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6 DE Was bedeutet es, angesichts andauernder Krie-
ge, einer zunehmenden, an Dringlichkeit gewinnenden Um-
weltkrise und einer globalen Pandemie eine Ausstellung zu 
produzieren? Wie erkennt man die Unerträglichkeit dieses 
Zustandes an und schafft dennoch Raum für das Potenzial 
der Kunst, uns nicht nur verstandes- oder gefühlsmäßig be-
wusst zu machen, was gegenwärtig geschieht, sondern auch 
Träumen und Handlungen eine Gestalt zu geben, die mög-
liche Versionen einer Zukunft aufzeigen können? Welche 
Rolle kann oder sollte Kunst im größeren Zusammenspiel 
der Dinge einnehmen – zu einer Zeit, in der uns die Realität 
immer mehr zu erdrücken scheint?

Zu Beginn des Jahres 2021 eröffneten wir 
A FIRE IN MY BELLY, eine Ausstellung, die sich mit Erfah-
rungen von Gewalt beschäftigte und thematisierte, wie diese 
verhandelt und in Empfindungen wie Zorn, Wut, Schmerz, 
Widerstand und Vergebung transformiert werden können. 
Über ein Jahr lang kehrten wir mehrmals pro Woche in die 
Ausstellungsräume zurück: Es war unglaublich mitzuerle-
ben, wie tief berührt Menschen vom Besuch der Ausstellung 
waren; uns wurde durchaus bewusst, dass das Risiko einer 
emotionalen Überbelastung bestand. Für die Besucher*in-
nen wurden die versammelten Werke zu Ressourcen, die 
sie aufgriffen, um sich durch das tägliche Leben inmitten 
einer Pandemie zu navigieren.

Die Ausstellung at dawn entstand aus dieser Er-
fahrung heraus, mit diesem Gefühl im Bauch. Sie nimmt eine 
andere Perspektive ein, setzt sich jedoch ein weiteres Mal 
mit größeren gesellschaftlichen Strukturen auseinander, 
die durch Gewalt definiert werden. Wie können Personen, 
die im kulturellen Bereich aktiv sind, zu poetischen Aus-
drucksformen gelangen, um sich mit diesen Mitteln, Syste-
men zu widersetzen, die auf Unterdrückung, Ausgrenzung 
und Ausbeutung basieren? Während die treibende Kraft in 
der vorherigen Ausstellung in den Reaktionen der Künst-
ler*innen auf die Situationen und Kontexte zu finden war, 
in denen sie sich bewegen, richtet at dawn den Blick nun 
auf die Sphäre des Möglichen: Es wird deutlich, wie Kunst 
wesentlich umfassendere Formen des Seins sichtbar machen 
kann, wie sie neue Arten gesellschaftlicher Beziehungen und 
Gemeinschaftlichkeit sowie des Verständnisses darstellen 
oder hervorbringen kann. Und wie sie uns daran erinnern 
kann, dass Menschen von jeher konkrete Realitäten gestal-
tet haben; Realitäten, die imstande sind, uns gegenseitig zu 
(unter-)stützen, uns Auftrieb zu verleihen. 

Mit at dawn sollen Verbindungen zwischen 
Techniken der Bildproduktion und der Art gesellschafts-
bezogener und politischer Arbeit aufgezeigt werden, die 
alternative Vorstellungen zu dem zu entwickeln suchen, 
was der inzwischen verstorbene kubanisch-amerikani-
sche Denker José Esteban Muñoz als unsere „toxische 
und insolvente“ Gegenwart bezeichnete. Die Ausstellung 
will ein Gefühl für den utopischen Horizont der Kunst 
vermitteln. Sie begreift diesen als generativen Raum zum 
Experimentieren, in dem sich verschiedene Bedürfnis-
se und Verlangen formulieren, queere Beziehungen und 
Verflechtungen entfalten können. Ein Raum im Einklang 
mit dem, was Muñoz als „ecstatic time“ beschreibt – im 
Gegensatz zur „straight time“ der heteronormativen kapi-
talistischen Gesellschaft. Die Ausstellung umfasst dreißig 
Arbeiten, angefangen bei einem frühen Performancevideo 
von Joan Jonas bis hin zu den animierten, allegorischen 
Welten Jacolby Satterwhites, und zeigt beispielhaft auf, wie 
Künstler*innen alternative spirituelle, psychologische und 
physische Enklaven gestalten, in denen Forderungen nach 
etwas Anderem, etwas Besserem, nach einem Aufbruch in 
eine neue Zeit laut werden.

Der Titel der Ausstellung ist einem Ausspruch Alice Coltra-
nes entlehnt, die in ihrem spirituellen Leben als Swamini 
Turiyasangitananda bekannt war: „At dawn, sit at the feet 
of action. At noon, be at the hand of might. At eventide, be 
so big that sky will learn sky“ [In der Morgendämmerung 
sitze der Tat zu Füßen. Am Mittag sei der allmächtigen Kraft 
zur Hand. Zur Abendstunde sei so groß, dass der Himmel 
Himmel zu sein lernt]. Coltranes Mantra führt uns zur Inten-
tion für diese Ausstellung zurück. Während die Welt immer 
unbeweglicher zu werden scheint, und wir uns zunehmend 
durch Grenzen und Ideologien eingeengt sehen, haben wir 
dennoch die Chance, uns jeden Morgen bei Tagesanbruch 
– at dawn – neu zu justieren, den Blick auf den Horizont zu 
richten, um uns das vorzustellen, was noch nicht ist, wofür 
es sich aber zu kämpfen lohnt. 

Wir möchten allen Künstler*innen und Au-
tor*innen danken, die an der Ausstellung und dieser Pu-
blikation beteiligt sind, sowie den Designer*innen von 
Bureau Borsche und den Lektor*innen Hannah Gregory, 
Luise Pilz und Alexander Scrimgeour. Ein besonderer Dank 
gebührt allen Mitarbeiter*innen der JULIA STOSCHEK  
COLLECTION, insbesondere dem Team der JSC Berlin: 
Eugene Yiu Nam Cheung, Andreas Korte, Robert Schulte 
und Sven Weigel.

—Lisa Long & Julia Stoschek

EN Amid ongoing war, an accelerating environ-
mental crisis, and a global pandemic, what does it mean 
to produce an exhibition? How does one acknowledge the 
intolerability of these conditions and still make space for 
art’s capacity not only to help us understand or feel what is 
happening but also to give form to dreams and actions that 
envision possible futures? What role can or should art play 
in the larger scheme of things at a time when reality seems 
to be closing in? 

At the beginning of 2021, we opened A FIRE 
IN MY BELLY, an exhibition that dealt with experiences of 
violence and how they are negotiated and transformed into 
expressions of anger, rage, grief, resistance, and reprieve. 
For over a year we returned to these works multiple times a 
week, wary of the risk of emotional overload. It was incred-
ible to see how deeply people were affected by visiting the 
show, and how the works within it became a resource for 
dealing with everyday life during the pandemic. 

The exhibition at dawn continues to deal with 
larger societal structures defined by violence, yet it offers a 
shift in perspective. How can people in the cultural field coun-
ter-poeticize systems built on oppression, marginalization, and 
exploitation? If the driving force in the previous exhibition 
was in the reactions of artists to the situations and contexts 
at hand, in at dawn, the focus is on the realm of the possible: 
how art can make visible more expansive ways of being, how 
it can represent or engender new modes of social kinship, 
collectivity, and understanding, reminding us that people have 
always shaped concrete realities that uphold and uplift. 

at dawn draws connections between techniques 
of image production and the social and political work that 

goes into imagining alternatives to what the late Cuban 
American thinker José Esteban Muñoz called our “poi-
sonous and insolvent” present. The show seeks to express 
a sense of art’s utopian horizon—a generative space of 
desire, experimentation, and queer relationality aligned 
with what he described as “ecstatic time,” in contrast to 
the “straight time” of heteronormative capitalist society. 
Featuring thirty works ranging from an early performance 
video by Joan Jonas to Jacolby Satterwhite’s allegorical 
and animated worlds, the exhibition offers examples of 
how artists carve out spiritual, psychological, and physical 
enclaves that call for “something else, something better, 
something dawning.”

The exhibition’s title is borrowed from a saying 
by Alice Coltrane, known in her spiritual life as Swamini 
Turiyasangitananda: “At dawn, sit at the feet of action. At 
noon, be at the hand of might. At eventide, be so big that 
sky will learn sky.” Coltrane’s mantra brings us back to 
our intention for this show. While the world appears to be 
becoming more rigid and confined by borders and ideol-
ogies, every morning, at dawn, we can recalibrate, looking 
toward the horizon; imagining that which is not yet here 
but worth fighting for. 

