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Olaf Holzapfel
Zwei Brücken, 2012
Fachwerk, Kiefer / Timber frame, pine
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Das Verhältnis zwischen Kunst und Handwerk ist eine historische Streitfrage. Seit 
der Antike gibt es eine Hierarchie zwischen den artes liberales (freie Künste) und den 
artes mechanicae (praktische Künste). Die freien Künste hatten zunächst nichts mit 
unserem heutigen Verständnis von Kunst zu tun. Der Begriff beschreibt die Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die nur freie Bürger und nicht Versklavte erlernen sollten. Dazu 
gehörten beispielweise Grammatik, Rhetorik und Geometrie. Die praktischen Künste 
umfassten dagegen unter anderem Weben, Schmieden und Jagen und konnten auch 
von Unfreien erlernt werden. So wurde von Beginn an eine Hierarchie zwischen geis-
tiger Arbeit und Wissen (in den artes liberales) und manueller Arbeit, praktischem 
Können und Handwerk (in den artes mechanicae) etabliert. Kunst, wie wir sie heute in 
Europa verstehen, gehörte wegen ihrer praktischen Komponenten (z.B. das Behauen 
eines Steins in der Bilderhauerei) lange Zeit zu den als minderwertig betrachteten 
artes mechanicae. Erst in der Renaissance um 1500 emanzipierten sich Malerei, 
Bilderhauerei und Architektur, indem sie die geistige Leistung, die hinter den Werken 
steht, betonten. Es entstand eine Hierarchie zwischen Kunst und Handwerk, die sich 
bis heute fortschreibt: Die „freie“ Kunst wird geschaffen, um eine bestimmte künstle-
rische oder inhaltliche Aussage als Resultat eines geistigen Prozesses zu treffen. Sie 
versteht sich als autonom, muss keinen Gebrauchszweck erfüllen, bringt herausra-
gende Persönlichkeiten hervor und entwickelt sich ständig weiter. Im Gegensatz dazu 
steht das Handwerk, das mit dem Bewahren von (lokalen) Traditionen, natürlichen 
Materialien und Zweckgebundenheit assoziiert wird. Auch das Kunsthandwerk bzw. 
die angewandte Kunst, die historisch vornehmlich von Frauen betrieben wurde, ist in 
dieser hierarchischen Vorstellung die minderwertige Übersetzung der höherwertigen 
geistigen Leistung in der freien Kunst. Die künstlerischen Positionen dieser Ausstel-
lung verwenden Materialien und handwerkliche Techniken immer auch im Hinblick 
auf deren ideologische, (geschlechter-)politische und kulturelle Aufladung, die sich 
aus dieser historischen Rivalität von Kunst und Handwerk entwickelt hat.

The relationship between art and craft is a historical controversy. Since ancient times 
there has been a hierarchy between the artes liberales (liberal arts) and the artes 
mechanicae (mechanical arts). The liberal arts initially had nothing to do with our 
current understanding of art. The term describes the knowledge and skills that only 
free citizens and not enslaved people were supposed to learn. These included, for 
example, grammar, rhetoric and geometry. The mechanical arts, on the other hand, 
included, amongst others, weaving, forging and hunting, and could also be learned 
by the enslaved. Thus, from the beginning a hierarchy was established between intel-
lectual work and knowledge (in the artes liberales) and manual work, practical skills 
and crafts (in the artes mechanicae). Art as we understand it today in Europe was for a 
long time considered to be of inferior quality because of its practical components (e.g. 
the carving of a stone in sculpture). It was not until the Renaissance around 1500 that 
painting, sculpture and architecture emancipated themselves by emphasizing the intel-
lectual achievement behind the works. A hierarchy between art and craft developed, 
which continues to this day: art is created to make a certain artistic or substantive 
statement as the result of an intellectual process. It sees itself as autonomous, does 
not have to serve any purpose, produces outstanding personalities and is constantly 
evolving. In contrast to this crafts are associated with the preservation of (local) tradi-
tions, natural materials and a specific purpose. In this hierarchical conception, crafts or 
applied arts, which historically were mainly performed by women, are the inferior trans-
lation of the higher-value intellectual achievement in arts. The artists in this exhibition 
use materials and craft techniques in view of their ideological, (gender-)political and 
cultural charge, which has developed from this historical rivalry between art and craft.
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ARTS  CRAFT
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Olaf Holzapfel, 2020

OLAF HOLZAPFEL
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VERKÄMMUNG
Verkämmungen werden im Zimmerer- und Tischlerhandwerk 
genutzt, um Konstruktionshölzer über Eck miteinander zu 
verbinden. 

SADDLE NOTCH
Saddle notches are used in carpentry and joinery to join 
construction timbers together across corners.
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OLAF HOLZAPFEL
Geboren / born 1967 in Dresden (DE)
Lebt und arbeitet / lives and works in Berlin (DE)

Olaf Holzapfel setzt sich in seinen Arbeiten intensiv mit 
natürlichen Materialien auseinander. Für die neue Arbeit 
in der Kestner Gesellschaft steht das Material Holz im 
Fokus: Wie prägt dieses Material Landschaften, soziale 
Räume und handwerkliche Traditionen? 

Das Video Having a Gate ist aus dem Projekt 
Housing in Amplitude (2014) hervorgegangen, das im 
chilenischen Patagonien entstanden ist. Das Projekt 
beschäftigt sich mit der Weite der fast unbewohnt 
scheinenden chilenischen Landschaft, die von kleinen, 
hölzernen Zäunen durchzogen ist, die versuchen, die 
Weite einzugrenzen. Holzapfel interessiert diese Tren-
nung von Räumen durch Zäune und das daraus entste-
hende Innen und Außen. Ein Tor, wie es in Having a 
Gate gebaut wird, ermöglicht, diese Räume zu öffnen 
oder zu schließen. Es bleibt den Betrachter*innen über-
lassen, ob sie das Tor als Öffnung oder Abgrenzung 
verstehen.

Die U-förmige, begehbare Skulptur in der Mitte 
des Raumes erinnert an einen Holzpolter im Wald. Die 
Enden sind jeweils durch Verkämmungen miteinander 
verbunden, eine handwerkliche Technik, die bereits 
seit der Bronzezeit für die Errichtung von Behausun-
gen genutzt wird. Die Form und Größe der historischen 
Blockhütten hing wesentlich von der Art des verfügba-
ren Holzes ab, das je nach Region unterschiedlich war. 
Das Material Holz hat also wesentlichen Einfluss auf 
die Architektur in verschiedenen Regionen genommen 
und damit auch auf die Kulturgeschichte. Das Holz, das 
für die hier ausgestellte Skulptur verwendet worden ist, 
wurde nicht zu diesem Zweck geschlagen. Die Stämme 
sind dem Klimawandel und der damit einhergehenden 
Trockenheit zum Opfer gefallen. Den Bäumen fehlt es 
an ausreichend Wasser zur Harzproduktion, sodass sie 
sich schlechter gegen Käferbefall wehren können. Das 
daraus resultierende massenhafte Waldsterben prägt 
nicht nur die natürlichen Landschaften. Es bedeutet 
in kultureller Hinsicht auch das Verschwinden einer 
Ressource, deren handwerkliche Verwendung unsere 
sozialen Räume stark beeinflusst hat. 

ANTHROPOZÄN
 
Der Begriff „Anthropozän“ ist ein Vorschlag der Wissenschaft zur Benennung des aktuellen (Erd-)Zeitalters aus 
geologischer Perspektive. Er setzt sich aus den griechischen Wörtern ánthropos, auf deutsch „Mensch“, und 
καινός, auf deutsch „neu“, zusammen und beschreibt so den Umstand, dass der Mensch zum wichtigsten Einfluss-
faktor auf geologische, biologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde geworden ist. Ein Vorschlag zur 
zeitlichen Bestimmung des Beginns dieses Zeitalters ist die Zeit der Industriellen Revolution um 1800, da hier 
menschliche Einwirkungen auf die natürliche Umwelt wie der Anstieg der CO2-Emissionen, die Ausbeutung von 
natürlichen Ressourcen oder die Urbanisierung angestoßen wurden. Diese Prozesse haben gravierende globale 
Veränderungen auf der Erde herbeigeführt, die ganz aktuell im Fokus umweltpolitischer Diskussionen stehen: 
vor allem die Umweltverschmutzung und der Klimawandel, die zu Artensterben und dem Rückgang natürlicher 
Ressourcen wie beispielsweise Holz führen. Verschwinden diese Materialien, verschwinden mit ihnen auch die 
handwerklichen Techniken und das Wissen über ihre Verarbeitung.

ANTHROPOCENE

The term “anthropocene” is a scientific proposal for naming the current (earth) age from a geological perspective. It 
is composed of the Greek words ánthropos, meaning “man”, and καινός, meaning “new”, and thus describes the fact 
that humans have become the most important factor influencing geological, biological and atmospheric processes 
on Earth. One suggestion for the timing of the beginning of this age is the period of the Industrial Revolution around 
1800. At that time human impacts on the natural environment such as the increase in CO2 emissions, the exploita-
tion of natural resources or urbanisation were initiated. These processes have brought about serious global changes 
on Earth, which are currently the focus of environmental policy discussions: above all, pollution and climate change, 
which are leading to the extinction of species and the decline of natural resources such as wood. If these materials 
disappear, so do the craft techniques and knowledge of how to process them.

GLOSSAR / GLOSSARY

Olaf Holzapfel, Sebastián Preece
Housing in Amplitude, Cerro Castillo, Aysén (Chile), 2013
Filmstill

WO FINDEN SICH 
HOLZ ODER  
ANDERE NATÜRLICHE 
MATERIALIEN  
IN IHREM ALLTAG?
Where do you find wood or other 
natural materials in 
your everyday life?

FINDE KÄFERSPUREN!
Find the beetle tracks!

Olaf Holzapfel deals intensively with natural materials 
in his works. For his new work at Kestner Gesellschaft, 
the material wood is the focus of attention: How does 
this material shape landscapes, social spaces and craft 
traditions? 

The video Having a Gate emerged from the project 
Housing in Amplitude (2014), which was created in 
Chilean Patagonia. The project deals with the vastness 
of the almost uninhabited Chilean landscape, which 
is criss-crossed by small wooden fences that attempt 
to contain the vastness. Holzapfel is interested in this 
separation of spaces by fences and the resulting interior 
and exterior. A gate, as it is built in Having a Gate, makes 
it possible to open or close these spaces. It is up to the 
beholder to decide whether he or she understands the 
gate as an opening or a demarcation.

The U-shaped, walk-in sculpture in the middle of the 
room is reminiscent of a wood pile in a forest. The ends 
are connected with an interlocking saddle notch, a craft 
technique that has been used to build dwellings since 
the Bronze Age. The shape and size of the historic log 
cabins depended largely on the type of wood available, 
which varied from region to region. Wood has there-
fore had a considerable influence on the architecture 
in different regions and thus also on cultural history. 
The wood used for the sculpture on display here was 
not logged for this purpose. The trees were a victim 
of climate change and the resulting drought. Lacking 
sufficient water to produce resin, trees struggle to resist 
beetle infestation. The resulting massive forest dieback 
not only affects the natural landscapes. The disappear-
ance of a resource whose artisanal use has had a strong 
impact on our social spaces has significant cultural 
impacts, too.
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NUR WEIL WIR TECHNOLOGIEN BESITZEN, 
DIE ES UNS ERMÖGLICHEN, DINGE  
SCHNELL ZU REKONSTRUIEREN, BEDEUTET 
DAS NICHT, DASS WIR ES TUN SOLLTEN.
Just because we own technologies that allow us to reconstruct things quickly  
this does not mean we should be doing it.

Azra Akšamija 
Monument in Waiting (Detail), 2008/11
Bosnischer Kelim / Bosnian kilim 
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AZRA AKŠAMIJA
Geboren / born 1976 in Sarajevo (BA)
Lebt und arbeitet / lives and works in Graz (AT) und / and  
New York (US)

Das Projekt Diaspora Scroll ist eine große Stoff- und 
Gedächtnisrolle, die beständig wächst. Viele Mitwirkende 
aus unterschiedlichen Ländern haben im Laufe der Zeit 
Stickmuster dazu beigetragen. Die Muster verweisen auf 
verschiedene Orte oder Ereignisse und zeigen dennoch 
viele Gemeinsamkeiten auf. Das Sticken verbindet Azra 
Akšamija mit der Generation ihrer Großmutter und dem 
Land Bosnien, das sie mit 16 Jahren während des Jugo-
slawienkrieges mit ihrer Familie verließ. Im gemeinsa-
men Arbeiten an den vielfältigen Stickmustern entste-
hen am Werktisch Gespräche über eigene Traditionen, 
Verbundenheit, Wissen und Identitäten. 

Monument in Waiting ist ein handgewebter Wollke-
lim mit 99 Gebetsperlen, die in zerstörten bosnischen 
Moscheen gesammelten wurden. Indem die Teil-
nehmer*innen durch das Weben die Geschichte des 
Krieges und von ihren Traumata erzählen, bekommt die 
gemeinsame Tätigkeit eine heilende Wirkung und der 
Teppich die Kraft eines kollektiven Denkmals, das durch 
viele alte und neue Symbole die Geschichte(n) artiku-
liert. 

In der Arbeit Lightweaver ist es kein Stoff, der die 
Geschichten erzählt, sondern Licht und Schatten. Die 
Arbeit besteht aus einer Lichtquelle und einem Loch-
muster, das an die Lochkarten erinnert, die historisch 
zur Steuerung von Webstühlen genutzt wurden. Das 
Schattenspiel, das dadurch entsteht, gibt traditionelle 
Muster unterschiedlicher Regionen wieder. Es gibt 
kaum eine Region, in der sich nicht Kultur- und Indus-
triegeschichte in textile Erzeugnisse eingeschrieben 
hätte. So erzählt ein Stück Stoff auch immer davon, 
welche Materialien wann und wo wichtig wurden, wie 
Techniken und Formen wandern und sich weiterentwi-
ckeln. Azra Akšamija erzählt in vielen ihrer Arbeiten von 
Entwurzelung und Verwurzelung, von den Möglichkeiten 
des Verbindenden und des Gemeinsamen, aber vor 
allem vom Neuen, das daraus erwachsen kann. An dem 
von ihr gegründeten Future Heritage Lab am Massachu-
setts Institute of Technology in den USA arbeitet Azra 
Akšamija an Projekten, in denen neue und alte Produk-
tionstechniken zusammengeführt werden, und die dem 
Aufbau kultureller Archive dienen, in denen sich Identi-
täten, Migrationsläufe und transkulturelle Begegnungen 
widerspiegeln. In einer Welt, die durch das Aufkommen 
von Spaltungen durch die Betonung von Kultur, Klasse 
und Identität gekennzeichnet ist, soll so ein besseres 
Verständnis der kulturellen Fluidität dem Nationalismus 
entgegenwirken und einen Dialog über Grenzen hinweg 
fördern.

The project Diaspora Scroll is a large material and 
memory scroll that is constantly growing. Many 
contributors from different countries have contributed 
embroidery designs over the years. The patterns refer 
to different places or events and yet show many simi
larities. Embroidery connects Azra Akšamija with her 
grandmother’s generation and the country of Bosnia, 
which she left with her family at the age of 16 during the 
Bosnian war. Working together on the diverse embroi
dery designs, discussions about their own traditions, 
ties, knowledge and identities take place at the work
table. 

