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MALTE TAFFNER

A FRAGMENT
OF EDEN
ZUR APP

Der Künstler Malte Taffner realisiert für die Kestner Gesellschaft das Ausstellungsprojekt A Fragment of Eden als Teil des Verbundprojekts
Offene Welten. A Fragment of Eden erprobt Räume einer symbiotischen Zukunft, in der der Mensch nicht mehr separat vom Ökosystem
Natur betrachtet wird. Die Kunstwerke eröffnen fiktive Möglichkeitsräume und fragen nach der Stadt der Zukunft: Wie könnte diese aussehen? Wie wollen wir sie gestalten? Neben der Installation am Goseriedeplatz umfasst das Verbundprojekt vier weitere Satelliten-Arbeiten der Künstler*innen Nike Kühn, Collectif Grapain, Malte Taffner, Lea Schürmann und Christian Holl an den Standorten Goseriedeplatz,
Waterlooplatz, Dornröschenbrücke und Welfengarten. Die vier Satelliten rotieren für vier Monate in regelmäßigen Abständen durch den
Hannoveraner Stadtraum. Dazu gehört eine App, die die Besuchenden von Ort zu Ort navigiert, ihnen einen Einblick in die Kunstwerke gibt,
die Standorte mitteilt und mittels Chats zur Interaktion mit den Werken und anderen Besuchenden anregt. A Fragment of Eden ist das
dritte Teilprojekt im Rahmen von Offene Welten, dem Forschungsprojekt des Museums für Gegenwartskunst Siegen, der Kestner Gesellschaft
Hannover, IMAGINE THE CITY Hamburg und des Museums Marta Herford. Gemeinsam mit Künstler*innen, Kurator*innen und Nutzer*innen
entwickeln die vier Institutionen für zeitgenössische Kunst digitale Parcours und künstlerische Inszenierungen im Stadtraum, die körperliche
und virtuelle Erfahrungen ineinander verschränken.

NIKE KÜHN Alien Species

NIKE KÜHN studierte von

2013 bis 2020 an der Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig. Kühn arbeitete als Kostümbildnerin am Staatstheater
Hannover und erhielt Stipendien
unter anderem von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
sowie der Stiftung Kunstfonds.
Sie lebt und arbeitet in Leipzig.

Das COLLECTIF GRAPAIN
studierte von 2013 bis 2019
an der Kunsthochschule Villa
Arson in Nizza, Frankreich, am
Shanghai Institute of Visual Arts
bei dem Künstler Paul Devautour sowie von 2019 bis 2020
an der Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig in der
Bildhauereiklasse von Thomas
Rentmeister. Im Jahr 2018 wurden sie mit dem renommierten
Maif-Preis für Bildhauerei und
2021 mit dem Jahresstipendium
im Bereich der Bildenden Kunst
des Landes Niedersachsen ausgezeichnet.

MALTE TAFFNER studier-

te von 2014 bis 2020 an der
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig und der Kyoto
Seika University, Japan. 2021
absolvierte er seinen Meisterschüler bei Raimund Kummer.
Taffner erhielt mehrere Stipendien, unter anderem von der
Studienstiftung des deutschen
Volkes.

LEA SCHÜRMANN studierte von 2013 bis 2019 an der
Hochschule für Bildende Künste
in Braunschweig und der Malmö
Art Academy in Schweden.
Sie schloss das Studium 2019
in der Klasse für Bildhauerei
bei Raimund Kummer ab. Lea
Schürmann erhielt mehrere
Stipendien, aktuell erhält sie
das Jahresstipendium des
Niedersächsischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kultur im
Bereich Bildende Kunst.
CHRISTIAN HOLL studierte von 2013 bis 2020 an der
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig und schloss das
Studium 2020 mit dem Meisterschülertitel bei Raimund
Kummer ab. Er erhielt mehrere
Stipendien, unter anderem von
der Korner-Stiftung Braunschweig sowie der Stiftung
Kunstfonds.