We would like to thank all the artists and writ-
ers featured in the show and this publication, as well as 
its designers Bureau Borsche, and the editors Alexander 
Scrimgeour, Hannah Gregory, and Luise Pilz. Our deep-
est gratitude also goes to the entire team at the JULIA 
STOSCHEK COLLECTION, especially the core team at JSC 
Berlin: Eugene Yiu Nam Cheung, Andreas Korte, Robert 
Schulte, and Sven Weigel. 

Introduction / Einführung
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HEIKE
BARANOWSKY

MONDFAHRT, 2001, 
VIDEO, 6′, COLOR, 

NO SOUND

GRAS, 2001, 
SINGLE-CHANNEL VIDEO 

INSTALLATION; PLEXIGLAS, 
VIDEO, 2′, COLOR, 

NO SOUND

EN I am falling in love with a man in another country, a country that could be anywhere. 
Details of geography don’t matter so much, because the point is that I am falling in love. I am trave-
ling across the ocean to meet him, to complete the circle of our courtship. What might have stopped 
me from doing so a month or two ago—a type of thinking I might call the baggage of reason—no 
longer exists. I now feel only great joy at the prospect. A joy incomparable to other joys—like the 
sight and sensation of old friends, contented silences, and so on. All joys, though not this joy. 

Heike Baranowsky is deckside with a camera. In Mondfahrt (Lunar Journey), she films 
the moon against the annihilating darkness of an obsidian sky. The moon sways and bobs in a 
drunken, parabolic motion, an illusion created by an unsteady camera and its holder battling 
the waves. When I think of my beloved, the trite old saying that the two of us see the same moon 
under the same sky comes to mind. A refrain that obliterates distance in the same breath as it 
does a region’s particularities. The great myths of utopia spin on the axis of such narratives. 
But we know that difference is a constituent part of pleasure, and pleasure lubricates the heart 
of any better world. 

When we speak of utopia we must speak of love, and in speaking of love we speak 
of the promise of something greater embedded within it. bell hooks saw this promise as a kind 
of ethics, an immovable duty. Something that orients human endeavor. In the silent video Gras, 
we can almost hear the song of the blades of grass Baranowsky films rustling in perpetuity. So 
many of the world’s blanks are filled in by assumption, and love is no different. A feeling that 
begins as little more than anticipation until the direction of the wind changes and something 
speeds up, gravity shifts. We are bowled over. Those initial moments of trepidation wane and 
eventually disappear.

John Donne once compared the separation of lovers to the movement of a drawing 
compass. That, like lovers pulled apart, when a compass draws its arc, the fixed foot “leans and 
hearkens after” the traveling leg but can never reach it. A metaphysical conceit. It seems unfair: 
one longs, earthbound, while the other roams. How do I imagine myself within this pair of rela-
tions? My love curves up toward the stars while I derive pleasure from the downward motion, 
falling from the sky. 

—Eugene Yiu Nam Cheung

Mondfahrt, 2001
Video, 6′, Farbe, 

kein Ton

Gras, 2001
Einkanal-Videoinstallation; Plexiglas, Video, 2′, Farbe, 

kein Ton

Eugene Yiu Nam Cheung is a writer, critic, and 
founding editor of Decolonial Hacker. He is the 
curatorial assistant at JSC Berlin.

Heike Baranowsky (b. 1966, Augsburg, Germany) is a video artist and a professor at the Academy of Fine 
Arts Nuremberg. In Baranowsky’s video landscapes—featuring arid plains, endless fields, masses of water, and other 
phenomena—time and space collapse inward, becoming conduits into dimensions beyond the immediacy of a depicted 
reality or site. 



10 11DE Ich habe mich in einen Mann in einem anderen Land verliebt, einem Land, das 
irgendwo auf der Welt sein könnte. Die geografischen Einzelheiten spielen nicht wirklich eine 
Rolle, denn der Punkt ist, ich habe mich verliebt. Ich begebe mich auf eine Reise über das Meer, 
um ihn zu treffen, den Kreis zu schließen und unsere Romanze zu beginnen. Was mich ein oder 
zwei Monate früher davon abgehalten hätte – eine Art des Denkens, die ich als Ballast der Ver-
nunft bezeichnen würde –, existiert nicht mehr. Ich fühle nur noch große Freude in Erwartung 
dessen, was kommt. Eine Freude, die nicht mit anderen Freuden vergleichbar ist – wie etwa 
Begegnungen mit alten Freund*innen, Momente behaglichen Schweigens und so weiter. Alles 
Freuden, gewiss, jedoch nicht diese Freude.

Heike Baranowsky ist mit einer Kamera an Deck. In Mondfahrt filmt sie den Mond 
am tiefschwarzen Himmel, umgeben von einer Dunkelheit, die alles um sich herum verschluckt. 
Der Mond schwankt und torkelt, eine parabolische Bewegung in der Manier eines Betrunkenen; 
eine Illusion, die auf die Kamera in der Hand einer Person, die gegen den Wellengang ankämpft, 
zurückzuführen ist. Beim Gedanken an meinen Liebsten kommt mir der abgedroschene Spruch 
in den Sinn, dass wir beide denselben Mond am selben Himmel sehen. Eine Redensart, die 
Entfernungen im selben Atemzug dahinschmelzen lässt wie die Besonderheiten einer Region. 
Die großen Mythen von Utopia kreisen um solcherlei Narrative. Allerdings wissen wir, dass 
Unterschiede elementarer Teil des Vergnügens sind, und Vergnügen Balsam für die Seele einer 
allenfalls besseren Welt. 

Wenn wir über Utopien reden, müssen wir über Liebe reden, und reden wir über 
Liebe, müssen wir über das Versprechen von etwas Größerem reden, das in ihr enthalten ist. 
Für bell hooks war dieses Versprechen eine Frage der Ethik, eine unerschütterliche Pflicht. Et-
was, das dem menschlichen Streben Orientierung gibt. In Gras, einer Videoarbeit ohne Sound, 
meinen wir das Lied der von Baranowsky gefilmten Grashalme zu hören: ihr Rascheln, das bis 
in alle Ewigkeit währt. So viele der Leerstellen, die in dieser Welt existieren, werden durch Mut-
maßungen gefüllt – Liebe ist dabei keine Ausnahme. Ein Gefühl, das am Anfang nicht viel mehr 
als Erwartung ist, bis der Wind dann mit einem Mal seine Richtung ändert und irgendetwas an 
Tempo gewinnt, bis die Schwerkraft aus den Fugen gerät. Es überwältigt uns. Die anfänglichen 
Momente des Zauderns lassen nach, bis sie schließlich verschwunden sind.

John Donne verglich das räumliche Getrenntsein zweier Liebender einst mit der 
Bewegung eines Zirkels. Bei einem Zirkel, der seinen Kreisbogen zieht – wie Liebende, die vom 
Schicksal auseinandergerissen wurden –, neigt sich der feste Schenkel in Richtung des bewegten, 
den er ersehnt, jedoch niemals erreichen kann. Ein metaphysisches Bild. Es erscheint unfair: Der 
eine verzehrt sich, steckt aber unvermeidlich im Boden fest, während der andere umherstreift. 
Wie würde ich mir mich selbst in einem solchen Beziehungspaar vorstellen? Mein Geliebter 
schwingt sich hoch bis zu den Sternen hin, während mein Vergnügen der Abwärtsbewegung 
vom Himmel zu fallen entspringt.

—Eugene Yiu Nam Cheung

Eugene Yiu Nam Cheung ist Autor, Kritiker und 
Grün der sowie Herausgeber von Decolonial 
Hacker – und kuratorischer Assistent der JSC Berlin.

Heike Baranowsky (geb. 1966, Augsburg) ist Videokünstlerin und Professorin an der Akademie der Bilden-
den Künste Nürnberg. In ihren Videolandschaften – trockene Landstriche, von Dürre gezeichnet, endlose weite Felder, 
Wassermassen und andere Naturphänomene – kollabieren Raum und Zeit. Sie verbinden die unmittelbar abgebildete 
Wirklichkeit mit Dimensionen, die jenseits des Ortes an sich liegen.

EN Heike Baranowsky, Mondfahrt, 2001, video, 6′, color, no sound. Video stills, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the artist and Galerie Barbara Weiss, Berlin.

DE Heike Baranowsky, Mondfahrt, 2001, Video, 6′, Farbe, kein Ton. Videostills,  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the artist and Galerie Barbara Weiss, Berlin.



EN Heike Baranowsky, Gras, 2001, single-channel video installation; Plexiglas, 
video, 2′, color, no sound. Video stills. © VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the artist and 
Galerie Barbara Weiss, Berlin.

DE Heike Baranowsky, Gras, 2001, Einkanal-Videoinstallation; Plexiglas, Video, 
2′, Farbe, kein Ton. Videostills. © VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the artist and Galerie 
Barbara Weiss, Berlin.