Monument in Waiting is a handwoven wool kilim 
with 99 prayer beads collected from destroyed Bosnian 
mosques. As the participants tell the story of the war and 
their traumas through their weaving, the joint activity has 
a healing effect and the carpet has the power of a collec
tive monument, articulating the story(s) through many 
old and new symbols. 

In the work Lightweaver it is not the fabric that tells 
the stories, but light and shadow. The work consists of 
a light source and a perforated pattern reminiscent of 
the punch cards historically used to control looms. The 
play of shadows that results from this reproduces tradi
tional patterns from different regions. There is hardly 
any region where cultural and industrial history has not 
been inscribed in textile products. Thus, a piece of fabric 
always speaks of which materials became important 
when and where, how techniques and forms migrated 
and developed. In many of her works, Azra Akšamija tells 
of uprootedness and rootedness, of the possibilities of 
what connects and is common, but above all of the new 
that can emerge from it. At the Future Heritage Labs 
which she founded at the Massachusetts Institute of 
Technology in the USA Azra Akšamija works on projects 
that bring together new and old production techniques 
and serve to build cultural archives that reflect identi
ties, migrations and transcultural encounters. In a world 
characterized by the emergence of divisions through the 
emphasis on culture, class and identity, a better under
standing of cultural fluidity should counteract nationalism 
and promote dialogue across borders. 

WELCHE GESCHICHTE KÖNNTE 
DIR DER WEISSE STOFF 
MIT DEN ROTEN MUSTERN 
ERZÄHLEN?
What story could the white fabric with the red patterns 
tell you?

Azra Akšamija 
Diaspora Scroll (Detail), 2018 ff. 
Hand- und Maschinenstickerei auf Baumwolle /
Hand and machine embroidery on cotton 

WELCHES MATERIAL VERBINDEN 
SIE MIT IHRER KINDHEIT?
Which material do you associate with your childhood?

KULTURELLES ERBE

Der Begriff „Kulturelles Erbe“ beschreibt die Gesamtheit der menschlichen Kulturgüter, die über die Zeit bewahrt 
wurden und werden. Dabei wird zwischen materiellen und immateriellen Kulturgütern unterschieden. Materielles 
Kulturerbe umfasst beispielsweise Architekturdenkmäler und Museumsbestände. Immaterielles Kulturerbe umfasst 
dahingegen gesellschaftliche Bräuche, Fertigkeiten oder soziale Praktiken, die von Generation zu Generation 
weitervermittelt werden. Seit der Herausbildung des Nationalstaatsgedankens in Europa wurde die Idee des kultu-
rellen Erbes zunehmend eingesetzt, um nationale und kollektive Identitäten zu stärken. In dieser Vorstellung stehen 
das Bewahren und Abschotten des kulturellen Erbes im Vordergrund. Betrachtet man kulturelles Erbe allerdings als 
das Resultat von sich ständig wandelnden Individuen, Gemeinschaften und Kulturen, wird deutlich, dass es sich 
dabei keineswegs um ein rückwärtsgerichtetes, statisches Konstrukt handelt, sondern dass sich auch kulturelles 
Erbe stetig verändert.

GLOSSAR / GLOSSARY
CULTURAL HERITAGE

The term “cultural heritage” describes the totality of human cultural assets that have been and are being preserved 
over time. A distinction is made between tangible and intangible cultural goods. Material cultural heritage includes 
for example architectural monuments and museum collections. Intangible cultural heritage includes, amongst 
others, social customs, skills or social practices that are passed on from generation to generation. Since the 
emergence of the concept of the nation state in Europe, the idea of cultural heritage has been increasingly used to 
strengthen national and collective identities. This idea focuses on the preservation and shielding of cultural heri
tage. However, if cultural heritage is understood as the result of constantly changing individuals, communities and 
cultures, it becomes clear that it is by no means a backward looking, static construct, but that cultural heritage is also 
constantly changing.
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STAHL, 
STOFF,  
HOLZ,  
MEINE MUTTER.
Steel, textile, wood, my mother.

JORGE PARDO

Jorge Pardo
Untitled, 2014
Handbemalte Keramik, Beleuchtungskörper, Licht 
Hand-painted ceramics, light fixtures, light 
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JORGE PARDO  
Geboren / born 1963 in Havanna (CU)
Lebt und arbeitet / lives and works in New York (US) und 
/ and Mérida (MX)

In dem großen Regal von Jorge Pardo befinden sich 
unterschiedliche Objekte wie Schaukelstühle, hängende 
Lampen und Bilderrahmen. Das Regal ist ein maß stabs-
getreuer Nachbau eines Schwerlastregals, das in Jorge 
Pardos Studio steht. Dort dient es zur Bestimmung 
von Frachtvolumen. In seinem Studio, Jorge Pardo 
Sculpture, beschäftigt Pardo dreizehn Angestellte. 
Die Objekte, die im Regal präsentiert werden, werden 
arbeitsteilig von Architekt*innen, Tischler*innen, 
Anstreicher*innen und Ingenieur*innen hergestellt. 
Manche Objekte sind Einzelstücke, andere werden in 
einer Auflage von bis zur vierzig Stück produziert. Die 
Produktionsmengen sind geringer als in einem Indus-
triebetrieb, aber höher als in einer Manufaktur. Es bleibt 
den Betrachter*innen überlassen, ob sie die Lampen im 
Regal als Skulptur deuten, die Stühle als Gebrauchsge-
genstände und die Bilder und Ornamente als persön-
liche Referenzen und subjektive Entscheidung des 
Künstlers auffassen oder sie eher als entpersonali-
siertes, computergeneriertes Dekor verstehen. Pardo 
fordert mit seiner Arbeit die Kriterien heraus, mit denen 
herkömmlicherweise Kunst und Handwerk voneinander 
unterschieden werden: Sind die Objekte nutzbar? Hat 
der Künstler selbst daran gearbeitet? Er setzt Elemente, 
Materialien und Verfahren so ein, dass sie zum Nach-
denken über die Vorstellung von Kunst, vom Künstler 
und vom Ausstellen anregen. Wie verändert sich die 
Bedeutung von Objekten in unterschiedlichen Kon text-
 en? Wo beginnt das Kunstwerk, wo hört es auf?

WENN DER SCHAUKELSTUHL AUF REISEN  
GEHEN KÖNNTE, WOHIN WÜRDE ER REISEN?
If the rocking chair could travel, where would it travel to?

WO BEGINNT DAS KUNSTWERK, 
WO HÖRT ES AUF?
Where does the work of art begin, 
where does it end?

Jorge Pardo
Untitled, 2012
Lampenschirm, elektronische Komponenten /
Lamp shade. electronic components 

AUTORENSCHAFT

Etymologisch leitet sich das Wort „Autor“ von lat. Auctor ab, und lässt sich mit „Urheber“ oder „Verfasser“ über-
setzen. In der Renaissance entstand die bis heute weit verbreitete Vorstellung von einem (männlichen) Künstler 
als Urheber eines Werkes, dessen Biografie der Ursprung für sein individuelles Genie ist. Auf diese Weise wurde 
das Werk sehr eng mit einem Autor und dessen Subjektivität verknüpft. Seit den 1960er Jahren wird diese Vorstel-
lung von Autorschaft in Frage gestellt: Künstler*innen eigneten sich die Werke anderer an, sie nutzten gefundene 
Objekte, arbeiteten in Kollektiven und versuchten vollkommen hinter ihre Kunst zurückzutreten. Die tradierten 
Merkmale einer „Genieästhetik“ – individuelle Handschrift und handwerkliche Fähigkeiten – wurden verdrängt. Im 
Handwerk spielt die individuelle Autorenschaft eher eine untergeordnete Rolle. Das Weitergeben von Wissen und 
die Perfektion des Handwerks stehen im Vordergrund. In der angewandten Kunst, die sich mit der Gestaltung von 
Alltagsgegenständen beschäftigt, sind Entwerfende und Ausführende häufig nicht identisch. Dies hat meist zur 
Folge, dass nur der/die Urheber*in des Entwurfs als Künstler*in wahrgenommen wird, während die Realisierung 
eines Werks als weitgehend mechanische Tätigkeit verstanden wird.

AUTHORSHIP

Etymologically, the word “author” is derived from the Latin “auctor”, and can be translated as “originator” or “creator”. 
In the Renaissance, the idea of a (male) artist as the author of a work emerged, whose biography is the origin of his 
individual genius. This notion is still widespread today. In this way, the work of art was very closely linked to an author 
and his subjectivity. Since the 1960s this notion of authorship has been questioned: Artists appropriated the works of 
others, they used found objects, worked in collectives and tried to completely retreat behind their art. The traditional 
characteristics of an “aesthetic of genius” – individual handwriting and craftsmanship – were suppressed. In the 
crafts, individual authorship plays a rather subordinate role. The passing on of knowledge and the perfection of a 
trade are more important. In the applied arts, which are concerned with the design of everyday objects, the designer 
and the executor are often not identical. This usually results in the fact that only the creator of the design is perceived 
as an artist, while the realisation of a work is understood as a largely mechanical activity.

GLOSSAR / GLOSSARY

Jorge Pardo’s large shelf contains various objects such 
as rocking chairs, hanging lamps and picture frames. 
The shelf is a truetoscale replica of a heavyduty shelv
ing unit that stands in Jorge Pardo’s studio. There it is 
used to determine freight volumes. In his studio, Jorge 
Pardo Sculpture, Pardo has thirteen employees. The 
objects presented on the shelf are produced by archi
tects, carpenters, painters and engineers. Some objects 
are unique, others are produced in editions of up to forty 
pieces. The production quantities are lower than in an 
industrial company, but higher than in a manufactory. 
It is up to the viewer to decide whether to interpret the 
lamps on the shelf as sculptures, the chairs as objects 
of daily use and the pictures and ornaments as personal 
references and subjective decisions of the artist, or 
whether to see them as depersonalized, computergen
erated decoration. With his work, Pardo challenges the 
criteria by which art and craft are traditionally distin
guished from one another: Are the objects usable? Did 
the artist himself work on them? He uses elements, 
materials and procedures in a way that encourages 
reflection on the notion of art, about the artist and about 
exhibitions. How does the meaning of objects change 
in different contexts? Where does the work of art begin 
and where does it end?
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Olivier Guesselé-Garai
Woven line / Who (squ)are they?, 2017/2020
Tinte auf Raffiabast / Ink on raffia

KUNSTGESCHICHTE 
IST IMMER AUCH EINE 
KONSTRUKTION.
Art history is always also a construction.

ANTJE MAJEWSKI 
OLIVIER GUESSELÉ-GARAI Bogen 4/9



GLOSSAR / GLOSSARY
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KOLONIALISMUS

Der Begriff „Kolonialismus“ bezeichnet die Ausdehnung der Herrschaftsmacht europäischer Länder auf außereuro-
päische Gebiete mit dem vorrangigen Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung. Die Hochphase der kolonialen Welt-
ordnung liegt etwa zwischen 1880 und 1960. Zu dieser Zeit besaßen insbesondere Spanien, Portugal, Niederlande, 
Großbritannien und Frankreich große Kolonialgebiete in Übersee. Das Deutsche Reich besaß vor allem in Afrika 
Kolonien in den heutigen Staatsgebieten von Togo, Namibia, Tansania, Burundi, Ruanda und Kamerun.

Die Legitimation des Herrschaftsanspruchs beruhte seitens der Kolonisatoren auf der Idee der eigenen kulturel-
len Überlegenheit, die durch eine Konstruktion von „Menschenrassen“ gestützt wurde, die damals wissenschaft-
lich etabliert war. Es entwickelte sich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst eine Faszination für diese 
kon stru ierte Andersartigkeit, die sich in der genuin europäischen Tradition des „Collecting of Cultures“ (zu dt. 
Sammeln von Kulturen) widerspiegelt – unter anderem in Kuriositätenkabinetten, Weltausstellungen und Ethnolo-
gischen Museen. Viele der gesammelten Objekte sind Raubkunst und Gegenstand aktueller Debatten um Resti-
tution. Nicht nur die Herkunft der (Kunst-)Objekte, sondern auch die Wahrnehmung und Präsentation geben das 
Machtgefälle zwischen Wissensproduzent*innen und Forschungsobjekt wieder: den Produzent*innen der Objekte 
wurde nicht der Autor*innenstatus zuteil; die Objekte wurden nicht historisch oder zeitgenössisch verortet, sondern 
blieben häufig zeit- und namenslos; ihre gesellschaftliche Funktion wurde ignoriert. An diesem Umgang lässt sich 
ablesen, dass außereuropäische Kunstobjekte nicht denselben Status wie europäische Kunst genossen, sondern 
eher als handwerkliche oder kultische Objekte verstanden wurden. Die alte (europäische) Hierarchie zwischen 
Kunst und Handwerk diente so als weiteres Argument für die Legitimation einer Hierarchie zwischen außereuro-
päischen und europäischen Kunstgegenständen.

COLONIALISM

The term “colonialism” refers to the extension of the power of European countries to nonEuropean territories with 
the primary aim of economic exploitation. The peak of the colonial world order was between 1880 and 1960, when 
Spain, Portugal, the Netherlands, Great Britain and France in particular had large overseas colonial territories. The 
German Empire had colonies, predominantly in Africa, in parts of presentday Togo, Namibia, Tanzania, Burundi, 
Rwanda and Cameroon.

The legitimation of the colonizers’ claim to power was based on the idea of their own cultural superiority, which 
was supported by the construction of “human races”, which was at that time a scientific standard. A fascination for 
this constructed otherness developed both in science and in art, which is reflected in the genuine European tradition 
of “Collecting of Cultures”, including curiosity cabinets, world fairs and ethnological museums. Many of the collected 
objects are looted art and the subject of current debates on restitution. Not only the origin of the (art) objects, but 
also their perception and presentation reflect the imbalance of power between knowledge producers and research 
objects: the producers of the objects were not granted author status; the objects were not located historically or 
contemporary, but often remained time− and nameless; their social function was ignored. This approach shows that 
nonEuropean art objects did not enjoy the same status as European art, but were rather understood as craft or cult 
objects. The old (European) hierarchy between art and craft thus served as a further argument for the legitimation of 
a hierarchy between nonEuropean and European art objects.

Geboren / born 1968 in Marl (DE) /
Geboren / born 1976 in Paris (FR) 
Leben und arbeiten / live and work in Berlin (DE) 

Die Installation der Künstlerin Antje Majewski und des 
Künstlers Olivier Guesselé-Garai mit dem Titel Les 
CacheSexes, auf deutsch Schamschürzen, besteht aus 
einem Dokumentarfilm und insgesamt neun Scham-
schürzen aus Perlen und Muscheln, die im Norden 
Kameruns traditionell um die Hüften getragen wurden. 
Sieben der Schamschürzen sind ethnografische 
Exponate. Majewski und Guesselé-Garai sind in der 
Abteilung für Außereuropäische Kulturen des Stettiner 
Nationalmuseums auf diese Arbeiten gestoßen. Zwei 
weitere Schamschürzen gehen auf eigene Entwürfe von 
Guesselé-Garai zurück. Ausgangspunkt der Entwürfe 
waren die leuchtenden Farben und abstrakten, geome-
trischen Elemente der traditionellen Schamschürzen, 
die sich auch in der europäischen Bildtradition wieder-
finden lassen. Guesselé-Garai greift in seinen Werken 
diese Parallelen auf und verbindet sie mit konzeptuellen 
Ansätzen. In dem Video von Antje Majewski werden 
die Kunsthandwerker*innen aus Jaunde, der Haupt-
stadt Kameruns, die die Schamschürzen hergestellt 
haben, interviewt. Sie berichten davon, dass sich die 
Herstellung der cache-sexes von der Herstellung eines 
traditionellen Kleidungsstücks zu einer Kunstform 
entwickelt hat, die inzwischen auch gesammelt wird. 
Um den Geschmack der europäischen und amerika-
nischen Sammler*innen zu treffen, sind die traditio-
nellen Designs einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Farben und Formen gewichen. Les CacheSexes ist das 
Ergebnis einer intensiven Recherche in Kamerun, die für 
Guesselé-Garai auch einen biographischen Hintergrund 
hat: der kamerunische Urgroßvater des Künstlers hat 
dort gegen die deutsche Kolonialmacht gekämpft.