ALIEN SPECIES

Aliens leben unter uns. Diese
Aussage könnte stimmen, würden wir mit einem eurozentrisch
eingefärbten Blick die Spezies
der urbanen Botanik etwas
genauer unter die Lupe nehmen.
Denn: Sogenannte gebietsfremde Pflanzen leben teilweise
schon seit den alten Römer:innen unter uns, da sie in der Vergangenheit, meist durch globale
Kolonialisierungsprozesse, nach
Europa eingeführt wurden.
Hier setzt Nike Kühns Projekt
Alien Species an. Die Künstlerin
schafft ein mobiles Gewächshaus, indem sie einen ausrangierten PKW, der zwar nicht
mehr verkehrstauglich, jedoch
äußerlich intakt ist, mit Erde
befüllt und mit eingeschleppten
Pflanzenarten wie beispielsweise Japanknöterich bepflanzt.
So wird der Wagen zu einem
Schaukasten, in dem die als Bedrohung eingestuften Pflanzen
zugleich festgehalten und ausgestellt werden. Diese Isolationszelle in Form eines Automobils darf daher als überspitzte
Anmerkung zu einem Expansionsdrang mit drastischen Folgen
verstanden werden: Der Mensch
muss für die Entwicklung von
Technologien zur Verantwortung
gezogen werden, die durch
fossile Brennstoffe angetrieben
werden und damit erheblich
zum Klimawandel beitragen.
Der Korpus des Automobils kann
daher nicht nur als Schaukasten
gelesen werden, sondern auch
als Schutzraum, welcher die
Grundlage bietet für artenübergreifendes Zusammenleben.

THE CHERENKOV
EFFECT

In ihrem Buch The Mushroom
at the End of the World: On the
Possibility of Life in Capitalist
Ruins beschreibt die US-amerikanische Anthropologin Anna
Lowenhaupt Tsing, wie in durch
Menschen kontaminierten Orten
neues Leben entstehen kann
und sich Lebewesen an die veränderten und oftmals lebensunfreundlichen Bedingungen
anpassen können. Wie beispielsweise der Matsutake-Pilz gibt es
Organismen, die nicht in geregelter Art und Weise kultivierbar
sind, sondern ausschließlich auf
von der Industrialisierung oder
durch Kriege verwüsteten Böden
gedeihen.
Für ihre Installation The
Cherenkov Effect nimmt sich das
Collectif Grapain die Lebensweise dieser Organismen zum

COLLECTIF GRAPAIN

The Cherenkov Effect

Ausgangspunkt und leitet
daraus eine Idee von einer
zukünftigen Selbstversorgung
ab, wie sie in einer komplett
heruntergewirtschafteten Welt
aussehen könnte. Die Installation stellt im Grunde eine kleine
funktionierende Pilzfarm dar, in
der zwar keine Matsutake-Pilze wachsen, aber ebenso zähe
Vertreter des Austernpilzes. Die
Container-artige Gestalt aus
Holz und thermogeformten
Plexiglas referenziert hierbei
eine dystopische postapokalyptische Lebensrealität, wie
man sie aus Science-Fiction-Entwürfen in Literatur und Film
kennt. Auch wenn der Anblick
im Zusammenhang mit UrbanGardening-Projekten durchaus
bekannt vorkommt, lässt sich
die Architektur als Gestaltungsentwurf eines Gewächshauses
einer tristen und vegetationsarmen Zukunft verstehen. Die
Besucher*innen sind ausdrücklich dazu eingeladen, die Pilze
zu ernten und so ansatzweise
zu erfahren, wie sich so eine
dystopische Lebensrealität anfühlen bzw. schmecken kann.

INSEKTENHOTEL

Dass Städte zum Lebensraum
von vielen “wilden” Tieren geworden sind, ja diese förmlich
Symbiosen und Nutznießerschaften mit städtischen Logiken eingegangen sind, findet
immer noch viel zu wenig Beachtung. Insbesondere Insekten
werden selten mit städtischem
Leben in Verbindung gebracht.
Vor allem für Ameisen- oder Bienenvölker, die in Kolonien leben,
sind geschützte Wohnräume für
eine gesicherte Erhaltung und
Fortpflanzung notwendig, um
wiederum für eine ausgeglichene und sich selbst erhaltende
Vegetation Sorge zu tragen. Mit
der Installation Insektenhotel
macht Malte Taffner genau das
zum Thema, indem er die Gestaltung von tierischem Lebensraum in Städten andersherum
denkt: er fragt nicht danach,
wie sich tierisches Leben anpassen kann, sondern wie wir
als Menschen einen geeigneten
Lebensraum für Tiere innerhalb
eines Terrains schaffen können,
das kulturell geformt und verändert wurde. Das skulptural
anmutende Wohngebäude für
Insekten schafft sich durch seine
Erscheinung eine eigene Situation. Indem er das Insektenhotel wie eine minimalistische
Skulptur aussehen lässt, spielt
er mit der Symbolik kanonisier-

ter Kunst, die, zum einen, auf
die Besucher*innen anziehend
wirken, zum anderen aber auch
eine Sensibilität im Umgang mit
dem Objekt wecken kann.