1514 EN A photograph of people together. People waking up alone, and then getting to come 
together, attend to reality together. What happens when you start alone and end up together? What 
does togetherness look like, what does it feel like? Togetherness starts before you’re together, 
it starts with craving, longing, a fantasy of union. We look forward into the future imagining a 
climactic burst. Then, for a moment, a flash—a slice of time captured in an image—we meet. A 
Ferris wheel slowly lifting us up in a basket to the highest point.

Wolfgang Tillmans captures the instant we longed for, the view from the top of the 
turning wheel. Sometimes the light is everywhere, open glow, freeform being, as in Lutz, Alex, 
Susanne & Christoph on Beach (orange). Everything that matters is present, is inside the frame. De-
sire cracks open at the interstice. People who love each other lie on top of each other. In such 
moments, as in the image, the endless spin of time—memory and loss—gets a little quieter. 
Everyone present experiences presence. 

But sometimes, you get to the peak and you’re just restless. You waited so long for 
the transcendent moment and then you’re just looking at your phone. You want to crack open, 
but you’re still oriented toward a direction or intention, temporal goals, the rising sun as a dis-
tinct light source, as in Resolute Rave. Reality uncracked, veil unlifted. The creep of the wheel. 
The other people we see are hazy but also not indistinct, recognizable but not whole, undesira-
ble because their noticeable longing reminds us of ours. The edges here are loose; if you’re not 
transcending you can still wander the room looking for another hit, for trade, for . . . something. 
This could go on forever.

Zen master Thich Nhat Hanh invites students who are feeling restless to notice the 
space between the in-breath and the out-breath. Tillmans invites us to gaze at the space between 
desiring and reminiscing, arriving and departing, people who have gone to find a transcendent 
experience of togetherness and either found it or didn’t. The space between in-breath and out-
breath, the space between craving—craving unity, transcendence, love, or sex—and having left 
your friends and/or the club, and gone back to being yourself, alone. The Ferris wheel dips 
back down, we drift away from the climax, we experience loss as we look back—the equal and 
opposite action to longing. A solitary subject, staring at a photograph. We reminisce. Out-breath. 

We’re not lonely because we’re alone, we’re lonely because we live in destructive, 
alienated systems. If we want, we get to listen to the feeling of craving that pulls us to the top of the 
wheel, we get on the ride unafraid, and we go all the way to climactic peaks together, the moment 
you waited for all night. And we can study that experience, look deeply at it. If we do this, we can try 
to understand what it would mean to really be together, to turn as one, to overflow the basket that 
spins on the wheel, to dispel not mere loneliness but the myth of separateness altogether. 
 —hannah baer

Lutz, Alex, Susanne & Christoph on beach (orange), 1993 
Fotografie; C-Print, gerahmt 

44 × 34 × 2,4 cm

Resolute Rave, 2015
Fotografie; C-Print auf Aluminium im 

Künstlerrahmen, gerahmt 
96,2 × 79 × 3,3 cm

WOLFGANG
TILLMANS

LUTZ, ALEX, SUSANNE & 
CHRISTOPH ON BEACH 

(ORANGE), 1993, PHOTO-
GRAPH; C-PRINT, FRAMED 

44 × 34 × 2.4 CM

RESOLUTE RAVE, 2015, 
PHOTOGRAPH;

C-PRINT ON ALUMINUM IN 
ARTIST’S FRAME, 

FRAMED 96.2 × 79 × 3.3 CM

hannah baer is the author of the memoir trans girl 
suicide museum (2019). Her writing on night-
life, psychology, and politics has appeared in the 

Guardian, Artforum, and the Los Angeles Review 
of Books. 

Wolfgang Tillmans (b. 1968, Remscheid, Germany) first made a name for himself with photographs of club 
and youth culture in the 1990s. His wide-ranging practice encompasses portraiture, large-scale abstraction, nature and 
astronomy photography, and songwriting. These threads are all undergirded by an ethical outlook infused with a sense 
of utopian potential, which also informs the artist’s activism and political engagement. 
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hannah baer ist Autorin der Erzählung trans girl 
suicide museum (2019). Ihre Texte zu Nachtleben, 
Psychologie und Politik sind im Guardian, 
Artforum und der Los Angeles Review of Books 
erschienen. 

16 DE Eine Fotografie von Menschen, die zusammen sind. Menschen, die allein aufwachen, 
dann zueinander finden, um sich gemeinsam der Wirklichkeit zu stellen. Was passiert, wenn wir 
allein anfangen und dann zusammenfinden? Wie sieht Zusammensein aus, wie fühlt es sich an? 
Zusammensein beginnt bevor wir uns gefunden haben: Es fängt mit Verlangen an, mit Sehnsucht, 
einer Idee von Einheit. Wir schauen in die Zukunft und stellen uns einen gewaltigen Höhepunkt 
vor. Dann, für einen kurzen Moment, blitzt etwas auf – ein Augenblick, eingefangen in einem Bild 
–, wir begegnen einander. Ein Riesenrad hebt uns in einer Gondel langsam an den höchsten Punkt.

Wolfgang Tillmans fängt den Moment ein, nach dem wir uns gesehnt haben: den 
Ausblick vom Scheitelpunkt des Riesenrads. Manchmal ist das Licht überall, ein offenes Leuch-
ten, freies Sein, wie bei Lutz, Alex, Susanne & Christoph on Beach (orange). Alles, was wichtig ist, 
liegt innerhalb dieses Bildes. Das Begehren bricht in den Zwischenräumen durch. Menschen, die 
einander lieben, liegen aufeinander. In Augenblicken wie diesem, dreht sich der Kreislauf der 
Zeit – von Erinnerung und Verlust – etwas langsamer. Alle, die da sind, erleben die Gegenwart.

Manchmal erreichst du den höchsten Punkt und bleibst rastlos. Du hast so lange auf 
diesen transzendenten Moment gewartet, und dann starrst du auf dein Telefon. Du möchtest dich 
öffnen, weit aufmachen, und doch verfolgst du weiter eine Richtung, eine Absicht, kurzfristige 
Ziele, die aufgehende Sonne als eindeutige Quelle des Lichts, wie in Resolute Rave. Die Wirklich-
keit hat noch keine Risse, ein ungelüfteter Schleier. Das Rad schleicht. Die Menschen, die wir 
sehen, erscheinen verschwommen, aber nicht undeutlich, sind erkennbar, aber nicht vollständig, 
unerwünscht, da ihr deutliches Verlangen uns an das Unsrige erinnert. Hier ist es schwammig. 
Wenn die Transzendenz ausbleibt, kannst du immer noch durch den Raum schweifen, dem 
nächsten High hinterherjagen, nach etwas suchen, dass sie ersetzen kann, nach … irgendetwas. 
Das könnte ewig so weiter gehen.

Der Zen-Meister Thich Nhat Hanh lädt seine Schüler*innen ein, den Raum zwischen 
dem Einatmen und dem Ausatmen zu erspüren, wenn sie sich unruhig fühlen. Tillmans lädt uns 
ein, den Raum zwischen Begehren und Erinnerung zu betrachten, zwischen Ankunft und Auf-
bruch, und die Menschen zu sehen, die sich auf die Suche nach der übersinnlichen Erfahrung 
des Zusammenseins gemacht haben und sie entweder gefunden haben oder nicht. Der Raum 
zwischen Einatmen und Ausatmen, der Raum zwischen dem Zustand des Wollens – dem Verlan-
gen nach Einheit, Transzendenz, Liebe oder auch Sex – und dem Zustand, seine Freund*innen 
zurückgelassen oder den Club verlassen zu haben, wieder für sich, alleine zu sein. Das Riesenrad 
bewegt sich abwärts, wir lassen den Höhepunkt hinter uns und fühlen im Rückblick Verlust – 
eine dem Verlangen gleichwertige und entgegengesetzte Regung. Ein solitäres Subjekt, das auf 
eine Fotografie starrt. Wir ergehen uns in Erinnerungen. Ausatmen.

Wir sind nicht einsam, weil wir allein sind. Wir sind einsam, weil wir in destruktive, 
entfremdete Systeme eingebunden sind. Wenn wir wollen, dann können wir jederzeit dem Gefühl 
des Begehrens lauschen, das uns zum Scheitel des Riesenrads zieht. Wir steigen ein, ohne Angst, 
und fahren bis ganz nach oben zu den gemeinsam erlebten Höhepunkten … zu dem Augenblick, 
auf den du die ganze Nacht gewartet hast. Wir können dieses Erlebnis eingehend betrachten, es 
gründlich studieren. Dabei können wir versuchen zu verstehen, was es heißen würde, wirklich 
zusammen zu sein, sich als Einheit zu bewegen, die Gondel zu überfluten, die sich auf dem Rie-
senrad dreht. Nicht bloß die Einsamkeit zu vertreiben, sondern den Mythos, dass wir getrennt 
voneinander existieren, ganz und gar und für alle Zeiten zu zerstören.