Olivier Guesselé-Garai und Antje Majewski gehen 
in ihrer mehrteiligen Installation den Veränderungen im 
Status von handwerklich gefertigten Dingen nach: von 
ihrem rituellen Gebrauch im kamerunischen Alltag über 
Kunstobjekte bis hin zu begehrten Sammlerstücken in 
Europa und den USA. Guesselé-Garai und Majewski 
verstehen ihre Arbeiten als Brücken zwischen Kunst 
und Handwerk, Ethnografie und Kunstgeschichte, Tradi-
tion und Moderne sowie europäischer und außereuro-
päischer Kultur.

ANTJE MAJEWSKI 
OLIVIER GUESSELÉ-GARAI 

The installation by the artists Antje Majewski and Olivier 
GuesseléGarai entitled Les Cache-Sexes consists of  
a documentary film and a total of nine cachesexes made 
of pearls and shells that were traditionally worn around 
the hips in the north of Cameroon. Seven of them are 
ethnographic objects. Majewski and GuesseléGarai 
came across these works in the Department of Non 
Euro pean Cultures at the Szczecin National Museum. 
Two other cachesexes are GuesseléGarai’s own 
designs. The starting point for the designs were the 
bright colours and abstract, geometric elements of tradi
tional cachesexes, which can also be found in the Euro
pean pictorial tradition. GuesseléGarai takes up these 
parallels in his works and combines them with conceptual 
approaches. In the video by Antje Majewski, the arti
sans from Yaoundé, the capital of Cameroon, who made 
the cachesexes, are interviewed. They explain that the 
production of the cachesexes has developed from the 
making of a traditional piece of clothing to an art form that 
is now also being collected. To meet the taste of Euro
pean and American collectors, traditional designs have 
given way to a variety of different colours and shapes. Les 
Cache-Sexes is the result of intensive research in Came
roon, which for GuesseléGarai also has a biographical 
background: the artist’s Cameroonian greatgrandfather 
fought there against the German colonial power. In their 
multipart installation, Olivier GuesseléGarai and Antje 
Majewski trace the changes in the status of handcrafted 
objects: from their ritual use in everyday Cameroonian 
life to art objects and coveted collector’s items in Europe 
and the USA. GuesseléGarai and Majewski understand 
their works as bridges between art and craft, ethno
graphy and art history, tradition and modernity as well  
as European and nonEuropean culture.

GEHE ZU DEM GROSSEN HOLZRAHMEN, 
IN DEM DREI BUNTE KUNSTWERKE HÄNGEN. 
WORIN UNTERSCHEIDEN SIE SICH UND 
WAS HABEN SIE GEMEINSAM?  
Go to the big wooden frame in which three colorful works of art are presented. 
How do they differ and what do they have in common?

WIE ÄNDERT SICH IHRE WAHRNEHMUNG  
DER OBJEKTE, WENN SIE SIE ALS 
HANDWERKLICHEN GEGENSTAND  
ODER ALS KUNSTWERK BETRACHTEN?
How does your perception of the objects change when you see them 
as craft objects or as works of art?

DUNGGUMI
Dunggumi ist eine traditionelle Technik 
des Strohwebens in Korea.

Dunggumi is a traditional straw weaving 
technique in Korea.

HAEGUE YANG

Haegue Yang 
The Intermediate - Tinted Bushy Bald-Headed Bumpy Walks,  
part of the work / Teil der Arbeit: Umbra Creatures by Rockhole, 
2017–2018 
Künstliches Stroh, pulverbeschichtetes Stahlgestell, Lenkrollen, 
Kunststoffzwirn / Artificial straw, powdercoated steel stand, 
casters, plastic twine

Haegue Yang 
The Intermediate – Head Carrying Woman, part of the work /  
Teil der Arbeit: Umbra Creatures by Rockhole, 2017–2018
Künstliches Stroh, pulverbeschichtetes Stahlgestell, Lenkrollen, 
Kunststoffzwirn, künstliche Pflanzen / Artificial straw, powder 
coated steel stand, casters, plastic twine, artificial plants 
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KREOLISIERUNG

Der Begriff „Kreolisierung“ beschreibt eine Vermischung verschiedener Kulturen, Ethnien oder Sprachen mitein-
ander, bei der die jeweiligen Eigenheiten und Unterschiede berücksichtigt werden. Die Theorie der Kreolisierung 
wurde historisch vor allem genutzt, um die Situation in der Karibik zu beschreiben. Dort traf eine indigene Bevölke-
rung auf europäische Kolonialisten, die die karibischen Inseln als Umschlagsplatz für den Handel mit Versklavten 
aus Westafrika nutzten. Aus diesem Zusammentreffen verschiedener Ethnien, Kulturen und Sprachen entstand 
eine neue, eigene kulturelle Identität, deren Wurzel aus unterschiedlichen Elementen besteht. Mit der zunehmen-
den (kulturellen) Globalisierung wird die Idee der Kreolisierung immer relevanter: Sie beschreibt die Identität von 
einer zunehmenden Anzahl von Menschen mit gemischtem kulturellen Erbe und unterwandert die Vorstellung einer 
einheitlichen Herkunft, die häufig mit Nationalismus verbunden ist. 

HAEGUE YANG
Geboren / born 1971 in Seoul (KR) 
Lebt und arbeitet/ lives and works in Berlin (DE) und / 
and Seoul (KR) 

Haegue Yangs schwarzhaarige Skulpturen besetzen 
den Raum vom Boden und von der Decke aus. Von 
der Decke hängen schlangenartige Wesen. Sie treten 
in Austausch mit den anthropomorphen Kreaturen am 
Boden. Auf den ersten Blick wirken die Arbeiten wie 
Webereien aus Stroh und erinnern an Volkskunst, wie 
sie in vielen Gesellschaften der Welt zu finden ist. Bei 
genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Skulpturen 
hauptsächlich aus schwarzem, künstlichem Stroh und 
Korbgeflecht bestehen. Zusammen mit den industriell 
gefertigten Elementen wie Turbinenschlitzen, Lenkrol-
len, künstlichen Pflanzen und schillernder Hologramm-
folie unterwandern sie die Vorstellung einer authen-
tischen, traditionellen Volkskunst, die häufig auch mit 
Naturverbundenheit assoziiert wird. Die Skulpturen 
verbinden verschiedene Kontexte und Vorstellungen in 
sich, ohne deren Unterschiedlichkeit zu verbergen: es 
lassen sich Elemente finden, die an fremde Kulturen, 
Traditionen, natürliche Materialien und eine vergan-
gene Zeit erinnern. Genauso gibt es Dinge, die eher aus 
einer zeitgenössischen Produktwelt oder futuristischen 
Utopien zu stammen scheinen. Die Kreaturen entziehen 
sich so einer eindeutigen Zuordnung. 

Der Ausstellungsraum wird durch die Wandta-
pete Multiple Mourning Room (in Zusammenarbeit mit 
Manuel Raeder) erweitert, deren Elemente – vollkom-
men losgelöst von physikalischen Gesetzen – fluide 
und nicht hierarchisch zu schweben scheinen. Unter 
anderem stehen Naturaufnahmen neben Abbildungen 
von Kunstwerken und Designobjekten. Im Zusammen-
spiel mit den Kreaturen im Raum entsteht eine mysteri-
öse, zu erforschende Welt, die Ideen von Natürlichkeit, 
Traditionen und künstlichen Zukunftsräumen in Frage 
stellt.

ENTSCHEIDEN SIE SICH LIEBER FÜR 
DAS EINE ODER DAS ANDERE?  
ODER BEVORZUGEN SIE ES, SICH IN 
ZWISCHENRÄUMEN ZU BEWEGEN?
Do you prefer to choose one or the other?  
Or do you rather move in between?

GLOSSAR / GLOSSARY
CREOLIZATION

The term “creolization” describes a mixing of different cultures, ethnic groups or languages with each other, taking 
into account their respective characteristics and differences. The theory of creolisation has historically been used 
mainly to describe the situation in the Caribbean. There, an indigenous population met European colonialists who 
used the Caribbean islands as a transhipment point for the trade of enslaved people from West Africa. This conver
gence of different ethnic groups, cultures and languages gave rise to a new cultural identity of its own, the roots of 
which consist of different elements. With the increasing (cultural) globalization the idea of creolization becomes 
more and more relevant: It describes the identity of an increasing number of people with mixed cultural heritage and 
undermines the idea of a single origin, which is often associated with nationalism.

Haegue Yang’s blackhaired sculptures occupy the 
space from the floor to the ceiling. Snakelike beings 
hang from the ceiling. They interact with the anthropo
morphic creatures on the floor. At first glance, the works 
look like weavings of straw and are reminiscent of folk 
art found in many societies around the world. On closer 
inspection, it is noticeable that the sculptures are mainly 
made of black, artificial straw and wickerwork. Together 
with the industrially manufactured elements such as 
turbine slots, guide rollers, artificial plants and iridescent 
hologram foil, they undermine the idea of authentic, 
traditional folk art, which is also often associated with 
a certain closeness to nature. The sculptures combine 
different contexts and ideas without hiding their differ
ences: elements can be found that remind us of foreign 
cultures, traditions, natural materials and a bygone era. 
In the same way, there are things that seem to come 
from a contemporary product world or futuristic utopias. 
The creatures thus elude a clear classification. 

The exhibition space is extended by the wallpaper 
Multiple Mourning Room (in collaboration with Manuel 
Raeder), whose elements – completely detached from 
physical laws – seem to float fluidly and not hierarchi
cally. Among other things, nature photographs stand 
next to pictures of artworks and design objects. The 
interplay with the creatures in the room creates a myste
rious world to be explored, challenging ideas of natural
ness, traditions and artificial future spaces.

RATE, WIE DAS KUNSTWERK  
HERGESTELLT WURDE.  
WELCHE MATERIALIEN HAT  
HAEGUE VERWENDET? 
Guess how the artwork was made. 
Which materials did Haegue use?
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Haegue Yang 
The Intermediate – Tinted Asymmetric UHHHHH Creature W (detail), 
 part of the work / Teil der Arbeit: Umbra Creatures by Rockhole, 2017–2018 
Pulverbeschichtetes Edelstahlgestell, Stahlseil, Kunststoffzwirn /  
Powdercoated stainless steel hanging structure and frame,  
steel wire rope, plastic twine 

Plamen Dejanoff
Foundation Requirements (Room Panelling), 2014
Eichenholz, Eisen / Oak, iron 
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SCHWALBENSCHWANZVERBINDUNG
Schwalbenschwanzverbindungen werden im Zimmerer-  
und Tischlerhandwerk eingesetzt, um Massivhölzer 
miteinander zu verbinden. Für diese Technik werden keine 
zusätzlichen metallischen Verbindungselemente wie Nägel 
oder Schrauben benötigt.

DOVETAIL JOINT
Dovetail joints are used in carpentry and joinery to join solid 
timbers together. No additional metallic connecting elements 
such as nails or screws are required for this joint. 

PLAMEN DEJANOFF Bogen 6/9



Plamen Dejanoff
Foundation Requirements (Room Panelling I), 2013
Eichenholz, Eisen / Oak, iron

Geboren / born 1970 in Sofia (BG)
Lebt und arbeitet/ lives and works in Wien (AT)

Anlässlich eines Restitutionsverfahrens des bulgari-
schen Staats bekam die Familie Dejanoff eine umfang-
reiche Sammlung an historischen Dokumenten, 
Büchern, Kunstwerken und mehrere Gebäude zurück-
erstattet, die Plamen Dejanoff in einer Stiftung zusam-
menführte. Das Stiftungsziel ist es, einen bewussteren 
Umgang mit alter Bausubstanz, also dem Kulturerbe in 
Bulgarien zu fördern, das durch die Zeit des Kommu-
nismus vielerorts verdrängt worden ist. Andererseits 
soll die zeitgenössische Kunst stärker im Alltag der 
Menschen in Bulgarien verankert werden.

Für die Serie Foundation Requirement, die aus 
Nachbauten historischer Innenraumausstattungen aus 
den restituierten Häusern besteht, lässt der Künstler alte 
Handwerkstechniken aufleben: Die einzelnen Elemente 
der Skulpturen werden von Tischlern mit einer Steck-
technik zusammengefügt, die vollkommen ohne Leim 
oder Schrauben auskommt. Die aufwendig verzierten 
Holz-Arbeiten machen Dejanoffs große Leidenschaft für 
die historische Bauforschung deutlich. Er untersucht die 
restituierten Häuser und legt Schicht für Schicht frei und 
leistet so einen wichtigen Beitrag zum Denkmalschutz. 
Die Gebäude offenbaren sich auch als fruchtbare Quelle 
seines Interesses als Bildhauer. Indem er die Rekon-
²struktionen in seiner Rolle als zeitgenössischer Künst-
ler auf internationalen Kunstausstellungen präsentiert, 
generiert er Aufmerksamkeit für das kulturelle Erbe 
seiner Heimat. Die im Kunstbetrieb erzielten Einnahmen 
fließen zurück in die Stiftungsprojekte. Plamen Dejanoff 
verbindet so die beiden voneinander getrennten Bewer-
tungssysteme von Kunst und Handwerk miteinander.

PLAMEN DEJANOFF  

WARUM SIEHT EINE GESCHNITZTE 
TÜR NICHT ZEITGENÖSSISCH AUS?
Why does a carved door not look contemporary?
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FEHLT FÜR DICH ETWAS IN DEM 
KUNSTWERK VON PLAMEN? 
Is there something missing for you in the artwork by Plamen?
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On the occasion of a restitution procedure by the Bulgar
ian state, the Dejanoff family was restituted an extensive 
collection of historical documents, books, works of art 
and several buildings, which Plamen Dejanoff brought 
together in a foundation. The aim of the foundation is 
to promote a more conscious approach to old building 
structures, i.e. the cultural heritage of Bulgaria, which 
was displaced in many places by the communist era. 
Furthermore, the aim is to anchor contemporary art 
more firmly in the everyday life of the people in Bulgaria.

For the series Foundation Requirement, which 
consists of replicas of historical interior furnishings 
from the restituted houses, the artist revives old craft 
techniques: The individual elements of the sculptures 
are assembled by carpenters using a plugin technique 
that requires no glue or screws. The lavishly decorated 
woodwork demonstrates Dejanoff’s great passion for 
historical buildings. He examines the restituted houses 
and uncovers them layer by layer, thus making an impor
tant contribution to the protection of historical monu
ments. The buildings also reveal themselves as a fertile 
source of his interest as a sculptor. By presenting the 
reconstructions in his role as a contemporary artist at 
international art exhibitions, he generates attention for 
the cultural heritage of his home country. The income 
generated in the art world goes back into the foundation. 
Plamen Dejanoff thus combines the two separate evalu
ation systems of art and craft with each other.

