unverständ-
lich für uns ist und welche die von den 
irdischen Monotheismen zusammengeschus-
terten Mysterien im Vergleich blass und zahm 
erscheinen lassen, ist die Natur nicht mehr 
Zuflucht oder Hilfe, sondern eine Herausfor-
derung. Eine Herausforderung an die 
menschlichen Gesellschaften, das Einzige in 
den Vordergrund zu stellen, was ihnen die 
Bewältigung der Zukunft ermöglichen kann, 
und das Einzige, was einem einzelnen, indivi-
duellen menschlichen Leben einen Sinn 
geben kann, indem es universalisiert wird: 
Die Suche nach dem Wahren, dem Realen. 
Vielleicht ist das Zentrum der schwindelerre-
gendsten Ambitionen der Wissenschaft der 
Ort, an dem das Geheimnis der innersten 
Weisheit der Einzelnen zu finden ist. Und 
vielleicht ist es das Bewusstsein über die 
gemeinsame Zukunft, das jedem Individuum 
die Kraft geben kann, diese sich verändernde 
Gegenwart, die wir Zukunft nennen, zu 
durchleben. 
 Marc Augé, Die Zukunft, 2015
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