—hannah baer

Wolfgang Tillmans (geb. 1968, Remscheid) wurde international durch seine Fotografien der Club- und Ju-
gendkultur der 1990er-Jahre bekannt. Seine interdisziplinäre Praxis umfasst Porträts, großformatige Abstraktion, Natur- 
und Astrofotografie, aber auch Songwriting. Diese verschiedenen künstlerischen Stränge werden von einer ethischen 
Haltung mit Sinn für utopische Möglichkeiten getragen, die auch den Aktivismus und das politische Engagement des 
Künstlers prägt.

EN Wolfgang Tillmans, Lutz, Alex, Susanne & Christoph on beach (orange), 1993, 
Photograph; C-print, framed 44 × 34 × 2.4 cm. Courtesy of the artist and Galerie Buchholz, 
Berlin/Cologne/New York.

DE Wolfgang Tillmans, Lutz, Alex, Susanne & Christoph on beach (orange), 1993, 
Fotografie; C-print, gerahmt 44 × 34 × 2,4 cm. Courtesy of the artist and Galerie Buchholz, 
Berlin / Cologne / New York.
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EN Wolfgang Tillmans, Resolute Rave, 2015, Photograph; C-print on aluminum in 
artist’s frame, framed 96.2 × 79 × 3.3 cm. Courtesy of the artist and Galerie Buchholz, Berlin/
Cologne/New York.

DE Wolfgang Tillmans, Resolute Rave, 2015, Fotografie; C-Print auf Aluminium 
im Künstlerrahmen, gerahmt 96,2 × 79 × 3,3 cm. Courtesy of the artist and Galerie Buchholz, 
Berlin / Cologne / New York.
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2322 EN Jacolby Satterwhite’s Moments of Silence opens with his late mother’s voice intoning 
the work’s titular phrase. So begins the electronic audio track of the two-channel video that sit-
uates the artist’s CGI-built worlds alongside footage of him dancing in an empty nightclub. At 
first, a few polarities emerge between the two channels. The world in the digitally constructed 
component continually expands as new figures, spaces, and textures are introduced by means 
of animation technologies and green screen. A tabloid newsstand becomes an emporium, which 
cross-fades into a bookshelf displaying cherished photos and finally a zoom out reveals a tri-
partite stage. Conversely, the video on the other channel shows Satterwhite voguing, gesturing, 
and hitting different poses within a constrained spatial loop that goes from bar to dancefloor to 
bathroom and back again. It seems to document his live presence, while the digitally designed 
figures and their CGI surroundings tend to abstraction and surreality. Yet as the video unfolds, 
gyrating hips and angular lines created through arm articulations begin to resonate between the 
two channels. Not only does footage from the club cross over into the piece’s virtual dreamscapes, 
but the innumerable digital figures and Satterwhite dancing solo also share a choreographic 
idiom that draws the virtual and real closer together. 

The interpenetration of these two realms enables Satterwhite’s dynamic conceptual 
explorations. In Avenue B, Satterwhite derives a set of gestures from the ceremonial practice of 
G l d , a masquerade that honors the centrality of women and maternity to Yoruba social life. 
The artist takes the play of adornment and concealment in G l d  as a means to explore the 
relationship between embodiment, mediation, and touch. Tyvek-clad performers ritually beat 
Satterwhite’s body with a cloth pigmented with chroma-key blue, a hue used in the production 
of computed visual effects that allows the integration digital imagery with filmed footage. Each 
repeated stroke is a ceremonial and suggestively erotic act of blessing the body that also functions 
to transform the skin into a surface for the imposition of digital imagery. We glimpse this digital 
conversion as the deposits of blue pigment on the skin steadily reveal a computer animated world 
of dancing figures and mechanical walls. Embodiment here functions as screen, portal, canvas, 
and exalted object. The gesture is repeated when we see Satterwhite suspended upside down or 
gently painted by two performers. 

The melding of technology and the body extends further in Shrines, which opens by 
circling a quartet of dark computer-generated figures with screens embedded into their bodies. 
Satterwhite renders such a fusion an ambivalent one. Restaging the scene from Caravaggio’s Incre-
dulity of Saint Thomas (c. 1601–1602), one figure inspects the screen on another’s body, which plays 
video footage of the artist using their body to paint on a large canvas. Other CGI characters dance 
around them in a desolate landscape, while the artist’s mother sings, “We are in hell when we fail 
to exist.” The embedded screen suggests another represented dimension, but it is also compared 
with a wound. Here, opening a portal into an imagined world—turning embodiment into a medi-
um—marks less a utopic gesture and more the effect of a violent puncture. This opening sequence 
sets the tone for the subsequent swirl of images, which offers glimpses of death, bondage, and white 
supremacists gathered with guns. That the video frames so much of this imagery within televisions 
and other screens suggests the proliferation of these punctures into an entire imagined environ-
ment marked by violence. Yet the piece seems to conclude with a moment of reprieve. Satterwhite 
is shown prone and lying still on a rocky beach, while in the animated sequences that follow soon 
after, the quartet derived from Caravaggio has multiplied and found itself at rest in a lush garden. 

Multiplying corporeal forms in this way holds a figurative potential which Satter-
white also excavates in Birds in Paradise. One channel of the two making up the work presents an 
entire coliseum filled with dancing figures, who perform continually while two men mounted 
on mechanical winged horses project footage from the video playing on the other channel. This 
video depicts a woman performing a beachside baptismal ritual on Satterwhite, unwrapping him 
from a blue cloth and bathing him in the ocean while the audio track loops the lyric “born to be 
free.” Soon after in the same video, Satterwhite dances in the background while an animated 

Erich Kessel Jr. is a writer and teacher researching 
antiblackness, capitalism and visual culture. 
He is currently based in New York and a PhD can-
didate at Yale University.

Jacolby Satterwhite (b. 1986, Columbia, South Carolina) works with video, performance, 3D animation, draw-
ing, and other media. The video installations for which he is best known feature digitally rendered bodies reclining in 
cosmic bathhouses, dancers voguing in sparkling crystal halls, and otherworldly figures riding on Pegasi with aqua-violet 
wings. Satterwhite’s practice is influenced by the artistic legacy of his mother, Patricia Satterwhite, as well as by African 
cultural mythologies and an ongoing inquiry into what the artist calls “the body as a medium.”

EN Jacolby Satterwhite, Birds in Paradise, 2019, two-channel video, 17′42″, color, 
sound. Video still. Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, 
Los Angeles.

DE Jacolby Satterwhite, Birds in Paradise, 2019, Zweikanal-Video, 17′42″, Farbe, 
Ton. Videostill. Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, Los 
Angeles.

fallopian-cervical machine hovers, continually and autonomously birthing ambiguous 
smaller machines that fly off-screen. The work entwines organism and machine yet 
again, situating the creation of life as a feat of mediation, animation, and performance 
rather than strictly of biology. Indeed, if the coliseum sequences emphasize life in 
their representation of an active population, perhaps the video’s imagery of care and 
genesis testifies to the means of its social and material reproduction.

—Erich Kessel Jr.

EN Jacolby Satterwhite, Moments of Silence, 2019, two-channel video, 5′25″, 
color, sound. Video still. Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán 
Morán, Los Angeles.

DE Jacolby Satterwhite, Moments of Silence, 2019, Zweikanal-Video, 5′25″, Farbe, 
Ton. Videostill. Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, Los 
Angeles.
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EN Jacolby Satterwhite, Shrines, 2021, video, 13′38″, color, sound. Video still. 
Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, Los Angeles.

DE Jacolby Satterwhite, Shrines, 2021, Video, 13′38″, Farbe, Ton. Videostill. 
Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, Los Angeles.

DE Jacolby Satterwhites Moments of Silence setzt mit der Stimme seiner verstorbenen 
Mutter ein, die den Titel der Arbeit anstimmt. Mit ihr beginnt die Audiospur des Zweikanal- 
videos, das die CGI-generierten Bildwelten des Künstlers neben Aufnahmen stellt, die ihn beim 
Tanzen in einem leeren Nachtclub zeigen. Zunächst wirken die Videos diametral zueinander: Die 
digital konstruierte Welt erweitert sich stetig um neue Figuren, Räume und Texturen, die mittels 
Animations- und Greenscreen-Techniken kreiert werden. Ein Zeitungsständer mit Boulevard-
blättern morpht in ein Warenhaus, das in eine Regalwand überblendet, in dem liebgewonnene 
Fotografien stehen, bevor die Kamera letztlich zurückfährt, um eine dreigeteilte Bühne zu offen-
baren. Im Gegensatz dazu, auf dem anderen Kanal, sehen wir Satterwhite voguing, gestikulieren, 
verschiedene Posen in einer Art räumlich eingeschränkten Loop einnehmen, sich von Bar zu 
Toilette zu Tanzfläche und zurück bewegend. Das Video scheint ihn live, im Hier und Jetzt, in 
einer uns vertrauten Realität wiederzugeben, während die digital entworfenen Figuren in ihren 
CGI-Welten zum Abstrakten und Surrealen tendieren. Doch dieser Gegensatz löst sich auf, 
die expressiven Tanzbewegungen – kreisende Hüften und kantige Armbewegungen – finden 
im jeweils anderen Video ein Echo. So werden nicht nur Bilder aus dem Club in die virtuellen 
Traumlandschaften integriert, die unzähligen digitalen Figuren teilen mit Satterwhites Solo 
choreografische Ausdrucksformen, die das Virtuelle und das Reale näher zusammenbringen.