HANDWERKLICHE PRODUKTION

Handwerk wird idealtypisch in Abgrenzung zur industriellen Massenproduktion definiert. Als Anhaltspunkte werden 
dafür kleinbetriebliche, familiäre Strukturen angeführt, in denen Wissen von Generation zu Generation weiter-
vererbt wird. Die Produktion von Einzel- und Kleinserien erfolgt lokal mit einem geringen Grad von Arbeitsteilung 
und im Vordergrund stehen manuelle Fertigungsmethoden. Ein solches, nostalgisches Bild des Handwerks wird 
beispielsweise mit den Produkten der Firma Manufactum vermittelt, die damit gezielt eine qualitätsbewusste, wohl-
habende Käuferschicht anspricht. Darin wiederholt sich eine Dynamik aus dem 19. Jahrhundert, als die Forderung 
nach Handwerksgütern als Reaktion auf die Industrialisierung laut wurde. Aus diesem Impuls heraus entstand die 
Arts and Crafts-Bewegung, der Deutsche Werkbund, die Wiener Werkstätte und auch das Bauhaus. Der soziale 
Anspruch dieser Bewegungen, weite Teile der Bevölkerung mit hochwertigen Produkten zu versorgen, konnte 
wegen des massiven wirtschaftlichen Drucks nicht umgesetzt werden: Der hohe Material- und Arbeitszeitaufwand 
machte die Produkte unrentabel, so dass auch damals nur ein kleiner, wohlhabender Käuferkreis angesprochen 
werden konnte.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung haben handwerkliche Betriebe heute Möglichkeiten, die eine Konkur-
renzfähigkeit zum industriellen Massenmarkt in Aussicht stellen: im Bereich der Produktion finden beispielsweise 
CNC-Fräsen und 3D-Drucker Verwendung und über Online-Plattformen können neue, internationale Märkte 
erschlossen werden. Mit diesem technologischen Fortschritt ist auch eine Weiterentwicklung der Definition von 
Handwerk verbunden.

GLOSSAR / GLOSSARY
ARTISAN PRODUCTION / CRAFT

Artisan production / craft is usually defined in contrast to industrial mass production. Smallscale, family structures, 
in which knowledge is passed on from generation to generation, are cited as indications of this. The production of 
individual and small series is carried out locally with a low degree of division of labour and with a focus on manual 
production methods. Such a nostalgic image of craftsmanship is conveyed, for example, by the products of the 
Manufactum company, which thus specifically addresses a qualityconscious, wealthy group of customers. A 
dynamic from the 19th century is hereby repeated, when a demand for artisan goods manifested as a reaction to 
industrialization. This impulse gave rise to the Arts and Crafts movement, the Deutscher Werkbund, the Wiener 
Werkstätte and the Bauhaus. The social claim of these movements to supply large parts of the population with 
highquality products could not be realized due to massive economic pressure: The high cost of materials and labour 
made the products unprofitable, so that even then only a small, affluent group of buyers could be addressed.

Today, against the backdrop of digitalization, craft businesses have opportunities that promise to compete with 
the industrial mass market: in the field of production, CNC milling machines and 3D printers are used, and new 
international markets can be reached via online platforms. This technological progress is also associated with an 
advancement of the definition of craft and artisan production.

Johannes Schweiger 
Sample Schlaufen – Attenhut Themaverfehlung 
100% Baumwolle, Polyester, Leder, Karton, Leinen, Metall, Kunststoff / 
100% cotton, polyester, leather, cardboard, linen, metal, plastic
Installationsansicht / installation view nousmoules, Wien, 2016

ICH HABE NIE DAS GEFÜHL,  
DEN PERFEKTEN ANZUG, POLSTER 
ODER DEN PERFEKTEN STUHL 
HERSTELLEN ZU MÜSSEN. 
DIE ALTERNATIVEN DAFÜR SCHEINEN 
MIR VIEL INTERESSANTER.
I never feel the need to make the perfect suit, upholstery or chair. 
The alternatives seem much more interesting.

JOHANNES SCHWEIGER

Seite 22

Seite 15
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Johannes Schweiger
Sample Schlaufe Themaverfehlung #10
Steinbeck Denim (Detail), 2016
Baumwolle, Leinen, Jute, Polyester, Karton, Aluminium / 
Cotton, linen, jute, polyester, cardboard, aluminium 

Geboren / born 1973 in Schladming (AT)
Lebt und arbeitet/ lives and works in Wien (AT)

Die Arbeit Industrial Permanence: Basic Tissues 2, 
White Linen, Fake von Johannes Schweiger besteht 
aus einem weißen, in sich gemusterten Stoff. Er geht 
zurück auf einen Entwurf der Designerin Maria Likarz-
Strauss, die Mitglied der Wiener Werkstätte war. Die 
Wiener Werkstätte war eine Produktionsgemeinschaft 
bildender Künstler*innen, die Anfang des 20. Jahrhun-
derts gegründet wurde. Dort waren Frauen, wie später 
auch am deutschen Bauhaus, insbesondere in den 
Textilwerkstätten tätig. Die Beschäftigung mit Textilien 
war in der Kunst und im Kunstgewerbe lange Zeit eine 
weiblich konnotierte Tätigkeit, da sie eng mit Häuslich-
keit in Verbindung gebracht wurde. Im Gegensatz zu 
ihren männlichen Kollegen sind viele weibliche Künst-
lerinnen der Wiener Werkstätte aus der Wahrnehmung 
verschwunden, so auch Maria Likarz-Strauss, deren 
Entwurf Johannes Schweiger wieder aufgreift und ihm 
neue Sichtbarkeit verschafft.

Die textile Wandinstallation Sample Schlaufen 
besteht aus Stoffen, Gewebe und Fäden in leuchtend 
gelb, bunt gemustert und mit Fransen, die auf Muster-
bügeln hängen. Der Künstler hat die Arbeit als textilen 
Musterkatalog für eine fiktive Herrenkollektion entwor-
fen. Fransen wurden zur Verzierung von Cowboy-Be-
kleidung genutzt, sie waren in der Hippie-Kultur verbrei-
tet und wurden von der Gay-Culture übernommen. 
Mittlerweile haben sie Einzug in die Mainstreammode 
genommen. In diesem Kontext sind Fransen allerdings 
meist weiblich konnotiert. Für Schweiger sind gerade 
diese Bedeutungsverschiebungen interessant. Mit 
seinen Arbeiten unterwandert er stereotype, geschlech-
terspezifische Zuschreibungen und stellt eine männlich 
geprägte Geschichtsschreibung in Frage.

The work Industrial Permanence: Basic Tissues 2, 
White Linen, Fake by Johannes Schweiger consists of 
a white, intrinsically patterned fabric. It goes back to 
a design by designer Maria LikarzStrauss, who was a 
member of the Wiener Werkstätte. The Wiener Werk
stätte were a production association of artisans founded 
at the beginning of the 20th century. There, as later at 
the German Bauhaus, women were particularly active 
in the textile workshops. In fine arts as well as in applied 
arts, the occupation with textiles was for a long time a 
femaleconnoted activity, as it was closely associated 
with domesticity. In contrast to their male colleagues, 
many female artists of the Wiener Werkstätte have 
disappeared from perception, such as Maria Likarz
Strauss, whose design Johannes Schweiger took up 
again and gave it new visibility.

The textile wall installation Sample Schlaufen 
consists of fabrics, woven fabrics and threads in bright 
yellow, colourful patterns and fringes hanging on pattern 
hangers. The artist designed the work as a textile pattern 
catalogue for a fictitious men’s collection. Fringes were 
used to decorate cowboy clothes, they were common in 
the hippie culture and were adopted by the gay culture. 
By now, they have also entered mainstream fashion. 
In this context, however, fringes are mostly connoted 
as female. For Schweiger, it is precisely these shifts in 
meaning that are interesting. With his works, he under
mines stereotypical, genderspecific attributions and 
questions a maledominated historiography.

STELL DIR VOR, DU DARFST 
DIR AUS JOHANNES’ 
STOFFSAMMLUNG EINEN STOFF 
FÜR DEIN NEUES T-SHIRT 
AUSSUCHEN. WELCHEN STOFF 
WÜRDEST DU AUSWÄHLEN? 
WARUM?
Imagine you are allowed to choose a fabric for your 
new TShirt from Johannes’ fabric collection. 
Which fabric would you choose? 
Why?

JOHANNES SCHWEIGER  

QUEER

Der Begriff „queer“ (auf deutsch: seltsam, eigenartig, sonderbar) war lange eine abwertende Bezeichnung, vor 
allem für schwule Männer. Inzwischen wird der Begriff vorwiegend positiv als Selbstbezeichnung von Menschen 
verwendet, die sich selbst als ‚außerhalb der gesellschaftlichen Norm’ verstehen. Er stellt auch die Selbstverständ-
lichkeit einer heterosexuellen Lebensweise in Frage. Etwas zu entdecken, das neben der vermeintlichen Normalität 
liegt, ist die Leitidee von Queerness. Gegenüberstellungen wie Heterosexualität versus Homosexualität oder Frau 
versus Mann sollen durch die Verwendung des Begriffs aufgelöst werden. „Queer“ hat sich damit zu einer Haltung 
entwickelt, die sich gegen geschlechtliche Exklusion, Hierarchien und Festschreibungen stellt. 

QUEER

The term “queer” has long been a derogatory term, especially for gay men. Nowadays, the term is mainly used in 
a positive way as a Selfdescription by people who see themselves as ‘outside the social norm’. It is also used to 
question the selfevident nature of a heterosexual way of life. The main idea of queerness is to discover something 
that lies beyond the supposed normality. The term aims to dissolve juxtapositions such as heterosexuality versus 
homosexuality or woman versus men. “Queer” has thus developed into an attitude that opposes gender exclusion, 
hierarchies, and rigidities.

WAS SPRICHT SIE AN?
What speaks to you?

Bogen 7/9

GLOSSAR / GLOSSARY

Seite 16

Seite 21

DENN HANDELTE DIE GÄNGIGE ERZÄHLUNG 
BISHER VOM ÜBERBORDENDEN EHRGEIZ 
DES HANDWERKS, IN DIE EXKLUSIVE WELT 
DER SCHÖNEN KÜNSTE AUFGENOMMEN  
ZU WERDEN, SOLLTEN WIR DOCH VIELLEICHT  
ETWAS GANZ ANDERES VERSUCHEN –  
SOWOHL KUNST ALS AUCH HANDWERK IM 
ALLTÄGLICHEN, GROSSZÜGIGEN, INTIMEN 
ZUSAMMENFALLEN ZU LASSEN. 
If the storyline up until now has been one of crafts’ overreaching aspiration to be included in the 
rarefied world of the fine arts, perhaps we should try something entirely different – to collapse both 
arts and crafts, downwards into the everyday, the generous, the intimate.

Slavs and Tatars
Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz, 2011
Installation view / Installationsansicht Weserburg Museum, Bremen, 2017 
Digitaldruck, Polyester, Kunststoffperlen, Häkelschnur, Nadelarbeit, Seide, Baumwolle, Stickerei, Muharram-
Stoff, Mehrab-Stoff, Kunstleder, Kufi-Stoff, gesticktes/besticktes Band, synthetischer Samt, Handgearbeiteter/
nadelgearbeiteter Stoff, Leder / digital print, polyester, plastic beads, crochet cord, needlework, silk, cotton, 
embroidery, muharram fabric, mehrab fabric, synthetic leather, kufi fabric, embroidered/embroidered tape,  
synthetic velvet, handmade/needled fabric, leather

SLAVS AND TATARS
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Slavs and Tatars
Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz (Cover), 
2013/2017 

SCHAUE DIR DIE BANNER 
GANZ GENAU AN. 
WAS ERKENNST DU?
Take a good look at the banners. 
What do you see?

GLOSSAR / GLOSSARY

Bogen 8/9

Seite 18

Seite 19

ARTS AND CRAFTS-BEWEGUNG

Die Arts and Crafts-Bewegung entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien und breitete sich von 
dort nach Kontinentaleuropa, Nordamerika und Japan aus. In vielen Ländern erwachte zu diesem Zeitpunkt das 
Interesse an Kunsthandwerk als Antwort auf die Auswirkungen der Industriellen Revolution. Die maschinendomi-
nierte Produktion hatte sowohl verheerenden Einfluss auf die Lebensbedingungen der Arbeiter*innen als auch auf 
die Qualität der hergestellten Waren. John Ruskin, der Vordenker der Arts and Crafts-Bewegung, wollte historische 
Techniken und Stile wieder etablieren, um so die Kluft zwischen einer technisierten Umwelt und dem Bedürfnis 
nach dem Sinnlich-Schönen, Materialgerechten und Heimatverbundenen zu überbrücken. Für ihn bestand ein 
Zusammenhang zwischen dem moralischen und sozialen Zustand der gesamten Nation und der Qualität, der von 
ihr produzierten Güter. Im gerade vereinigten Deutschen Reich (Reichsgründung 1871) sollte das Kunsthand-
werk dafür genutzt werden, einen einheitlichen, nationalen deutschen Stil zu definieren, um sich insbesondere 
von Frankreich abzugrenzen. Diese Aufgabe fiel dem Kunsthandwerk zu, da es, im Gegensatz zur Kunst, als der 
kleinste gemeinsame Nenner des jungen Kaiserreiches galt und gleichzeitig ökonomischen Gewinn versprach. 
Im Laufe der Geschichte wurde Kunsthandwerk wegen dieser „Volksnähe“ immer wieder zum Vehikel linker und 
rechter Ideologien.

Gegründet / founded 2006
Leben und arbeiten / live and work in Berlin (DE)

In Installationen, Publikationen und Lesungen arbeiten 
Slavs and Tatars als Künstler*innenkollektiv medien- 
und genreübergreifend. Sie analysieren gesellschaft-
liche Zusammenhänge und machen die Beziehungen 
zwischen Religion, Macht und Sprache sichtbar. 

Der hier präsentierte Teil des Werkzyklus Friend ship 
of Nations: Polish Shi’ite Showbiz, auf deutsch „Freund-
schaft der Nationen: Polnisch-Schiitisches Showge-
schäft“ besteht aus zehn Stoffbannern, die mit Sprü-
chen, Ornamenten und Darstellungen bestickt sind, die 
sich sowohl auf die polnische als auch auf die iranische 
Geschichte beziehen. Auf einem der Banner ist mit 
goldenen Schriftzeichen der Spruch: „Nur Solidarität 
und Geduld wird uns den Sieg bringen“ gestickt. Es ist 
das Motto des polnischen Gewerkschaftsbunds Soli-
darność in die persische Sprache Farsi übersetzt. Dazu 
trägt das Banner die Farben Rot, Weiß und Grün, die 
Farben der iranischen Flagge. Rot und Weiß sind aber 
auch die Farben der polnischen Flagge. In dem Banner 
werden also Teile der polnischen und der iranischen 
Kultur vereint. 

In allen Bannern dieses Werkzyklus setzen sich 
Slavs and Tatars mit zwei nationalen, historischen 
Ereignissen der Länder Iran und Polen auseinander. 
Zum einen befassen sie sich mit der islamischen Revo-
lution von 1979, mit der die Monarchie beendet wurde 
und der Iran zu einer Islamischen Republik wurde. Zum 
anderen beschäftigen sie sich mit der polnischen Arbei-
terbewegung Solidarność, die 1989 wesentlich zum 
Ende des kommunistischen Regimes in Polen beitrug. 
Dabei deckt das Künstler*innenkollektiv eine Analogie 
zwischen beiden historischen Ereignissen auf: Beide 
stehen für einen Systemwandel, in dem letztlich Religion 
eine dominierende Kraft wird. 