TOWER

Die Künstler*innen Lea Schürmann und Christian Holl haben
ein Objekt entworfen, das
sich seiner Form nach in den
städtischen Raum einfügt. Dass
dieses Objekt aber kein Teil der
üblichen Stadtkulisse ist, sollte
spätestens klar sein, nachdem
sich hinter dem eingefassten
Plexiglasbehälter der Blick auf
eine Hermetosphäre aufgetan hat: ein sich selbst durch
Stoffwechselkreisläufe der dort
beheimateten Flora und Fauna
regulierendes Ökosystem.
Schürmann und Holl nehmen
dieses ökologische System als
gedanklichen Ausgangspunkt,
um von da aus den Mensch als
kritische Variable mitzureflektieren.
Im Inneren der Hermetosphäre offenbaren sich, inmitten des
Grün, kleine und größere dem
Anschein nach künstlich hergestellte Gegenstände. Bei der hybriden Formgebung haben sich
die Künstler*innen an natürlich
entstandenen topographischen
Strukturen wie Felsformationen,
aber auch an Gestalten lebender
Entitäten orientiert, die untereinander Fusionen eingegangen
zu haben scheinen.
Hierbei wird der künstlerische
Bezug auf die aus den Naturwissenschaften stammende Theorie
der Symbiogenese deutlich,
nach der sich mehrere Organismen zu einem einzigen neuen
Organismus zusammenschließen
können. Die Skulpturen lassen
sich in diesem Kontext als
Fiktionen möglicher Symbiogenesen verstehen. Interessant
hierbei ist, dass sich bei den
verschmolzenen Objekten
ebenso auch menschlich anmutende Körperteile andeuten.
Diese symbolische Ablehnung
einer immer noch anerkannten
Mensch-Natur-Dichotomie darf
als ein klares Bekenntnis gegen
den positivistischen Narrativ
eines Anthropozäns gelesen
werden, in dem der Mensch,
von oben herab, die Rolle des
Weltenretters einnimmt.

The artist Malte Taffner has realized the exhibition project A Fragment of Eden for the Kestner Gesellschaft as part of the joint project Open
Worlds. A Fragment of Eden explores spaces of a symbiotic future in which humans are no longer viewed separately from the natural
ecosystem. The artworks open up fictional possibilities and pose questions about the city of the future: What could it look like? How do we
want to design it? In addition to the installation on Goseriedeplatz, the joint project includes four satellite works by the artists Nike Kühn,
Collectif Grapain, Malte Taffner, Lea Schürmann, and Christian Holl on Goseriedeplatz and Waterlooplatz and at the Dornröschenbrücke
and the Welfengarten. The four satellites will rotate through the city of Hanover at regular intervals for four months. There is also an app
that visitors can use to navigate from place to place, learn about the artworks, find the locations, and interact with the works and other
visitors by chat. A Fragment of Eden is the third project in Open Worlds, the research project by the Museum für Gegenwartskunst Siegen,
the Kestner Gesellschaft in Hanover, IMAGINE THE CITY in Hamburg, and Marta Herford. Together with artists, curators, and users, the four
institutions for contemporary art develop digital tours and artistic stagings in urban spaces which combine physical and virtual experiences.

MALTE TAFFNER Insektenhotel

NIKE KÜHN studied at the

Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig from 2013 to
2020. Kühn worked as a costume
designer at the Staatstheater
Hannover and has received
grants from the Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen and the
Stiftung Kunstfonds, among
others. She lives and works in
Leipzig.

The members of COLLECTIF
GRAPAIN studied at the National Art School Villa Arson in
Nice, France between 2013 and
2019 and at the Shanghai Institute of Visual Arts with the artist Paul Devautour (2016–2017)
as well as at the Hochschule
für Bildende Künste in Braunschweig in the sculpture studio
of the artist Thomas Rentmeister (2019–2020). In 2018 they
were awarded the prestigious
MAIF Award for Sculpture and in
2021 they have been awarded a
scholarship in fine arts from the
State of Lower Saxony.

MALTE TAFFNER stu-

died from 2014 to 2020 at the
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig and Kyoto Seika
University in Japan. In 2021
he completed a master class
under Raimund Kummer. Taffner
has received several grants,
including one from the Studienstiftung des deutschen Volkes.

LEA SCHÜRMANN studied
from 2013 to 2019 at the Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig and the Malmö
Art Academy in Sweden. She
graduated in 2019 in the sculpture class of Raimund Kummer.
Schürmann has received several
grants, currently she holds the
annual scholarship for fine arts
of the Ministry of Science and
Culture of Lower Saxony.
CHRISTIAN HOLL studied
at the Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig from
2013 to 2020 and completed his
studies in 2020 as a master class
student of Raimund Kummer.
He has received grants from the
Korner-Stiftung Braunschweig
and the Stiftung Kunstfonds.