Die wechselseitige Durchdringung eröffnet Satterwhites dynamisches konzeptuelles 
Forschungsfeld. In Avenue B leitet er eine Reihe von Gesten aus der zeremoniellen Praxis der G l d  
ab, einem Maskentanz, der die zentrale Rolle von Frauen und Mutterschaft im gesellschaftlichen 
Leben der Yoruba, eines westafrikanischen indigenen Volkes, würdigt. Der Künstler verwendet 
das spielerische Schmücken und Verschleiern in der G l d , um die Beziehung zwischen Ver-
körperung, Mediation und Berührung zu erforschen. In Tyvek-Vlies, ein synthetisches, weißes 
Material, gehüllte Performer schlagen auf Satterwhites Körper in einer Art Ritual mit einem Stück 
Stoff ein, das mit Pigmenten von Chroma Key Blau gefüllt ist. Ein Farbton, der bei der Herstellung 
visueller Effekte mit dem Computer eingesetzt wird und die Integration digitaler Bildbestände 
in gefilmtes Material erlaubt. Jeder Schlag ist Teil eines Zeremoniells, eines angedeuteten se-
xuellen Aktes, der den Körper segnet und zugleich die Haut in eine Oberfläche verwandelt, auf 
der digitale Bilder reproduziert, dem Körper aufgezwungen werden. Wir bekommen eine vage 
Vorstellung dieser digitalen Umnutzung des Körpers, während durch die Ablagerungen des blau-
en Pigments auf der Haut die digital animierte Welt samt tanzender Figuren und mechanischer 
Wände für uns sichtbar wird. Satterwhite fungiert als Bildschirm, Portal, Leinwand, erhabenes 
Objekt. Dieses Zeremoniell, dieses Pathos wiederholt sich, wenn zwei Performer Satterwhites 
Körper, kopfüber hängend, bemalen. 

Die Verschmelzung von Technologie und menschlichen Körpern setzt sich auch in 
Shrines fort. Zu Beginn der Arbeit wird ein Quartett aus düsteren, computergenerierten Figuren 
umkreist, denen mehrere kleine Bildschirme in ihre Körper eingepflanzt wurden. Bei Satterwhite 
erscheint eine derartige Fusion ambivalent. Der Künstler inszeniert in dieser Arbeit Caravaggios 
Der Ungläubige Thomas (ca. 1601–1602) neu: Eine der Gestalten untersucht den in den Rumpf einer 
anderen Figur eingelassenen Bildschirm, auf dem ein Video zu sehen ist, in dem der Künstler mit 
einem ihrer Körper wiederum eine Leinwand bemalt. Andere digital generierte Figuren tanzen 
in einer trostlosen Landschaft um das Quartett herum, während die Mutter des Künstlers singt: 
„We are in hell when we fail to exist“ [„Wir sind in der Hölle, wenn wir nicht wirklich leben“]. 
Der integrierte Bildschirm verweist auf eine weitere Dimension, die sich hier auftut, und steht 
zugleich für eine Wunde. Diese Öffnung, die als Portal zu einer möglichen, imaginierten Welt 
fungiert – wobei der Körper zum Medium wird – steht hier weniger für eine utopische Geste 
und mehr für eine gewaltsame Zäsur, ein schmerzhafter Einstich. Diese Eröffnungssequenz 
gibt den Ton für den darauffolgenden Bildwirbel an, der flüchtige Blicke auf Tod, Sklaverei und 
eine Versammlung weißer, bewaffneter Rassisten wirft. Die Tatsache, dass so viele dieser Bilder 
im Video auf Fernsehapparaten und anderen Bildschirmen präsentiert werden, als Wunden 
im Körper eingelassen, deutet darauf hin, dass diese gesamte imaginierte Welt von dieser Art 
gewaltvoller Einschnitte durchdrungen ist. Das Video endet mit einem Moment der Stille: Der 
Künstler liegt auf einem felsigen Strand, in den darauffolgenden Animationssequenzen ist das 
von Caravaggio abgeleitete Quartett zu sehen, das sich vervielfacht hat und sich nun in einem 
üppigen Garten ausruht.

Menschliche Formen, Körper auf diese Weise zu vervielfältigen, birgt ein figura-
tives Potenzial, das Satterwhite in Birds in Paradise ebenfalls ausschöpft. In einem der Videos 
der Zweikanal-Installation entfaltet sich vor unseren Augen ein Kolosseum bevölkert von ani-
mierten, unaufhörlich tanzenden Figuren. Zwei Männer reiten auf mechanischen, geflügelten 
Pferden durch die Luft und projizieren Filmmaterial des Videos, das auf dem anderen Kanal zu 
sehen ist. Der Künstler wird darin einem Taufritual an einem Strand unterzogen; eine Frau wi-
ckelt ihn aus einem blauen Stoff und badet ihn im Meer, während ein Audiotrack mit dem Text 
„born to be free“ [„geboren, um frei zu sein“] im Loop zu hören ist. Bald danach schwebt eine 
animierte Eileiter-Gebärmutter-Maschine in der Luft, Satterwhite tanzt im Hintergrund, und 
gebiert autonome, nicht eindeutig zu beschreibende Maschinen, die aus dem Bild fliegen. Im 
Video werden abermals menschlicher und maschineller Organismus miteinander verflochten, 
indem die Erschaffung neuen Lebens als ein Kunststück der Mediation, der Animation und der 
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Performance und nicht als eine rein biologische Angelegenheit betrachtet wird. Wenn also die 
Kolosseum-Sequenzen das Leben durch ihre Darstellung einer aktiven Population in den Fokus 
rückt, so zeugt vielleicht die Bildsprache der Geburtsszene, die Fürsorge und den Ursprung des 
Lebens zum Ausdruck bringt, von den Mitteln seiner sozialen und materiellen Reproduktion.

—Erich Kessel Jr.

Jacolby Satterwhite (geb. 1986, Columbia, South Carolina) arbeitet mit Video, Performances, 3-D-Animati-
onen, Zeichnungen und weiteren Medien. Im Mittelpunkt seiner Videoinstallationen, für die er vor allem bekannt ist, 
zeigen digital gerenderte Körper, die in kosmischen Badehäusern liegen, Tänzer*innen, die in glitzernden Kristallsälen 
voguen und außerweltliche Figuren, die auf Pegasoi mit aquavioletten Flügeln reiten. Satterwhites Praxis ist stark vom 
künstlerischen Erbe seiner Mutter, Patricia Satterwhite, geprägt. Zudem spielt die afrikanische Mythologien und eine 
kontinuierliche Beschäftigung mit dem Körper als Medium eine zentrale Rolle.
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EN Jacolby Satterwhite, Avenue B, 2019, two-channel video, 20′38″, color, sound. 
Video stills. Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, Los Angeles.

DE Jacolby Satterwhite, Avenue B, 2019, Zweikanal-Video, 20′38″, Farbe, Ton. 
Videostills. Courtesy of the artist, Mitchell-Innes & Nash, New York, and Morán Morán, Los Angeles.
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JOAN JONAS
EN In Joan Jonas’s artistic development, each work echoes a previous one. An element 
may appear and reappear, and then be reinterpreted over years or decades. Songdelay is no ex-
ception: it takes its cue from the performance Delay Delay (1972), which in turn originates in Jones 
Beach Piece, produced in 1970 on Long Island, and connects with the earliest of this group of 
works, Wind (1968), a film shot on a snowy beach featuring staged actions by performers. Like 
Delay Delay, the film is based on the discrepancy between the visual perception of an action and 
the acoustic reception of the sound it generates.

The landscape in this case is, however, urban: in an empty lot in New York, fourteen 
people perform movements individually and in small groups, using a range of objects such as 
sticks, circles and mirrors, seemingly following a form of choreography. The sound is mainly 
articulated through the percussion generated by the performers’ striking two blocks of wood 
against each other—a far-flung dialogue with the practices of Noh theater, which Jonas had 
encountered during a trip to Japan in 1970—and sounds of various kinds, such as the horns 
of ships, a plane in flight, fragments of dialogue, instructions given over a megaphone, moans, 
whispers, and a woman singing.