In den Bannern zeigt sich diese historische Analo-
gie in der Verbindung von Elementen polnischer und 
iranischer Kultur ebenso wie im Herstellungsprozess: 
Die Banner sind in Zusammenarbeit mit iranischen und 
polnischen Handwerker*innen entstanden. Für Slavs 
and Tatars eignen sich handwerkliche Produkte beson-
ders für diese Art der kulturpolitischen Verständigung 
und Systemkritik, da sie alltäglich sind und nicht sofort 
als politisch wahrgenommen werden.

In installations, publications and readings, Slavs and 
Tatars work as an artist collective across media and 
genres. They analyse societal connections and make 
the relationships between religion, power and language 
visible.

The work cycle Friendship of Nations: Polish Shi’ite 
Showbiz consists, among other things, of ten fabric 
banners embroidered with sayings, ornaments and 
depictions relating to both Polish and Iranian history. 
On one of the banners, the slogan “Only solidarity and 
patience will bring us victory” is embroidered with 
golden characters. It is the motto of the Polish trade 
union Solidarność, translated into the Persian language 
Farsi. In addition, the banner bears the colours red, white 
and green, the colours of the Iranian flag. Red and white 
are also the colours of the Polish flag. Thus, the banner 
combines parts of the Polish and Iranian culture. 

In all banners of this cycle of works, Slavs and Tatars 
deal with two national, historical events of the countries 
Iran and Poland. On the one hand, with the Islamic Revo
lution of 1979, which ended the monarchy and turned 
Iran into an Islamic Republic. On the other hand, with the 
Polish workers’ movement Solidarność, which contrib
uted significantly to the end of the communist regime in 
Poland in 1989. In doing so, the artists collective uncov
ers an analogy between the two historical events: both 
stand for a change of system in which religion ultimately 
becomes a dominant force. 

In the banners, this historical analogy is evident in 
the combination of elements of Polish and Iranian culture 
as well as in the production process: the banners were 
created in cooperation with Iranian and Polish crafts
people. For Slavs and Tatars, handicraft products are 
particularly suitable for this kind of culturalpolitical 
understanding and criticism of the system, since they are 
everyday objects and hence, not immediately perceived 
as political.

ARTS AND CRAFTS MOVEMENT

The Arts and Crafts movement originated in Great Britain in the middle of the 19th century and spread from there 
to continental Europe, North America and Japan. It was at this time that the interest in arts and crafts arose in many 
countries in response to the effects of the Industrial Revolution. Machinedominated production had a reverent 
influence both on the living conditions of the workers and on the quality of the goods produced. John Ruskin, the 
mastermind of the Arts and Crafts movement, wanted to reestablish historical techniques and styles in order to 
bridge the gap between a technicized environment and the need for the sensually beautiful, materially appropriate 
and homeloving. For him there was a connection between the moral and social condition of the entire nation and 
the quality of the goods it produced. In the newly united German Empire (foundation of the Reich in 1871), arts and 
crafts were to be used to define a uniform, national German style, in order to distinguish itself from France in particu
lar. This task fell to the arts and crafts, since, unlike art, it was considered the lowest common denominator of the 
young Empire and at the same time promised economic profit. In the course of history, crafts became a vehicle of 
left and right ideologies because of this “closeness to the people”.

SLAVS AND TATARS

IST IHNEN KUNST ODER  
HANDWERK NÄHER? 
Do you feel closer to art or to craft?



Johannes Schweiger
Sample Schlaufe Themaverfehlung #10
Steinbeck Denim (Detail), 2016
Baumwolle, Leinen, Jute, Polyester, Karton, Aluminium / 
Cotton, linen, jute, polyester, cardboard, aluminium 

Geboren / born 1973 in Schladming (AT)
Lebt und arbeitet/ lives and works in Wien (AT)

Die Arbeit Industrial Permanence: Basic Tissues 2, 
White Linen, Fake von Johannes Schweiger besteht 
aus einem weißen, in sich gemusterten Stoff. Er geht 
zurück auf einen Entwurf der Designerin Maria Likarz-
Strauss, die Mitglied der Wiener Werkstätte war. Die 
Wiener Werkstätte war eine Produktionsgemeinschaft 
bildender Künstler*innen, die Anfang des 20. Jahrhun-
derts gegründet wurde. Dort waren Frauen, wie später 
auch am deutschen Bauhaus, insbesondere in den 
Textilwerkstätten tätig. Die Beschäftigung mit Textilien 
war in der Kunst und im Kunstgewerbe lange Zeit eine 
weiblich konnotierte Tätigkeit, da sie eng mit Häuslich-
keit in Verbindung gebracht wurde. Im Gegensatz zu 
ihren männlichen Kollegen sind viele weibliche Künst-
lerinnen der Wiener Werkstätte aus der Wahrnehmung 
verschwunden, so auch Maria Likarz-Strauss, deren 
Entwurf Johannes Schweiger wieder aufgreift und ihm 
neue Sichtbarkeit verschafft.

Die textile Wandinstallation Sample Schlaufen 
besteht aus Stoffen, Gewebe und Fäden in leuchtend 
gelb, bunt gemustert und mit Fransen, die auf Muster-
bügeln hängen. Der Künstler hat die Arbeit als textilen 
Musterkatalog für eine fiktive Herrenkollektion entwor-
fen. Fransen wurden zur Verzierung von Cowboy-Be-
kleidung genutzt, sie waren in der Hippie-Kultur verbrei-
tet und wurden von der Gay-Culture übernommen. 
Mittlerweile haben sie Einzug in die Mainstreammode 
genommen. In diesem Kontext sind Fransen allerdings 
meist weiblich konnotiert. Für Schweiger sind gerade 
diese Bedeutungsverschiebungen interessant. Mit 
seinen Arbeiten unterwandert er stereotype, geschlech-
terspezifische Zuschreibungen und stellt eine männlich 
geprägte Geschichtsschreibung in Frage.

The work Industrial Permanence: Basic Tissues 2, 
White Linen, Fake by Johannes Schweiger consists of 
a white, intrinsically patterned fabric. It goes back to 
a design by designer Maria LikarzStrauss, who was a 
member of the Wiener Werkstätte. The Wiener Werk
stätte were a production association of artisans founded 
at the beginning of the 20th century. There, as later at 
the German Bauhaus, women were particularly active 
in the textile workshops. In fine arts as well as in applied 
arts, the occupation with textiles was for a long time a 
femaleconnoted activity, as it was closely associated 
with domesticity. In contrast to their male colleagues, 
many female artists of the Wiener Werkstätte have 
disappeared from perception, such as Maria Likarz
Strauss, whose design Johannes Schweiger took up 
again and gave it new visibility.

The textile wall installation Sample Schlaufen 
consists of fabrics, woven fabrics and threads in bright 
yellow, colourful patterns and fringes hanging on pattern 
hangers. The artist designed the work as a textile pattern 
catalogue for a fictitious men’s collection. Fringes were 
used to decorate cowboy clothes, they were common in 
the hippie culture and were adopted by the gay culture. 
By now, they have also entered mainstream fashion. 
In this context, however, fringes are mostly connoted 
as female. For Schweiger, it is precisely these shifts in 
meaning that are interesting. With his works, he under
mines stereotypical, genderspecific attributions and 
questions a maledominated historiography.

STELL DIR VOR, DU DARFST 
DIR AUS JOHANNES’ 
STOFFSAMMLUNG EINEN STOFF 
FÜR DEIN NEUES T-SHIRT 
AUSSUCHEN. WELCHEN STOFF 
WÜRDEST DU AUSWÄHLEN? 
WARUM?
Imagine you are allowed to choose a fabric for your 
new TShirt from Johannes’ fabric collection. 
Which fabric would you choose? 
Why?

JOHANNES SCHWEIGER  

QUEER

Der Begriff „queer“ (auf deutsch: seltsam, eigenartig, sonderbar) war lange eine abwertende Bezeichnung, vor 
allem für schwule Männer. Inzwischen wird der Begriff vorwiegend positiv als Selbstbezeichnung von Menschen 
verwendet, die sich selbst als ‚außerhalb der gesellschaftlichen Norm’ verstehen. Er stellt auch die Selbstverständ-
lichkeit einer heterosexuellen Lebensweise in Frage. Etwas zu entdecken, das neben der vermeintlichen Normalität 
liegt, ist die Leitidee von Queerness. Gegenüberstellungen wie Heterosexualität versus Homosexualität oder Frau 
versus Mann sollen durch die Verwendung des Begriffs aufgelöst werden. „Queer“ hat sich damit zu einer Haltung 
entwickelt, die sich gegen geschlechtliche Exklusion, Hierarchien und Festschreibungen stellt. 

QUEER

The term “queer” has long been a derogatory term, especially for gay men. Nowadays, the term is mainly used in 
a positive way as a Selfdescription by people who see themselves as ‘outside the social norm’. It is also used to 
question the selfevident nature of a heterosexual way of life. The main idea of queerness is to discover something 
that lies beyond the supposed normality. The term aims to dissolve juxtapositions such as heterosexuality versus 
homosexuality or woman versus men. “Queer” has thus developed into an attitude that opposes gender exclusion, 
hierarchies, and rigidities.

WAS SPRICHT SIE AN?
What speaks to you?

Bogen 7/9

GLOSSAR / GLOSSARY
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DENN HANDELTE DIE GÄNGIGE ERZÄHLUNG 
BISHER VOM ÜBERBORDENDEN EHRGEIZ 
DES HANDWERKS, IN DIE EXKLUSIVE WELT 
DER SCHÖNEN KÜNSTE AUFGENOMMEN  
ZU WERDEN, SOLLTEN WIR DOCH VIELLEICHT  
ETWAS GANZ ANDERES VERSUCHEN –  
SOWOHL KUNST ALS AUCH HANDWERK IM 
ALLTÄGLICHEN, GROSSZÜGIGEN, INTIMEN 
ZUSAMMENFALLEN ZU LASSEN. 
If the storyline up until now has been one of crafts’ overreaching aspiration to be included in the 
rarefied world of the fine arts, perhaps we should try something entirely different – to collapse both 
arts and crafts, downwards into the everyday, the generous, the intimate.

Slavs and Tatars
Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz, 2011
Installation view / Installationsansicht Weserburg Museum, Bremen, 2017 
Digitaldruck, Polyester, Kunststoffperlen, Häkelschnur, Nadelarbeit, Seide, Baumwolle, Stickerei, Muharram-
Stoff, Mehrab-Stoff, Kunstleder, Kufi-Stoff, gesticktes/besticktes Band, synthetischer Samt, Handgearbeiteter/
nadelgearbeiteter Stoff, Leder / digital print, polyester, plastic beads, crochet cord, needlework, silk, cotton, 
embroidery, muharram fabric, mehrab fabric, synthetic leather, kufi fabric, embroidered/embroidered tape,  
synthetic velvet, handmade/needled fabric, leather
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Johannes Schweiger 
Sample Schlaufen – Attenhut Themaverfehlung 
100% Baumwolle, Polyester, Leder, Karton, Leinen, Metall, Kunststoff / 
100% cotton, polyester, leather, cardboard, linen, metal, plastic
Installationsansicht / installation view nousmoules, Wien, 2016

ICH HABE NIE DAS GEFÜHL,  
DEN PERFEKTEN ANZUG, POLSTER 
ODER DEN PERFEKTEN STUHL 
HERSTELLEN ZU MÜSSEN. 
DIE ALTERNATIVEN DAFÜR SCHEINEN 
MIR VIEL INTERESSANTER.
I never feel the need to make the perfect suit, upholstery or chair. 
The alternatives seem much more interesting.

JOHANNES SCHWEIGER

Seite 22
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Plamen Dejanoff
Foundation Requirements (Room Panelling I), 2013
Eichenholz, Eisen / Oak, iron

Geboren / born 1970 in Sofia (BG)
Lebt und arbeitet/ lives and works in Wien (AT)

Anlässlich eines Restitutionsverfahrens des bulgari-
schen Staats bekam die Familie Dejanoff eine umfang-
reiche Sammlung an historischen Dokumenten, 
Büchern, Kunstwerken und mehrere Gebäude zurück-
erstattet, die Plamen Dejanoff in einer Stiftung zusam-
menführte. Das Stiftungsziel ist es, einen bewussteren 
Umgang mit alter Bausubstanz, also dem Kulturerbe in 
Bulgarien zu fördern, das durch die Zeit des Kommu-
nismus vielerorts verdrängt worden ist. Andererseits 
soll die zeitgenössische Kunst stärker im Alltag der 
Menschen in Bulgarien verankert werden.

Für die Serie Foundation Requirement, die aus 
Nachbauten historischer Innenraumausstattungen aus 
den restituierten Häusern besteht, lässt der Künstler alte 
Handwerkstechniken aufleben: Die einzelnen Elemente 
der Skulpturen werden von Tischlern mit einer Steck-
technik zusammengefügt, die vollkommen ohne Leim 
oder Schrauben auskommt. Die aufwendig verzierten 
Holz-Arbeiten machen Dejanoffs große Leidenschaft für 
die historische Bauforschung deutlich. Er untersucht die 
restituierten Häuser und legt Schicht für Schicht frei und 
leistet so einen wichtigen Beitrag zum Denkmalschutz. 
Die Gebäude offenbaren sich auch als fruchtbare Quelle 
seines Interesses als Bildhauer. Indem er die Rekon-
²struktionen in seiner Rolle als zeitgenössischer Künst-
ler auf internationalen Kunstausstellungen präsentiert, 
generiert er Aufmerksamkeit für das kulturelle Erbe 
seiner Heimat. Die im Kunstbetrieb erzielten Einnahmen 
fließen zurück in die Stiftungsprojekte. Plamen Dejanoff 
verbindet so die beiden voneinander getrennten Bewer-
tungssysteme von Kunst und Handwerk miteinander.

PLAMEN DEJANOFF  

WARUM SIEHT EINE GESCHNITZTE 
TÜR NICHT ZEITGENÖSSISCH AUS?
Why does a carved door not look contemporary?

Bogen 6/9

FEHLT FÜR DICH ETWAS IN DEM 
KUNSTWERK VON PLAMEN? 
Is there something missing for you in the artwork by Plamen?
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On the occasion of a restitution procedure by the Bulgar
ian state, the Dejanoff family was restituted an extensive 
collection of historical documents, books, works of art 
and several buildings, which Plamen Dejanoff brought 
together in a foundation. The aim of the foundation is 
to promote a more conscious approach to old building 
structures, i.e. the cultural heritage of Bulgaria, which 
was displaced in many places by the communist era. 
Furthermore, the aim is to anchor contemporary art 
more firmly in the everyday life of the people in Bulgaria.

For the series Foundation Requirement, which 
consists of replicas of historical interior furnishings 
from the restituted houses, the artist revives old craft 
techniques: The individual elements of the sculptures 
are assembled by carpenters using a plugin technique 
that requires no glue or screws. The lavishly decorated 
woodwork demonstrates Dejanoff’s great passion for 
historical buildings. He examines the restituted houses 
and uncovers them layer by layer, thus making an impor
tant contribution to the protection of historical monu
ments. The buildings also reveal themselves as a fertile 
source of his interest as a sculptor. By presenting the 
reconstructions in his role as a contemporary artist at 
international art exhibitions, he generates attention for 
the cultural heritage of his home country. The income 
generated in the art world goes back into the foundation. 
Plamen Dejanoff thus combines the two separate evalu
ation systems of art and craft with each other.