ALIEN SPECIES

Aliens live among us. This
statement could be true if we
were to take a closer look at the
species of urban botany with a
Eurocentric view. After all, socalled alien species have been
among us since the ancient Romans, when they were introduced to Europe, usually through
global colonization processes.
This is the starting point for
Nike Kühn’s Alien Species project. The artist creates a mobile
greenhouse by filling an old
car, which is no longer roadworthy but externally intact,
with soil and planting imported
plant species such as Japanese
knotweed.
Thus the car becomes a showcase in which plants classified
as a threat are both captured
and exhibited. This isolation
cell in the form of an automobile can be understood as an
exaggerated commentary on
a drive to expand with drastic
consequences: humans must
be held responsible for the development of technologies that
are powered by fossil fuels and
thus significantly contribute to
climate change. The body of the
automobile can not only be read
as a showcase, but as a shelter
that provides the basis for the
coexistence of different species.

THE CHERENKOV
EFFECT

In her book The Mushroom at
the End of the World: On the
Possibility of Life in Capitalist
Ruins, the American anthropologist Anna Lowenhaupt Tsing
describes how new life can
arise in places contaminated by
humans and how living things
adapt to the new and often
hostile conditions. Tsing uses
the matsutake mushroom as
an example, which surprisingly
thrives in the contaminated
area around Hiroshima. There
are organisms that cannot
be cultivated in an organized
manner, but only thrive on soils
devastated by industrialization
or wars. Matsutake mushrooms
thus symbolize a dialectic between the amazing adaptability
of nature and the consequences
of its destabilization caused by
humans.
For their installation The Cherenkov Effect, Collectif Grapain
use the story of the matsutake
mushroom as a starting point
and derive from it an idea of
future self-sufficiency as it
might look in a world that has

LEA SCHÜRMANN, CHRISTIAN HOLL Tower

been completely degraded by
economic development.
The installation consists of a
small, functioning mushroom
farm whose exterior looks
like a hybrid of a bunker and
a garbage can. The containerlike shape made of wood and
thermoformed Plexiglas refers
to a dystopian post-apocalyptic
scenario like those in science
fiction novels and movies. The
relatively simple structure
embodies the tenacity of the
matsutake mushroom, which
can reproduce even under the
most adverse conditions.
In order to guarantee its survival, the matsutake mushroom
creates a network of connections with other plants. Its practices of adaptation and survival
are models for the idea of social
coexistence after a possible end
of capitalism.

INSECT HOTEL

The fact that cities have also
become the habitat of many
“wild” animals and that they
have formally entered into
symbioses and beneficiary
relationships with urban logics
still receives far too little
attention. Due to their size,
insects are very rarely associated with urban life. Especially
for insects that live in colonies,
such as ants and bees, protected habitats are necessary for
their survival and reproduction
in order to ensure balanced and
self-sustaining vegetation. This
is the starting point for Malte
Taffner’s Insect Hotel project,
in which he thinks about the
design of animal habitats in
cities the other way around:
instead of asking how animal
life can adapt, he asks how we
as humans can create a suitable
habitat for animals within a
terrain that has been culturally
shaped and transformed. The
sculptural-looking habitat for
insects creates its own situation
with its appearance. Taffner
plays with design-related
references. By giving the insect
hotel the appearance of a minimalist sculpture, he plays with
the symbolism of canonized art,
which on the one hand attracts
visitors, but on the other hand
can also sensitize them in engaging with the object.

TOWER

Lea Schürmann and Christian
Holl have designed an object
whose shape blends into the
urban space. But the fact that
this object is not part of the
usual urban scenery is made
clear by the hermetosphere
in a Plexiglas container: an
ecosystem that regulates itself
according to the metabolic
cycles of the flora and fauna
living within it. Schürmann and
Holl take this ecological system
as a conceptual starting point
to reflect on human beings as a
critical variable.
Inside the hermetosphere,
amid the greenery, seemingly
artificial objects of various sizes
can be seen. The artists took
their inspiration for the hybrid
design from naturally occurring
topographic structures such as
rock formations as well as the
forms of living entities that
seem to have merged with
each other. This is an artistic
reference to the theory of symbiogenesis, which originated in
the natural sciences, according
to which several organisms
can combine to form a new
organism. In this context, the
sculptures can be understood as
fictions of possible symbiogeneses. Interestingly, the merged
objects also suggest human-looking body parts. This symbolic
rejection of a still prevalent
dichotomy of human beings and
nature can be read as a clear
statement against the positivist
narrative of an Anthropocene
in which humans, from above,
assume the role of the savior of
the world.

TEXTE /TEXTS Felix Koberstein
ÜBERSETZUNGEN /TRANSLATIONS
Anthony DePasquale
VISUALISIERUNGEN /VISUALIZATIONS
Morphoria Design Collective

GEFÖRDERT IM PROGRAMM

GEFÖRDERT VON