Songdelay is a foundational work: it is undoubtedly so within Joan Jonas’s produc-
tion, as well as in the practices of experimental and art cinema, where it broke new ground by 
being simultaneously a fully fledged film and the testimony of an extraordinary performance 
event. With camerawork by Robert Fiore, it is characterized by a series of long shots in which 
the performers act, generating a continuous interplay between themselves and the surrounding 
environment. The shots are almost always from a fixed camera and provide an image split up 
into planes, where even apparently random events—such as the freight ship that passes in the 
background—interrupt the flow of images. The soundtrack reflects this, structured through 
recurrent polyphonic vocals that coalesce into a collective sonic image in explicit dialogue with 
the avant-garde music of the day.

The performance is undoubtedly situated in a definitive place, yet the movements 
of the participants are edited in such a way that that same place is resituated, becoming a stage 
that dialogues frontally with the spectator, who remains focused and is never quite released 
from involvement, not even when the sound operator appears in the middle of the filming of a 
sequence of group gestures.

Songdelay is a Duchampian bachelor machine that never stops composing and recom-
posing itself, one in which the movements of the bodies, the props, the shadows they cast on the 
ground, and all the sound sources are orchestrated in a composition free from hierarchies and 
protagonists, one in which background and environment are as relevant as the choreography 
itself. Songdelay is a ritual that takes on both shape and meaning as it unfolds: the distance between 
the moment a sound is generated and the moment it arrives, between the image and the sound, 
is actually a system of mutual trust to which all the performers contribute and that each of them 
in turn passes on, thus generating a collective body.

Songdelay represents a public monument to an exceptional moment in the history 
of New York avant-garde, which is to say, to a way of creating and sharing art that has a unique 
lodestar in Joan Jonas. The film is a tribute to forms of experimentation in which what at first 
appears unfamiliar turns out to be both necessary and incontrovertibly part of a system of uni-
versal resonance.

—Andrea Lissoni

SONGDELAY, 1973, 
16MM FILM TRANSFERRED TO 
VIDEO, 18′35″, B/W, SOUND

Andrea Lissoni is Artistic Director of Haus der 
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Joan Jonas (b. 1936, New York) is a pioneer of video and performance art. Although trained in sculpture, 
Jonas emerged in the late 1960s and early 1970s as a groundbreaking figure of avant-garde performance. Situating her 
pieces outdoors and creating videos that feature the diegetic sounds of these sites, as well as making use of props such 
as mirrors and peacock feathers, Jonas explores themes of gender and identity while accomplishing a multifocal and 
mixed-media reframing of performance as an artistic medium.

Songdelay, 1973
16-mm-Film, transferiert auf Video, 18′35″, S/W, Ton
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DE In Joan Jonas’ künstlerischem Werdegang echot jede Arbeit eine vorangegangene. 
Ein Element kann auftauchen, wieder erscheinen und dann über Jahre oder gar Jahrzehnte 
hinweg immer wieder neu interpretiert werden. Songdelay bildet da keine Ausnahme: Die Arbeit 
erhält ihr einsatzgebendes Stichwort, ihren Impuls von der Performance Delay Delay (1972), die 
ihrerseits ihren Ursprung in der Arbeit Jones Beach Piece hat, die im Jahr 1970 auf Long Island 
entstand und mit dem frühesten Stück aus dieser Werkgruppe, Wind (1968), verknüpft ist. Bei 
Wind handelt es sich um einen Film, der an einem verschneiten Strand gedreht wurde und cho-
reografierte Handlungen von Performer*innen zeigt. Ebenso wie Delay Delay basiert der Film 
auf der Inszenierung der Diskrepanz zwischen der visuellen Wahrnehmung einer Handlung und 
der akustischen Rezeption des Klangs, den diese erzeugt.

Im Falle von Songdelay ist die Landschaft jedoch eine urbane: Auf einem unbebauten 
Grundstück performen 14 Personen individuelle und, in kleinen Gruppen, kollektive Bewegungen. 
Eine Reihe von Gegenständen wie etwa Stöcke, Reifen und Spiegel kommen zum Einsatz. Dabei 
folgen sie scheinbar einer Art Choreografie. Der Sound, der während das gesamten Videos zu 
hören ist, wird von zwei Performer*innen erzeugt, die jeweils zwei Holzblöcke gegeneinander-
schlagen – ein weit gespannter Bogen zum Nō-Theater, das Jonas auf einer Japanreise im Jahr 
1970 kennenlernte. Zudem sind unterschiedliche Geräusche wie die Warnsignale vorüberglei-
tender Schiffe, ein Flugzeug am Himmel, Anweisungen, die über ein Megafon gegeben werden, 
Dialogfetzen, Stöhnen, Geflüster sowie eine singende Frauenstimme zu hören.

Songdelay ist zweifellos innerhalb Jonas’ Werk sowie für die Praktiken des 
experimentellen Films, des Künstler*innenfilms per se eine grundlegende wie bahnbrechende 
Arbeit: unter anderem aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen vollkommen selbstständi-
gen, in sich abgeschlossenen Film und zugleich um eine Dokumentation einer außergewöhn-
lichen Performance handelt. Der Film, von Robert Fiores Kamera eingefangen, beginnt mit 
einer Reihe langer Einstellungen, in denen die Performer*innen agieren und ein anhaltendes 
Wechselspiel zwischen sich und ihrer Umgebung aufbauen. Nahezu jede Einstellung wurde 
von einem fixen Kamerastandpunkt aus aufgenommen, der ein frontales, in verschiedene, 
hintereinanderliegende Ebenen aufgeteiltes Bild erzeugt, in dem wiederum scheinbar zufäl-
lige Ereignisse – wie das Vorbeifahren eines Frachtschiffs im Hintergrund – den Bildfluss 
unterbrechen. Die Tonspur spiegelt dies durch wiederkehrende, polyphone Stimmen, die zu 
einem kollektiven Klangbild verschmelzen, das ausdrücklich im Dialog mit der Avantgarde-
musik der Zeit steht.

Die Performance findet an einem sehr charkateristischen Ort statt, jedoch wurden 
die Bewegungen der Performer*innen so bearbeitet und zusammengeschnitten, dass sich dieser 
Ort in eine Situation verwandelt: Er wird zu einer Bühne, die in einen direkten Dialog mit dem 
Publikum tritt. Die Betrachtenden bleiben konzentriert und werden, ungeachtet der Bildsprache, 
nie aus ihrer Einbeziehung, ihrer Beteiligung, entlassen, nicht einmal in dem Moment, in dem der 
Toningenieur im Bild erscheint, inmitten einer Szene, die eine Abfolge von Gruppengesten zeigt.

Songdelay ist eine Junggesellenmaschine à la Marcel Duchamp, die niemals aufhört 
sich aufs Neue zu komponieren und in der die Bewegungen der Körper, der Requisiten, der 
Schatten, die sie auf dem Boden werfen, sowie sämtliche Klangquellen zu einer Komposition 
orchestriert werden, die frei von Hierarchien und Protagonist*innen ist; eine Komposition in 
der Hintergrund und Umgebung im selben Maß relevant sind wie die Choreografie als solche. 
Songdelay ist ein Ritual, das Gestalt und Bedeutung annimmt, während es stattfindet: Der Abstand 
zwischen dem Augenblick, in dem ein Klang erzeugt wird, und dem Augenblick, in dem dieser 
wahrgenommen wird, zwischen Bild und Klang, basiert auf einem System wechselseitigen Ver-
trauens, zu dem jede einzelne Performer*in einen Beitrag leistet, etwas weitergibt und so einen 
kollektiven Körper, eine Gemeinschaft, formt.

Der Film kann als ein öffentliches Denkmal für einen außerordentlichen Augen-
blick der New-Yorker-Avantgarde verstanden werden, für eine besondere Art und Weise Kunst 
zu schaffen und zu teilen, deren einzigartiger Orientierungspunkt, deren Polarstern Jonas ist. 
Songdelay ist eine Hommage an die verschiedenen Formen des Experimentierens, bei denen 
etwas, das zunächst unvertraut erscheint, sich als notwendig erweist – und als unbestreitbarer 
Teil eines Systems universeller Resonanz.