HANDWERKLICHE PRODUKTION

Handwerk wird idealtypisch in Abgrenzung zur industriellen Massenproduktion definiert. Als Anhaltspunkte werden 
dafür kleinbetriebliche, familiäre Strukturen angeführt, in denen Wissen von Generation zu Generation weiter-
vererbt wird. Die Produktion von Einzel- und Kleinserien erfolgt lokal mit einem geringen Grad von Arbeitsteilung 
und im Vordergrund stehen manuelle Fertigungsmethoden. Ein solches, nostalgisches Bild des Handwerks wird 
beispielsweise mit den Produkten der Firma Manufactum vermittelt, die damit gezielt eine qualitätsbewusste, wohl-
habende Käuferschicht anspricht. Darin wiederholt sich eine Dynamik aus dem 19. Jahrhundert, als die Forderung 
nach Handwerksgütern als Reaktion auf die Industrialisierung laut wurde. Aus diesem Impuls heraus entstand die 
Arts and Crafts-Bewegung, der Deutsche Werkbund, die Wiener Werkstätte und auch das Bauhaus. Der soziale 
Anspruch dieser Bewegungen, weite Teile der Bevölkerung mit hochwertigen Produkten zu versorgen, konnte 
wegen des massiven wirtschaftlichen Drucks nicht umgesetzt werden: Der hohe Material- und Arbeitszeitaufwand 
machte die Produkte unrentabel, so dass auch damals nur ein kleiner, wohlhabender Käuferkreis angesprochen 
werden konnte.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung haben handwerkliche Betriebe heute Möglichkeiten, die eine Konkur-
renzfähigkeit zum industriellen Massenmarkt in Aussicht stellen: im Bereich der Produktion finden beispielsweise 
CNC-Fräsen und 3D-Drucker Verwendung und über Online-Plattformen können neue, internationale Märkte 
erschlossen werden. Mit diesem technologischen Fortschritt ist auch eine Weiterentwicklung der Definition von 
Handwerk verbunden.

GLOSSAR / GLOSSARY
ARTISAN PRODUCTION / CRAFT

Artisan production / craft is usually defined in contrast to industrial mass production. Smallscale, family structures, 
in which knowledge is passed on from generation to generation, are cited as indications of this. The production of 
individual and small series is carried out locally with a low degree of division of labour and with a focus on manual 
production methods. Such a nostalgic image of craftsmanship is conveyed, for example, by the products of the 
Manufactum company, which thus specifically addresses a qualityconscious, wealthy group of customers. A 
dynamic from the 19th century is hereby repeated, when a demand for artisan goods manifested as a reaction to 
industrialization. This impulse gave rise to the Arts and Crafts movement, the Deutscher Werkbund, the Wiener 
Werkstätte and the Bauhaus. The social claim of these movements to supply large parts of the population with 
highquality products could not be realized due to massive economic pressure: The high cost of materials and labour 
made the products unprofitable, so that even then only a small, affluent group of buyers could be addressed.

Today, against the backdrop of digitalization, craft businesses have opportunities that promise to compete with 
the industrial mass market: in the field of production, CNC milling machines and 3D printers are used, and new 
international markets can be reached via online platforms. This technological progress is also associated with an 
advancement of the definition of craft and artisan production.



KREOLISIERUNG

Der Begriff „Kreolisierung“ beschreibt eine Vermischung verschiedener Kulturen, Ethnien oder Sprachen mitein-
ander, bei der die jeweiligen Eigenheiten und Unterschiede berücksichtigt werden. Die Theorie der Kreolisierung 
wurde historisch vor allem genutzt, um die Situation in der Karibik zu beschreiben. Dort traf eine indigene Bevölke-
rung auf europäische Kolonialisten, die die karibischen Inseln als Umschlagsplatz für den Handel mit Versklavten 
aus Westafrika nutzten. Aus diesem Zusammentreffen verschiedener Ethnien, Kulturen und Sprachen entstand 
eine neue, eigene kulturelle Identität, deren Wurzel aus unterschiedlichen Elementen besteht. Mit der zunehmen-
den (kulturellen) Globalisierung wird die Idee der Kreolisierung immer relevanter: Sie beschreibt die Identität von 
einer zunehmenden Anzahl von Menschen mit gemischtem kulturellen Erbe und unterwandert die Vorstellung einer 
einheitlichen Herkunft, die häufig mit Nationalismus verbunden ist. 

HAEGUE YANG
Geboren / born 1971 in Seoul (KR) 
Lebt und arbeitet/ lives and works in Berlin (DE) und / 
and Seoul (KR) 

Haegue Yangs schwarzhaarige Skulpturen besetzen 
den Raum vom Boden und von der Decke aus. Von 
der Decke hängen schlangenartige Wesen. Sie treten 
in Austausch mit den anthropomorphen Kreaturen am 
Boden. Auf den ersten Blick wirken die Arbeiten wie 
Webereien aus Stroh und erinnern an Volkskunst, wie 
sie in vielen Gesellschaften der Welt zu finden ist. Bei 
genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Skulpturen 
hauptsächlich aus schwarzem, künstlichem Stroh und 
Korbgeflecht bestehen. Zusammen mit den industriell 
gefertigten Elementen wie Turbinenschlitzen, Lenkrol-
len, künstlichen Pflanzen und schillernder Hologramm-
folie unterwandern sie die Vorstellung einer authen-
tischen, traditionellen Volkskunst, die häufig auch mit 
Naturverbundenheit assoziiert wird. Die Skulpturen 
verbinden verschiedene Kontexte und Vorstellungen in 
sich, ohne deren Unterschiedlichkeit zu verbergen: es 
lassen sich Elemente finden, die an fremde Kulturen, 
Traditionen, natürliche Materialien und eine vergan-
gene Zeit erinnern. Genauso gibt es Dinge, die eher aus 
einer zeitgenössischen Produktwelt oder futuristischen 
Utopien zu stammen scheinen. Die Kreaturen entziehen 
sich so einer eindeutigen Zuordnung. 

Der Ausstellungsraum wird durch die Wandta-
pete Multiple Mourning Room (in Zusammenarbeit mit 
Manuel Raeder) erweitert, deren Elemente – vollkom-
men losgelöst von physikalischen Gesetzen – fluide 
und nicht hierarchisch zu schweben scheinen. Unter 
anderem stehen Naturaufnahmen neben Abbildungen 
von Kunstwerken und Designobjekten. Im Zusammen-
spiel mit den Kreaturen im Raum entsteht eine mysteri-
öse, zu erforschende Welt, die Ideen von Natürlichkeit, 
Traditionen und künstlichen Zukunftsräumen in Frage 
stellt.

ENTSCHEIDEN SIE SICH LIEBER FÜR 
DAS EINE ODER DAS ANDERE?  
ODER BEVORZUGEN SIE ES, SICH IN 
ZWISCHENRÄUMEN ZU BEWEGEN?
Do you prefer to choose one or the other?  
Or do you rather move in between?

GLOSSAR / GLOSSARY
CREOLIZATION

The term “creolization” describes a mixing of different cultures, ethnic groups or languages with each other, taking 
into account their respective characteristics and differences. The theory of creolisation has historically been used 
mainly to describe the situation in the Caribbean. There, an indigenous population met European colonialists who 
used the Caribbean islands as a transhipment point for the trade of enslaved people from West Africa. This conver
gence of different ethnic groups, cultures and languages gave rise to a new cultural identity of its own, the roots of 
which consist of different elements. With the increasing (cultural) globalization the idea of creolization becomes 
more and more relevant: It describes the identity of an increasing number of people with mixed cultural heritage and 
undermines the idea of a single origin, which is often associated with nationalism.

Haegue Yang’s blackhaired sculptures occupy the 
space from the floor to the ceiling. Snakelike beings 
hang from the ceiling. They interact with the anthropo
morphic creatures on the floor. At first glance, the works 
look like weavings of straw and are reminiscent of folk 
art found in many societies around the world. On closer 
inspection, it is noticeable that the sculptures are mainly 
made of black, artificial straw and wickerwork. Together 
with the industrially manufactured elements such as 
turbine slots, guide rollers, artificial plants and iridescent 
hologram foil, they undermine the idea of authentic, 
traditional folk art, which is also often associated with 
a certain closeness to nature. The sculptures combine 
different contexts and ideas without hiding their differ
ences: elements can be found that remind us of foreign 
cultures, traditions, natural materials and a bygone era. 
In the same way, there are things that seem to come 
from a contemporary product world or futuristic utopias. 
The creatures thus elude a clear classification. 

The exhibition space is extended by the wallpaper 
Multiple Mourning Room (in collaboration with Manuel 
Raeder), whose elements – completely detached from 
physical laws – seem to float fluidly and not hierarchi
cally. Among other things, nature photographs stand 
next to pictures of artworks and design objects. The 
interplay with the creatures in the room creates a myste
rious world to be explored, challenging ideas of natural
ness, traditions and artificial future spaces.

RATE, WIE DAS KUNSTWERK  
HERGESTELLT WURDE.  
WELCHE MATERIALIEN HAT  
HAEGUE VERWENDET? 
Guess how the artwork was made. 
Which materials did Haegue use?
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Haegue Yang 
The Intermediate – Tinted Asymmetric UHHHHH Creature W (detail), 
 part of the work / Teil der Arbeit: Umbra Creatures by Rockhole, 2017–2018 
Pulverbeschichtetes Edelstahlgestell, Stahlseil, Kunststoffzwirn /  
Powdercoated stainless steel hanging structure and frame,  
steel wire rope, plastic twine 

Plamen Dejanoff
Foundation Requirements (Room Panelling), 2014
Eichenholz, Eisen / Oak, iron 
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SCHWALBENSCHWANZVERBINDUNG
Schwalbenschwanzverbindungen werden im Zimmerer-  
und Tischlerhandwerk eingesetzt, um Massivhölzer 
miteinander zu verbinden. Für diese Technik werden keine 
zusätzlichen metallischen Verbindungselemente wie Nägel 
oder Schrauben benötigt.

DOVETAIL JOINT
Dovetail joints are used in carpentry and joinery to join solid 
timbers together. No additional metallic connecting elements 
such as nails or screws are required for this joint. 

PLAMEN DEJANOFF Bogen 6/9



DUNGGUMI
Dunggumi ist eine traditionelle Technik 
des Strohwebens in Korea.

Dunggumi is a traditional straw weaving 
technique in Korea.

HAEGUE YANG

Haegue Yang 
The Intermediate - Tinted Bushy Bald-Headed Bumpy Walks,  
part of the work / Teil der Arbeit: Umbra Creatures by Rockhole, 
2017–2018 
Künstliches Stroh, pulverbeschichtetes Stahlgestell, Lenkrollen, 
Kunststoffzwirn / Artificial straw, powdercoated steel stand, 
casters, plastic twine

Haegue Yang 
The Intermediate – Head Carrying Woman, part of the work /  
Teil der Arbeit: Umbra Creatures by Rockhole, 2017–2018
Künstliches Stroh, pulverbeschichtetes Stahlgestell, Lenkrollen, 
Kunststoffzwirn, künstliche Pflanzen / Artificial straw, powder 
coated steel stand, casters, plastic twine, artificial plants 
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GLOSSAR / GLOSSARY
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KOLONIALISMUS

Der Begriff „Kolonialismus“ bezeichnet die Ausdehnung der Herrschaftsmacht europäischer Länder auf außereuro-
päische Gebiete mit dem vorrangigen Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung. Die Hochphase der kolonialen Welt-
ordnung liegt etwa zwischen 1880 und 1960. Zu dieser Zeit besaßen insbesondere Spanien, Portugal, Niederlande, 
Großbritannien und Frankreich große Kolonialgebiete in Übersee. Das Deutsche Reich besaß vor allem in Afrika 
Kolonien in den heutigen Staatsgebieten von Togo, Namibia, Tansania, Burundi, Ruanda und Kamerun.

Die Legitimation des Herrschaftsanspruchs beruhte seitens der Kolonisatoren auf der Idee der eigenen kulturel-
len Überlegenheit, die durch eine Konstruktion von „Menschenrassen“ gestützt wurde, die damals wissenschaft-
lich etabliert war. Es entwickelte sich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kunst eine Faszination für diese 
kon stru ierte Andersartigkeit, die sich in der genuin europäischen Tradition des „Collecting of Cultures“ (zu dt. 
Sammeln von Kulturen) widerspiegelt – unter anderem in Kuriositätenkabinetten, Weltausstellungen und Ethnolo-
gischen Museen. Viele der gesammelten Objekte sind Raubkunst und Gegenstand aktueller Debatten um Resti-
tution. Nicht nur die Herkunft der (Kunst-)Objekte, sondern auch die Wahrnehmung und Präsentation geben das 
Machtgefälle zwischen Wissensproduzent*innen und Forschungsobjekt wieder: den Produzent*innen der Objekte 
wurde nicht der Autor*innenstatus zuteil; die Objekte wurden nicht historisch oder zeitgenössisch verortet, sondern 
blieben häufig zeit- und namenslos; ihre gesellschaftliche Funktion wurde ignoriert. An diesem Umgang lässt sich 
ablesen, dass außereuropäische Kunstobjekte nicht denselben Status wie europäische Kunst genossen, sondern 
eher als handwerkliche oder kultische Objekte verstanden wurden. Die alte (europäische) Hierarchie zwischen 
Kunst und Handwerk diente so als weiteres Argument für die Legitimation einer Hierarchie zwischen außereuro-
päischen und europäischen Kunstgegenständen.

COLONIALISM

The term “colonialism” refers to the extension of the power of European countries to nonEuropean territories with 
the primary aim of economic exploitation. The peak of the colonial world order was between 1880 and 1960, when 
Spain, Portugal, the Netherlands, Great Britain and France in particular had large overseas colonial territories. The 
German Empire had colonies, predominantly in Africa, in parts of presentday Togo, Namibia, Tanzania, Burundi, 
Rwanda and Cameroon.

The legitimation of the colonizers’ claim to power was based on the idea of their own cultural superiority, which 
was supported by the construction of “human races”, which was at that time a scientific standard. A fascination for 
this constructed otherness developed both in science and in art, which is reflected in the genuine European tradition 
of “Collecting of Cultures”, including curiosity cabinets, world fairs and ethnological museums. Many of the collected 
objects are looted art and the subject of current debates on restitution. Not only the origin of the (art) objects, but 
also their perception and presentation reflect the imbalance of power between knowledge producers and research 
objects: the producers of the objects were not granted author status; the objects were not located historically or 
contemporary, but often remained time− and nameless; their social function was ignored. This approach shows that 
nonEuropean art objects did not enjoy the same status as European art, but were rather understood as craft or cult 
objects. The old (European) hierarchy between art and craft thus served as a further argument for the legitimation of 
a hierarchy between nonEuropean and European art objects.