—Andrea Lissoni

Joan Jonas (geb. 1936, New York) ist eine der Pionierinnen der Video- und Performance-Kunst; ursprüng-
lich zur Bildhauerin ausgebildet, wurde Jonas in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren wegweisend und prägte 
einen neuen, erweiterten Performance-Begriff. Sie verlegte ihre Stücke in den Außenraum, fing in ihren Videos die Welt, 
diegetische Geräusche spezifischer Orte ein, verwendete unter anderem Requisiten wie Spiegel und Pfauenfedern. Jonas 
erkundet in ihren Arbeiten Konzepte wie Gender und Identität und kommt letztlich zu einer Neuformulierung der Per-
formance als ein künstlerisches Medium, das mit mehreren Brennpunkten und Mixed Media operiert. 
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EN All images: Joan Jonas, Songdelay, 1973, 16mm film transferred to video, 
18′35″, b/w, sound. Film still, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the artist and Electronic 
Arts Intermix, New York.

DE Alle Abbildungen: Joan Jonas, Songdelay, 1973, 16-mm-Film, transferiert 
auf Video, 18′35″, S/W, Ton. Filmstill, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the artist and 
Electronic Arts Intermix, New York.
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CAULEEN SMITH

PILGRIM, 2017, 
DIGITAL VIDEO AND 16MM 
FILM TRANSFERRED TO 

VIDEO, 7′41″, COLOR, SOUND

SKY LEARN SKY, 2018 / 2022, 
SITE-SPECIFIC INSTAL-

LATION COMPRISED OF 
DIFFERENTLY  

COLORED OVERLAPPING 
GELS AND INSTALLATION 

INSTRUCTIONS, 
DIMENSIONS VARIABLE

EN There is a certain light that shines through the work of Cauleen Smith. This light is 
both literal and metaphorical; it holds the content of her films and describes the horizon by which 
we orient ourselves to their worlds. This light feels cosmic and spiritual, both of this world and 
otherworldly. It lures you in, and it provides guidance. It is the glimmer of possibility and the glint 
in the eye, evincing a persistent hope. In at dawn, it illuminates two works: Pilgrim and Sky Learn Sky. 

Affectionate research and profound instinct place historical figures throughout 
Smith’s work, allowing individuals and the communities they built to serve as blueprints for the 
present and future. Both Pilgrim and Sky Learn Sky invoke the memory of Alice Coltrane (later 
known by her Sanskrit name Swamini Turiyasangitananda). Pilgrim begins with both veneration 
and gratitude: an applauding crowd greets the voice of Coltrane and she responds with thanks. 
A vibrant blue sky becomes the background for Coltrane’s “One for the Father” (1978), a song 
dedicated to her late husband John Coltrane. It was Alice’s grief that led her on her spiritual 
journey, and it is Smith’s response to injustice and suffering all around us that motivates her to 
center Coltrane’s legacy in these works.

The camera, with cinematography by the artist Arthur Jafa, continues to guide us 
through Coltrane’s Sai Anantam Ashram, founded in 1983 (and lost to California wildfires in 
2018). What remains in the footage are the remnants of a community, frozen in time. A vitrine 
encases Coltrane’s piano; stanchions surround prayer surfaces. There is a museum where a 
worshiping congregation once was. Coltrane’s voice and music narrate a vacant sacred space. 
The work’s title, Pilgrim, refers both to Alice’s spiritual journey following the loss of her partner 
and to Smith’s project of locating people and sites that have the capacity to pass on something 
sacred to us today. The work evokes the power of resilience, searching and finding by any means 
necessary. Smith is committed to excavating peace and beauty among rubble, turning the viewer 
into a witness to transcendence.

As Pilgrim continues, the frame is then filled with dreamy 16mm footage taken by 
Smith at the Watts Towers in Los Angeles and at the Shaker cemetery and grounds in Watervliet 
in upstate New York. Like Coltrane’s ashram, these two sites pay homage to communities who 
fought to survive in the world. Both were built by people who immigrated to the United States in 
search of freedom and sanctuary. The Watts Towers were constructed by Italian immigrant Simon 
Rodia with the help of his neighbors between 1921 and 1954. They continue to stand today as a 
monument for resilience and land beautification, a necessary site through the years of turmoil and 
racial violence that the residents of Watts experienced before and after the Watts Rebellion of 1965. 

All three sites were built through an emphasis on survival and generosity, and were 
radical departures from customary forms of relating to others, to ownership, and to the culti-
vation of land and spirit. In the footage of Watervliet, ecstatic shaky camera motions capture 
community gardens and lush grounds: spaces cultivated to return and amplify the care invested 
in them. These lands were developed by the Shakers, a Christian sect that was founded in England 
but gained strength in the US in the 1780s. They practiced communal land ownership, equality 
between men and women, and pacifism. The Shakers embodied their worship, the shudder of 
their bodies intending a communication with God, a dance that bid riddance to their sins. For 
Smith, the Shakers are a model from which we can learn how to assemble and relate. 

Smith’s constant question, “What can I learn through seeing?” resonates profoundly. 
The immersive Sky Learn Sky takes its name from a mantra of Coltrane’s published in her 1977 
spiritual treatise Monument Eternal. It’s an installation that consists of film gels installed on a glass 
facade. Here Smith utilizes an apparatus borrowed from film, the filters for its light, to transform 
a physical space. With the help of the sky and sun, the work is activated as a sort of sundial or 
multicolored wash of light, altering our spatial perception and for a moment taking us elsewhere. 
The mantra from which this work takes its name goes as follows: “At dawn sit at the Feet of Action. 
At noon, be at the Hand of Might. At eventide, be so big, that sky will learn Sky.” The work is a 
reminder to construct a vision of the world that is our own. It functions as both a salutation and 
a mandate from the sun to learn how to navigate the world with kindness and passion. 

—Amber Esseiva

Amber Esseiva is Curator at the Institute for 
Contemporary Art at Virginia Commonwealth 
University.

Pilgrim, 2017 
Digitales Video und 16-mm-Film, transferiert auf Video, 

7′41″, Farbe, Ton 

Sky Learn Sky, 2018/2022 
Ortspezifische Installation, bestehend aus überlappenden 
Folien in unterschiedlichen Farben sowie Installations-

anweisungen, Maße variable

Cauleen Smith (b. 1967, Riverside, California) is a filmmaker and multimedia artist whose work homes in on 
the histories, problematics, and legacies of African American life. Drawing inspiration from figures such as the American 
jazz musicians Alice Coltrane and Sun Ra, as well as the Black feminist lesbian socialist organization Combahee River 
Collective, Smith connects Black activism, its rigor, and its foundations to the collective pursuit of utopia. 



36 DE Eine bestimmte Art von Licht scheint durch das Werk von Cauleen Smith. Es ist phy-
sikalisches Phänomen und Metapher zugleich, trägt den Inhalt ihrer Filme und beschreibt den 
Horizont, anhand dessen wir uns in ihren Welten zurechtfinden. Das Licht wirkt kosmisch und 
spirituell, als sei es von und jenseits dieser Welt. Es lockt uns, leitet uns, gibt uns Orientierung. 
Es ist der Schimmer des Möglichen, ein Leuchten in den Augen – es bekundet Hoffnung. In der 
Ausstellung at dawn erleuchtet es gleich zwei Arbeiten: Pilgrim und Sky Learn Sky. 

Leidenschaftliche Forschung und ein starker Instinkt sind es, die Smith immer wie-
der historische Figuren in ihren Arbeiten platzieren lassen, sodass diese Individuen und die 
von ihnen aufgebauten Communitys als Blaupause für die Gegenwart wie die Zukunft dienen. 
Sowohl Pilgrim als auch Sky Learn Sky rufen Erinnerungen an Alice Coltrane (die später unter 
ihrem Sanskrit Namen als Swamini Turiyasangitananda bekannt war) wach. So setzt Pilgrim 
mit einem dankbaren, würdigenden Ton ein: Ein Publikum applaudiert der Stimme Coltranes, 
diese bedankt sich. Ein leuchtend blauer Himmel wird zum Hintergrund für Coltranes One for 
the Father (1978), ein Song, den sie ihrem verstorbenen Ehemann John Coltrane widmete. Ihre 
Trauer hat die Musikerin letztlich auf ihre spirituelle Reise geführt, und es ist Smiths Reaktion 
auf die die Ungerechtigkeit und das Leid, die wir alle überall sehen, die sie veranlasst haben, 
Coltranes Vermächtnis in das Zentrum dieser Arbeiten zu rücken.