Geboren / born 1968 in Marl (DE) /
Geboren / born 1976 in Paris (FR) 
Leben und arbeiten / live and work in Berlin (DE) 

Die Installation der Künstlerin Antje Majewski und des 
Künstlers Olivier Guesselé-Garai mit dem Titel Les 
CacheSexes, auf deutsch Schamschürzen, besteht aus 
einem Dokumentarfilm und insgesamt neun Scham-
schürzen aus Perlen und Muscheln, die im Norden 
Kameruns traditionell um die Hüften getragen wurden. 
Sieben der Schamschürzen sind ethnografische 
Exponate. Majewski und Guesselé-Garai sind in der 
Abteilung für Außereuropäische Kulturen des Stettiner 
Nationalmuseums auf diese Arbeiten gestoßen. Zwei 
weitere Schamschürzen gehen auf eigene Entwürfe von 
Guesselé-Garai zurück. Ausgangspunkt der Entwürfe 
waren die leuchtenden Farben und abstrakten, geome-
trischen Elemente der traditionellen Schamschürzen, 
die sich auch in der europäischen Bildtradition wieder-
finden lassen. Guesselé-Garai greift in seinen Werken 
diese Parallelen auf und verbindet sie mit konzeptuellen 
Ansätzen. In dem Video von Antje Majewski werden 
die Kunsthandwerker*innen aus Jaunde, der Haupt-
stadt Kameruns, die die Schamschürzen hergestellt 
haben, interviewt. Sie berichten davon, dass sich die 
Herstellung der cache-sexes von der Herstellung eines 
traditionellen Kleidungsstücks zu einer Kunstform 
entwickelt hat, die inzwischen auch gesammelt wird. 
Um den Geschmack der europäischen und amerika-
nischen Sammler*innen zu treffen, sind die traditio-
nellen Designs einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Farben und Formen gewichen. Les CacheSexes ist das 
Ergebnis einer intensiven Recherche in Kamerun, die für 
Guesselé-Garai auch einen biographischen Hintergrund 
hat: der kamerunische Urgroßvater des Künstlers hat 
dort gegen die deutsche Kolonialmacht gekämpft.

Olivier Guesselé-Garai und Antje Majewski gehen 
in ihrer mehrteiligen Installation den Veränderungen im 
Status von handwerklich gefertigten Dingen nach: von 
ihrem rituellen Gebrauch im kamerunischen Alltag über 
Kunstobjekte bis hin zu begehrten Sammlerstücken in 
Europa und den USA. Guesselé-Garai und Majewski 
verstehen ihre Arbeiten als Brücken zwischen Kunst 
und Handwerk, Ethnografie und Kunstgeschichte, Tradi-
tion und Moderne sowie europäischer und außereuro-
päischer Kultur.

ANTJE MAJEWSKI 
OLIVIER GUESSELÉ-GARAI 

The installation by the artists Antje Majewski and Olivier 
GuesseléGarai entitled Les Cache-Sexes consists of  
a documentary film and a total of nine cachesexes made 
of pearls and shells that were traditionally worn around 
the hips in the north of Cameroon. Seven of them are 
ethnographic objects. Majewski and GuesseléGarai 
came across these works in the Department of Non 
Euro pean Cultures at the Szczecin National Museum. 
Two other cachesexes are GuesseléGarai’s own 
designs. The starting point for the designs were the 
bright colours and abstract, geometric elements of tradi
tional cachesexes, which can also be found in the Euro
pean pictorial tradition. GuesseléGarai takes up these 
parallels in his works and combines them with conceptual 
approaches. In the video by Antje Majewski, the arti
sans from Yaoundé, the capital of Cameroon, who made 
the cachesexes, are interviewed. They explain that the 
production of the cachesexes has developed from the 
making of a traditional piece of clothing to an art form that 
is now also being collected. To meet the taste of Euro
pean and American collectors, traditional designs have 
given way to a variety of different colours and shapes. Les 
Cache-Sexes is the result of intensive research in Came
roon, which for GuesseléGarai also has a biographical 
background: the artist’s Cameroonian greatgrandfather 
fought there against the German colonial power. In their 
multipart installation, Olivier GuesseléGarai and Antje 
Majewski trace the changes in the status of handcrafted 
objects: from their ritual use in everyday Cameroonian 
life to art objects and coveted collector’s items in Europe 
and the USA. GuesseléGarai and Majewski understand 
their works as bridges between art and craft, ethno
graphy and art history, tradition and modernity as well  
as European and nonEuropean culture.

GEHE ZU DEM GROSSEN HOLZRAHMEN, 
IN DEM DREI BUNTE KUNSTWERKE HÄNGEN. 
WORIN UNTERSCHEIDEN SIE SICH UND 
WAS HABEN SIE GEMEINSAM?  
Go to the big wooden frame in which three colorful works of art are presented. 
How do they differ and what do they have in common?

WIE ÄNDERT SICH IHRE WAHRNEHMUNG  
DER OBJEKTE, WENN SIE SIE ALS 
HANDWERKLICHEN GEGENSTAND  
ODER ALS KUNSTWERK BETRACHTEN?
How does your perception of the objects change when you see them 
as craft objects or as works of art?



JORGE PARDO  
Geboren / born 1963 in Havanna (CU)
Lebt und arbeitet / lives and works in New York (US) und 
/ and Mérida (MX)

In dem großen Regal von Jorge Pardo befinden sich 
unterschiedliche Objekte wie Schaukelstühle, hängende 
Lampen und Bilderrahmen. Das Regal ist ein maß stabs-
getreuer Nachbau eines Schwerlastregals, das in Jorge 
Pardos Studio steht. Dort dient es zur Bestimmung 
von Frachtvolumen. In seinem Studio, Jorge Pardo 
Sculpture, beschäftigt Pardo dreizehn Angestellte. 
Die Objekte, die im Regal präsentiert werden, werden 
arbeitsteilig von Architekt*innen, Tischler*innen, 
Anstreicher*innen und Ingenieur*innen hergestellt. 
Manche Objekte sind Einzelstücke, andere werden in 
einer Auflage von bis zur vierzig Stück produziert. Die 
Produktionsmengen sind geringer als in einem Indus-
triebetrieb, aber höher als in einer Manufaktur. Es bleibt 
den Betrachter*innen überlassen, ob sie die Lampen im 
Regal als Skulptur deuten, die Stühle als Gebrauchsge-
genstände und die Bilder und Ornamente als persön-
liche Referenzen und subjektive Entscheidung des 
Künstlers auffassen oder sie eher als entpersonali-
siertes, computergeneriertes Dekor verstehen. Pardo 
fordert mit seiner Arbeit die Kriterien heraus, mit denen 
herkömmlicherweise Kunst und Handwerk voneinander 
unterschieden werden: Sind die Objekte nutzbar? Hat 
der Künstler selbst daran gearbeitet? Er setzt Elemente, 
Materialien und Verfahren so ein, dass sie zum Nach-
denken über die Vorstellung von Kunst, vom Künstler 
und vom Ausstellen anregen. Wie verändert sich die 
Bedeutung von Objekten in unterschiedlichen Kon text-
 en? Wo beginnt das Kunstwerk, wo hört es auf?

WENN DER SCHAUKELSTUHL AUF REISEN  
GEHEN KÖNNTE, WOHIN WÜRDE ER REISEN?
If the rocking chair could travel, where would it travel to?

WO BEGINNT DAS KUNSTWERK, 
WO HÖRT ES AUF?
Where does the work of art begin, 
where does it end?

Jorge Pardo
Untitled, 2012
Lampenschirm, elektronische Komponenten /
Lamp shade. electronic components 

AUTORENSCHAFT

Etymologisch leitet sich das Wort „Autor“ von lat. Auctor ab, und lässt sich mit „Urheber“ oder „Verfasser“ über-
setzen. In der Renaissance entstand die bis heute weit verbreitete Vorstellung von einem (männlichen) Künstler 
als Urheber eines Werkes, dessen Biografie der Ursprung für sein individuelles Genie ist. Auf diese Weise wurde 
das Werk sehr eng mit einem Autor und dessen Subjektivität verknüpft. Seit den 1960er Jahren wird diese Vorstel-
lung von Autorschaft in Frage gestellt: Künstler*innen eigneten sich die Werke anderer an, sie nutzten gefundene 
Objekte, arbeiteten in Kollektiven und versuchten vollkommen hinter ihre Kunst zurückzutreten. Die tradierten 
Merkmale einer „Genieästhetik“ – individuelle Handschrift und handwerkliche Fähigkeiten – wurden verdrängt. Im 
Handwerk spielt die individuelle Autorenschaft eher eine untergeordnete Rolle. Das Weitergeben von Wissen und 
die Perfektion des Handwerks stehen im Vordergrund. In der angewandten Kunst, die sich mit der Gestaltung von 
Alltagsgegenständen beschäftigt, sind Entwerfende und Ausführende häufig nicht identisch. Dies hat meist zur 
Folge, dass nur der/die Urheber*in des Entwurfs als Künstler*in wahrgenommen wird, während die Realisierung 
eines Werks als weitgehend mechanische Tätigkeit verstanden wird.

AUTHORSHIP

Etymologically, the word “author” is derived from the Latin “auctor”, and can be translated as “originator” or “creator”. 
In the Renaissance, the idea of a (male) artist as the author of a work emerged, whose biography is the origin of his 
individual genius. This notion is still widespread today. In this way, the work of art was very closely linked to an author 
and his subjectivity. Since the 1960s this notion of authorship has been questioned: Artists appropriated the works of 
others, they used found objects, worked in collectives and tried to completely retreat behind their art. The traditional 
characteristics of an “aesthetic of genius” – individual handwriting and craftsmanship – were suppressed. In the 
crafts, individual authorship plays a rather subordinate role. The passing on of knowledge and the perfection of a 
trade are more important. In the applied arts, which are concerned with the design of everyday objects, the designer 
and the executor are often not identical. This usually results in the fact that only the creator of the design is perceived 
as an artist, while the realisation of a work is understood as a largely mechanical activity.

GLOSSAR / GLOSSARY

Jorge Pardo’s large shelf contains various objects such 
as rocking chairs, hanging lamps and picture frames. 
The shelf is a truetoscale replica of a heavyduty shelv
ing unit that stands in Jorge Pardo’s studio. There it is 
used to determine freight volumes. In his studio, Jorge 
Pardo Sculpture, Pardo has thirteen employees. The 
objects presented on the shelf are produced by archi
tects, carpenters, painters and engineers. Some objects 
are unique, others are produced in editions of up to forty 
pieces. The production quantities are lower than in an 
industrial company, but higher than in a manufactory. 
It is up to the viewer to decide whether to interpret the 
lamps on the shelf as sculptures, the chairs as objects 
of daily use and the pictures and ornaments as personal 
references and subjective decisions of the artist, or 
whether to see them as depersonalized, computergen
erated decoration. With his work, Pardo challenges the 
criteria by which art and craft are traditionally distin
guished from one another: Are the objects usable? Did 
the artist himself work on them? He uses elements, 
materials and procedures in a way that encourages 
reflection on the notion of art, about the artist and about 
exhibitions. How does the meaning of objects change 
in different contexts? Where does the work of art begin 
and where does it end?
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Olivier Guesselé-Garai
Woven line / Who (squ)are they?, 2017/2020
Tinte auf Raffiabast / Ink on raffia

KUNSTGESCHICHTE 
IST IMMER AUCH EINE 
KONSTRUKTION.
Art history is always also a construction.

ANTJE MAJEWSKI 
OLIVIER GUESSELÉ-GARAI Bogen 4/9



AZRA AKŠAMIJA
Geboren / born 1976 in Sarajevo (BA)
Lebt und arbeitet / lives and works in Graz (AT) und / and  
New York (US)

Das Projekt Diaspora Scroll ist eine große Stoff- und 
Gedächtnisrolle, die beständig wächst. Viele Mitwirkende 
aus unterschiedlichen Ländern haben im Laufe der Zeit 
Stickmuster dazu beigetragen. Die Muster verweisen auf 
verschiedene Orte oder Ereignisse und zeigen dennoch 
viele Gemeinsamkeiten auf. Das Sticken verbindet Azra 
Akšamija mit der Generation ihrer Großmutter und dem 
Land Bosnien, das sie mit 16 Jahren während des Jugo-
slawienkrieges mit ihrer Familie verließ. Im gemeinsa-
men Arbeiten an den vielfältigen Stickmustern entste-
hen am Werktisch Gespräche über eigene Traditionen, 
Verbundenheit, Wissen und Identitäten. 

Monument in Waiting ist ein handgewebter Wollke-
lim mit 99 Gebetsperlen, die in zerstörten bosnischen 
Moscheen gesammelten wurden. Indem die Teil-
nehmer*innen durch das Weben die Geschichte des 
Krieges und von ihren Traumata erzählen, bekommt die 
gemeinsame Tätigkeit eine heilende Wirkung und der 
Teppich die Kraft eines kollektiven Denkmals, das durch 
viele alte und neue Symbole die Geschichte(n) artiku-
liert. 

In der Arbeit Lightweaver ist es kein Stoff, der die 
Geschichten erzählt, sondern Licht und Schatten. Die 
Arbeit besteht aus einer Lichtquelle und einem Loch-
muster, das an die Lochkarten erinnert, die historisch 
zur Steuerung von Webstühlen genutzt wurden. Das 
Schattenspiel, das dadurch entsteht, gibt traditionelle 
Muster unterschiedlicher Regionen wieder. Es gibt 
kaum eine Region, in der sich nicht Kultur- und Indus-
triegeschichte in textile Erzeugnisse eingeschrieben 
hätte. So erzählt ein Stück Stoff auch immer davon, 
welche Materialien wann und wo wichtig wurden, wie 
Techniken und Formen wandern und sich weiterentwi-
ckeln. Azra Akšamija erzählt in vielen ihrer Arbeiten von 
Entwurzelung und Verwurzelung, von den Möglichkeiten 
des Verbindenden und des Gemeinsamen, aber vor 
allem vom Neuen, das daraus erwachsen kann. An dem 
von ihr gegründeten Future Heritage Lab am Massachu-
setts Institute of Technology in den USA arbeitet Azra 
Akšamija an Projekten, in denen neue und alte Produk-
tionstechniken zusammengeführt werden, und die dem 
Aufbau kultureller Archive dienen, in denen sich Identi-
täten, Migrationsläufe und transkulturelle Begegnungen 
widerspiegeln. In einer Welt, die durch das Aufkommen 
von Spaltungen durch die Betonung von Kultur, Klasse 
und Identität gekennzeichnet ist, soll so ein besseres 
Verständnis der kulturellen Fluidität dem Nationalismus 
entgegenwirken und einen Dialog über Grenzen hinweg 
fördern.

The project Diaspora Scroll is a large material and 
memory scroll that is constantly growing. Many 
contributors from different countries have contributed 
embroidery designs over the years. The patterns refer 
to different places or events and yet show many simi
larities. Embroidery connects Azra Akšamija with her 
grandmother’s generation and the country of Bosnia, 
which she left with her family at the age of 16 during the 
Bosnian war. Working together on the diverse embroi
dery designs, discussions about their own traditions, 
ties, knowledge and identities take place at the work
table. 

Monument in Waiting is a handwoven wool kilim 
with 99 prayer beads collected from destroyed Bosnian 
mosques. As the participants tell the story of the war and 
their traumas through their weaving, the joint activity has 
a healing effect and the carpet has the power of a collec
tive monument, articulating the story(s) through many 
old and new symbols. 

In the work Lightweaver it is not the fabric that tells 
the stories, but light and shadow. The work consists of 
a light source and a perforated pattern reminiscent of 
the punch cards historically used to control looms. The 
play of shadows that results from this reproduces tradi
tional patterns from different regions. There is hardly 
any region where cultural and industrial history has not 
been inscribed in textile products. Thus, a piece of fabric 
always speaks of which materials became important 
when and where, how techniques and forms migrated 
and developed. In many of her works, Azra Akšamija tells 
of uprootedness and rootedness, of the possibilities of 
what connects and is common, but above all of the new 
that can emerge from it. At the Future Heritage Labs 
which she founded at the Massachusetts Institute of 
Technology in the USA Azra Akšamija works on projects 
that bring together new and old production techniques 
and serve to build cultural archives that reflect identi
ties, migrations and transcultural encounters. In a world 
characterized by the emergence of divisions through the 
emphasis on culture, class and identity, a better under
standing of cultural fluidity should counteract nationalism 
and promote dialogue across borders. 

WELCHE GESCHICHTE KÖNNTE 
DIR DER WEISSE STOFF 
MIT DEN ROTEN MUSTERN 
ERZÄHLEN?
What story could the white fabric with the red patterns 
tell you?

Azra Akšamija 
Diaspora Scroll (Detail), 2018 ff. 
Hand- und Maschinenstickerei auf Baumwolle /
Hand and machine embroidery on cotton 

WELCHES MATERIAL VERBINDEN 
SIE MIT IHRER KINDHEIT?
Which material do you associate with your childhood?

KULTURELLES ERBE

Der Begriff „Kulturelles Erbe“ beschreibt die Gesamtheit der menschlichen Kulturgüter, die über die Zeit bewahrt 
wurden und werden. Dabei wird zwischen materiellen und immateriellen Kulturgütern unterschieden. Materielles 
Kulturerbe umfasst beispielsweise Architekturdenkmäler und Museumsbestände. Immaterielles Kulturerbe umfasst 
dahingegen gesellschaftliche Bräuche, Fertigkeiten oder soziale Praktiken, die von Generation zu Generation 
weitervermittelt werden. Seit der Herausbildung des Nationalstaatsgedankens in Europa wurde die Idee des kultu-
rellen Erbes zunehmend eingesetzt, um nationale und kollektive Identitäten zu stärken. In dieser Vorstellung stehen 
das Bewahren und Abschotten des kulturellen Erbes im Vordergrund. Betrachtet man kulturelles Erbe allerdings als 
das Resultat von sich ständig wandelnden Individuen, Gemeinschaften und Kulturen, wird deutlich, dass es sich 
dabei keineswegs um ein rückwärtsgerichtetes, statisches Konstrukt handelt, sondern dass sich auch kulturelles 
Erbe stetig verändert.

GLOSSAR / GLOSSARY
CULTURAL HERITAGE

The term “cultural heritage” describes the totality of human cultural assets that have been and are being preserved 
over time. A distinction is made between tangible and intangible cultural goods. Material cultural heritage includes 
for example architectural monuments and museum collections. Intangible cultural heritage includes, amongst 
others, social customs, skills or social practices that are passed on from generation to generation. Since the 
emergence of the concept of the nation state in Europe, the idea of cultural heritage has been increasingly used to 
strengthen national and collective identities. This idea focuses on the preservation and shielding of cultural heri
tage. However, if cultural heritage is understood as the result of constantly changing individuals, communities and 
cultures, it becomes clear that it is by no means a backward looking, static construct, but that cultural heritage is also 
constantly changing.
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STAHL, 
STOFF,  
HOLZ,  
MEINE MUTTER.
Steel, textile, wood, my mother.

JORGE PARDO

Jorge Pardo
Untitled, 2014
Handbemalte Keramik, Beleuchtungskörper, Licht 
Hand-painted ceramics, light fixtures, light 

Seite 30

Seite 7

Bogen 3/9



NUR WEIL WIR TECHNOLOGIEN BESITZEN, 
DIE ES UNS ERMÖGLICHEN, DINGE  
SCHNELL ZU REKONSTRUIEREN, BEDEUTET 
DAS NICHT, DASS WIR ES TUN SOLLTEN.
Just because we own technologies that allow us to reconstruct things quickly  
this does not mean we should be doing it.

Azra Akšamija 
Monument in Waiting (Detail), 2008/11
Bosnischer Kelim / Bosnian kilim 
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OLAF HOLZAPFEL
Geboren / born 1967 in Dresden (DE)
Lebt und arbeitet / lives and works in Berlin (DE)

Olaf Holzapfel setzt sich in seinen Arbeiten intensiv mit 
natürlichen Materialien auseinander. Für die neue Arbeit 
in der Kestner Gesellschaft steht das Material Holz im 
Fokus: Wie prägt dieses Material Landschaften, soziale 
Räume und handwerkliche Traditionen? 

Das Video Having a Gate ist aus dem Projekt 
Housing in Amplitude (2014) hervorgegangen, das im 
chilenischen Patagonien entstanden ist. Das Projekt 
beschäftigt sich mit der Weite der fast unbewohnt 
scheinenden chilenischen Landschaft, die von kleinen, 
hölzernen Zäunen durchzogen ist, die versuchen, die 
Weite einzugrenzen. Holzapfel interessiert diese Tren-
nung von Räumen durch Zäune und das daraus entste-
hende Innen und Außen. Ein Tor, wie es in Having a 
Gate gebaut wird, ermöglicht, diese Räume zu öffnen 
oder zu schließen. Es bleibt den Betrachter*innen über-
lassen, ob sie das Tor als Öffnung oder Abgrenzung 
verstehen.

Die U-förmige, begehbare Skulptur in der Mitte 
des Raumes erinnert an einen Holzpolter im Wald. Die 
Enden sind jeweils durch Verkämmungen miteinander 
verbunden, eine handwerkliche Technik, die bereits 
seit der Bronzezeit für die Errichtung von Behausun-
gen genutzt wird. Die Form und Größe der historischen 
Blockhütten hing wesentlich von der Art des verfügba-
ren Holzes ab, das je nach Region unterschiedlich war. 
Das Material Holz hat also wesentlichen Einfluss auf 
die Architektur in verschiedenen Regionen genommen 
und damit auch auf die Kulturgeschichte. Das Holz, das 
für die hier ausgestellte Skulptur verwendet worden ist, 
wurde nicht zu diesem Zweck geschlagen. Die Stämme 
sind dem Klimawandel und der damit einhergehenden 
Trockenheit zum Opfer gefallen. Den Bäumen fehlt es 
an ausreichend Wasser zur Harzproduktion, sodass sie 
sich schlechter gegen Käferbefall wehren können. Das 
daraus resultierende massenhafte Waldsterben prägt 
nicht nur die natürlichen Landschaften. Es bedeutet 
in kultureller Hinsicht auch das Verschwinden einer 
Ressource, deren handwerkliche Verwendung unsere 
sozialen Räume stark beeinflusst hat. 

ANTHROPOZÄN
 
Der Begriff „Anthropozän“ ist ein Vorschlag der Wissenschaft zur Benennung des aktuellen (Erd-)Zeitalters aus 
geologischer Perspektive. Er setzt sich aus den griechischen Wörtern ánthropos, auf deutsch „Mensch“, und 
καινός, auf deutsch „neu“, zusammen und beschreibt so den Umstand, dass der Mensch zum wichtigsten Einfluss-
faktor auf geologische, biologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde geworden ist. Ein Vorschlag zur 
zeitlichen Bestimmung des Beginns dieses Zeitalters ist die Zeit der Industriellen Revolution um 1800, da hier 
menschliche Einwirkungen auf die natürliche Umwelt wie der Anstieg der CO2-Emissionen, die Ausbeutung von 
natürlichen Ressourcen oder die Urbanisierung angestoßen wurden. Diese Prozesse haben gravierende globale 
Veränderungen auf der Erde herbeigeführt, die ganz aktuell im Fokus umweltpolitischer Diskussionen stehen: 
vor allem die Umweltverschmutzung und der Klimawandel, die zu Artensterben und dem Rückgang natürlicher 
Ressourcen wie beispielsweise Holz führen. Verschwinden diese Materialien, verschwinden mit ihnen auch die 
handwerklichen Techniken und das Wissen über ihre Verarbeitung.

ANTHROPOCENE

The term “anthropocene” is a scientific proposal for naming the current (earth) age from a geological perspective. It 
is composed of the Greek words ánthropos, meaning “man”, and καινός, meaning “new”, and thus describes the fact 
that humans have become the most important factor influencing geological, biological and atmospheric processes 
on Earth. One suggestion for the timing of the beginning of this age is the period of the Industrial Revolution around 
1800. At that time human impacts on the natural environment such as the increase in CO2 emissions, the exploita-
tion of natural resources or urbanisation were initiated. These processes have brought about serious global changes 
on Earth, which are currently the focus of environmental policy discussions: above all, pollution and climate change, 
which are leading to the extinction of species and the decline of natural resources such as wood. If these materials 
disappear, so do the craft techniques and knowledge of how to process them.

GLOSSAR / GLOSSARY

Olaf Holzapfel, Sebastián Preece
Housing in Amplitude, Cerro Castillo, Aysén (Chile), 2013
Filmstill

WO FINDEN SICH 
HOLZ ODER  
ANDERE NATÜRLICHE 
MATERIALIEN  
IN IHREM ALLTAG?
Where do you find wood or other 
natural materials in 
your everyday life?

FINDE KÄFERSPUREN!
Find the beetle tracks!

Olaf Holzapfel deals intensively with natural materials 
in his works. For his new work at Kestner Gesellschaft, 
the material wood is the focus of attention: How does 
this material shape landscapes, social spaces and craft 
traditions? 

The video Having a Gate emerged from the project 
Housing in Amplitude (2014), which was created in 
Chilean Patagonia. The project deals with the vastness 
of the almost uninhabited Chilean landscape, which 
is criss-crossed by small wooden fences that attempt 
to contain the vastness. Holzapfel is interested in this 
separation of spaces by fences and the resulting interior 
and exterior. A gate, as it is built in Having a Gate, makes 
it possible to open or close these spaces. It is up to the 
beholder to decide whether he or she understands the 
gate as an opening or a demarcation.

The U-shaped, walk-in sculpture in the middle of the 
room is reminiscent of a wood pile in a forest. The ends 
are connected with an interlocking saddle notch, a craft 
technique that has been used to build dwellings since 
the Bronze Age. The shape and size of the historic log 
cabins depended largely on the type of wood available, 
which varied from region to region. Wood has there-
fore had a considerable influence on the architecture 
in different regions and thus also on cultural history. 
The wood used for the sculpture on display here was 
not logged for this purpose. The trees were a victim 
of climate change and the resulting drought. Lacking 
sufficient water to produce resin, trees struggle to resist 
beetle infestation. The resulting massive forest dieback 
not only affects the natural landscapes. The disappear-
ance of a resource whose artisanal use has had a strong 
impact on our social spaces has significant cultural 
impacts, too.
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Olaf Holzapfel
Zwei Brücken, 2012
Fachwerk, Kiefer / Timber frame, pine
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Das Verhältnis zwischen Kunst und Handwerk ist eine historische Streitfrage. Seit 
der Antike gibt es eine Hierarchie zwischen den artes liberales (freie Künste) und den 
artes mechanicae (praktische Künste). Die freien Künste hatten zunächst nichts mit 
unserem heutigen Verständnis von Kunst zu tun. Der Begriff beschreibt die Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die nur freie Bürger und nicht Versklavte erlernen sollten. Dazu 
gehörten beispielweise Grammatik, Rhetorik und Geometrie. Die praktischen Künste 
umfassten dagegen unter anderem Weben, Schmieden und Jagen und konnten auch 
von Unfreien erlernt werden. So wurde von Beginn an eine Hierarchie zwischen geis-
tiger Arbeit und Wissen (in den artes liberales) und manueller Arbeit, praktischem 
Können und Handwerk (in den artes mechanicae) etabliert. Kunst, wie wir sie heute in 
Europa verstehen, gehörte wegen ihrer praktischen Komponenten (z.B. das Behauen 
eines Steins in der Bilderhauerei) lange Zeit zu den als minderwertig betrachteten 
artes mechanicae. Erst in der Renaissance um 1500 emanzipierten sich Malerei, 
Bilderhauerei und Architektur, indem sie die geistige Leistung, die hinter den Werken 
steht, betonten. Es entstand eine Hierarchie zwischen Kunst und Handwerk, die sich 
bis heute fortschreibt: Die „freie“ Kunst wird geschaffen, um eine bestimmte künstle-
rische oder inhaltliche Aussage als Resultat eines geistigen Prozesses zu treffen. Sie 
versteht sich als autonom, muss keinen Gebrauchszweck erfüllen, bringt herausra-
gende Persönlichkeiten hervor und entwickelt sich ständig weiter. Im Gegensatz dazu 
steht das Handwerk, das mit dem Bewahren von (lokalen) Traditionen, natürlichen 
Materialien und Zweckgebundenheit assoziiert wird. Auch das Kunsthandwerk bzw. 
die angewandte Kunst, die historisch vornehmlich von Frauen betrieben wurde, ist in 
dieser hierarchischen Vorstellung die minderwertige Übersetzung der höherwertigen 
geistigen Leistung in der freien Kunst. Die künstlerischen Positionen dieser Ausstel-
lung verwenden Materialien und handwerkliche Techniken immer auch im Hinblick 
auf deren ideologische, (geschlechter-)politische und kulturelle Aufladung, die sich 
aus dieser historischen Rivalität von Kunst und Handwerk entwickelt hat.

The relationship between art and craft is a historical controversy. Since ancient times 
there has been a hierarchy between the artes liberales (liberal arts) and the artes 
mechanicae (mechanical arts). The liberal arts initially had nothing to do with our 
current understanding of art. The term describes the knowledge and skills that only 
free citizens and not enslaved people were supposed to learn. These included, for 
example, grammar, rhetoric and geometry. The mechanical arts, on the other hand, 
included, amongst others, weaving, forging and hunting, and could also be learned 
by the enslaved. Thus, from the beginning a hierarchy was established between intel-
lectual work and knowledge (in the artes liberales) and manual work, practical skills 
and crafts (in the artes mechanicae). Art as we understand it today in Europe was for a 
long time considered to be of inferior quality because of its practical components (e.g. 
the carving of a stone in sculpture). It was not until the Renaissance around 1500 that 
painting, sculpture and architecture emancipated themselves by emphasizing the intel-
lectual achievement behind the works. A hierarchy between art and craft developed, 
which continues to this day: art is created to make a certain artistic or substantive 
statement as the result of an intellectual process. It sees itself as autonomous, does 
not have to serve any purpose, produces outstanding personalities and is constantly 
evolving. In contrast to this crafts are associated with the preservation of (local) tradi-
tions, natural materials and a specific purpose. In this hierarchical conception, crafts or 
applied arts, which historically were mainly performed by women, are the inferior trans-
lation of the higher-value intellectual achievement in arts. The artists in this exhibition 
use materials and craft techniques in view of their ideological, (gender-)political and 
cultural charge, which has developed from this historical rivalry between art and craft.
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Olaf Holzapfel, 2020
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VERKÄMMUNG
Verkämmungen werden im Zimmerer- und Tischlerhandwerk 
genutzt, um Konstruktionshölzer über Eck miteinander zu 
verbinden. 

SADDLE NOTCH
Saddle notches are used in carpentry and joinery to join 
construction timbers together across corners.
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Plamen Dejanoff
Foundation Requirements (Wall), 2019
Sandstein / Sandstone

Mit Zeichnungen von Anna Gille
With drawings by Anna Gille
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Modern Temperament
Jorge Pardo 
Johannes Schweiger
Slavs and Tatars 
Haegue Yang

ZWISCHEN KUNST UND HANDWERK*: 
KUNSTHANDWERK* 
ALS ABKÜRZUNG ZU 
DEFINITIONEN, […] 
INSTITUTIONEN, […]
HIERARCHIEN, 
IDEOLOGIEN, 
KONSTRUKTIONEN, […] 
VORURTEILEN UND 
ANDEREN SCHLECHTEN 
GEWOHNHEITEN DES WESTENS.
Between art and craft*: arts and crafts* as shorthand access 
to definitions, […] institutions, […] hierarchies, ideologies, 
constructions, classifications, […] prejudices and other bad 
habits of the West.
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