Die Kamera, geführt von Arthur Jafa, nimmt uns mit durch die Räume des 1983 
von Coltrane gegründete Sai-Anantam-Ashram, der 2018 den kalifornischen Waldbränden zum 
Opfer fiel. Die Aufnahmen zeigen die Relikte einer Gemeinschaft, eingefroren in der Zeit. Eine 
Vitrine umschließt Coltranes Klavier, Pfosten umsäumen Gebetsflächen. Wir sehen ein Muse-
um, wo sich einst eine Gemeinde zum Gottesdienst versammelte. Coltranes Stimme und ihre 
Musik beschreiben einen leeren, heiligen Raum. Der Titel der Arbeit, Pilgrim, verweist sowohl 
auf Coltranes spirituelle Reise nach dem Verlust ihres Partners als auch auf Smiths Projekt, im 
Zuge dessen sie Menschen und Orte aufsucht, die die Fähigkeit haben, etwas Heiliges in unsere 
Gegenwart zu überliefern. Die Arbeit beschwört die Widerstandskraft, das Suchen und Finden, 
samt allem, was dies beinhaltet und dazu nötig ist. Engagiert birgt Smith Frieden und Schönheit 
aus den Trümmern, macht das Publikum somit zu Zeug*innen von Transzendenz.

Der Bildausschnitt füllt sich mit träumerisch anmutenden 16-mm-Filmaufnahmen, 
die Smith rund um die Watts Towers in Los Angeles, den Shaker Friedhof und Grünanlagen in 
Watervliet, nahe Albany im Bundesstaat New York aufgenommen hat. Wie Coltranes Ashram 
würdigen auch die beiden letztgenannten Orte Communitys, die um ihr Überleben in dieser Welt 
gekämpft haben. Beides sind Stätten, die von Menschen erbaut wurden, die auf der Suche nach 
Freiheit und Asyl in die USA immigrierten. Die Watts Towers wurden zwischen 1921 und 1954 
von einem italienischen Immigranten namens Simon Rodia unter Mithilfe seiner Nachbar*innen 
errichtet. Sie stehen noch immer als Denkmal für Widerstandskraft und das Bestreben, das Land 
zu verschönern; ein so wichtiger Ort in Jahren des Aufruhrs, die die Bewohner*innen von Watts 
vor und nach 1965 erlebten. 

Allen drei Orten liegt Überlebenskampf wie Generosität zugrunde; sie stellen alle-
samt eine radikale Abkehr von den traditionellen Formen von Besitz, davon, wie wir zu anderen 
in Beziehung stehen und der Kultivierung von Land und Geist dar. Ekstatische, zittrige Kamera-
bewegungen fangen die gemeinschaftlichen Gärten und Grünanlagen ein: Orte, dazu angelegt, die 
Sorgfalt und Pflege, die in sie investiert wurde, zu mehren und zurückzugeben. Die Ländereien 
wurden von den Shakern erschlossen, einer christlichen Freikirche, die in England gegründet 
wurde, jedoch in den 1780er-Jahren in den USA Zulauf erfuhr. Sie praktizierten gemeinschaftli-
chen Landbesitz, die Gleichstellung von Mann und Frau und Pazifismus. Die Shaker übten ihren 
Glauben unter anderem in Form eines Tanzes aus, mittels dessen sie sich ihrer Sünden entledigen 
wollten: Das starke Schütteln ihrer Körper intendierte eine direkte Kommunikation mit Gott. Für 
Smith sind die Shaker ein Vorbild, von denen wir lernen können, wie wir uns zusammenfinden 
und zueinander in Beziehung setzen können. 

Smiths fragt unablässig: „Was kann ich durch Sehen lernen?“ Die Frage findet ei-
nen tiefen Nachklang. Die immersive Arbeit Sky Learn Sky entlehnt ihren Titel dem Mantra, das 
Coltrane 1977 in ihrer spirituellen Abhandlung Monument Eternal publiziert hat. Die Installation 
besteht aus Farbfiltern, die auf die Fassade eines sonnendurchfluteten Raumes angebracht werden. 
Smith verwendet hier farbige Folien, die im Kontext von Filmarbeiten eingesetzt werden, um so 
den konkreten Raum zu verwandeln. Mithilfe des Himmels und der Sonne wird die Arbeit als 
eine Art Sonnenuhr oder Washlight-Scheinwerfer, der die Luft vielfarbig färbt, aktiviert: Unsere 
Wahrnehmung des Raumes verändert sich, und für einen Augenblick scheinen wir uns an einem 
anderen Ort zu befinden. Coltranes Mantra, das der Arbeit den Titel gibt, lautet: „At dawn sit at 
the feet of action. At noon, be at the hand of might. At eventide, be so big, that sky will learn sky“ 
[In der Morgendämmerung sitze der Tat zu Füßen. Am Mittag sei der allmächtigen Kraft zur 
Hand. Zur Abendstunde sei so groß, dass der Himmel Himmel zu sein lernt]. Sie soll uns daran 
erinnern, unsere eigene Vision von der Welt zu entwerfen – ein Gruß von der Sonne, verbunden 
mit dem Auftrag, uns mit Freundlichkeit und Leidenschaft durch die Welt bewegen zu lernen. 

—Amber Esseiva

Amber Esseiva ist Kuratorin am Institute for 
Contemporary Art an der Virginia Commonwealth 
University.

Cauleen Smith (geb. 1967, Riverside, Kalifornien) ist Filmemacherin und Multimedia-Künstlerin. In ihrem Werk 
nimmt sie die Geschichte(n), Problematiken und Vermächtnisse des afroamerikanischen Lebens ins Visier. Dabei haben 
Figuren wie die amerikanischen Jazzmusiker*innen Alice Coltrane und Sun Ra ebenso wie die Schwarze, feministische, 
lesbische, sozialistische Organisation Combahee River Collective großen Einfluss auf ihre Arbeiten. Smith verknüpft die 
Grundlagen des Schwarzen Aktivismus, dessen Unerbittlichkeit, mit einem kollektiven utopischen Streben.

EN Cauleen Smith, Pilgrim, 2017, 16mm film transferred to digital video, 7′41″. 
Video still. Courtesy of the artist and Morán Morán, Los Angeles.

DE Cauleen Smith, Pilgrim, 2017, 16-mm-Film, transferiert auf Digitalvideo, 7′41″. 
Video stills. Courtesy of the artist and Morán Morán, Los Angeles.
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JEPPE HEIN
EN The mirror is the oldest known optical device. It is the primary site of encounter 
between the subject and their imagined other, their double, their possible self. As the first optical 
media technology, it is also embedded in all those that descend from it. It is this wayward lineage 
that Jeppe Hein’s sculpture 2-Dimensional Mirror Labyrinth spatializes and makes palpable. In its 
maze of fractured, fractioned reflections, Hein’s work prompts us to reenact our own mirror 
stage anew, posing reflection itself as the point of entry for all representation.

The mirror is the ultimate analog medium: pure analogy, a direct and continuous 
index of our presence as image. Friedrich Kittler tells us that the mirrors of the ancient myths 
always force us to address “the problem of image transmission”—the reproduction of the world 
as an image, if a transient one. In its simplest form, the mirror poses the question of our own 
image and its resistance to fixity as it replicates itself in real time.

Even so, Hein’s mirror maze is not a space for simple narcissistic contempla-
tion. The sculpture gestures toward Minimalism and echoes it with a deceptively simple title:  
2-Dimensional Mirror Labyrinth arrays forty-three stainless-steel lamellae, each more than two 
meters high, in two concentric circles. These narrow, mirrored surfaces form the title’s maze 
structure, serving as both baffles for the flow of light and movement and infinite portals for 
reflection and multiplication. The analog mirror of direct replication, then, yields to the other 
metaphorical mirrors of media history: the digital world’s fragmented hall of mirrors, its empty 
cryptosphere of pointless replication without end; and also, speculatively, quantum’s mirrors of 
simultaneity and superposition, Alice’s looking-glass and its multitude of dimensions.

But the structure of Hein’s labyrinth hints at a more modest, more specific tech-
nological antecedent: the optical novelties and devices of the nineteenth century. Zoetrope, 
kaleidoscope, phenakistoscope: these precursors to the cinema relied on the basic principles of 
the persistence of vision to create loops of illusory motion—little animated GIFs avant la lettre. 
Hein’s sculpture—with its carousel of surfaces, regularly spaced around an interior cylinder of 
mirrors—most closely resembles Charles-Émile Reynaud’s praxinoscope of 1877, which reflects 
images from its circular interior back to the observer outside. 

Arriving at the century’s end, these unpresuming gadgets seem to anticipate, if not 
initiate, an increasingly mechanized technics of vision that would soon find mechanical realiza-
tion in the Lumière brothers’ cinematograph and Edison’s kinetoscope—and, later, in the arrival 
of the digital image, of image processors and machine-learning technologies that envision and 
catalog the world without the need for the human eye. Hein’s sculpture redirects us through media 
history’s labyrinth, tracing a different path and engaging in its observers a different persistence 
of vision—the possibility of imaging and imagining beyond this “two-dimensional” structure to 
a universe whose dimensions are multiple, even infinite.

—Leo Goldsmith

Leo Goldsmith is a writer, teacher, and curator 
based in New York. He is Visiting Assistant 
Professor of Culture & Media at Eugene Lang 
College of Liberal Arts, The New School, and the 
author of a forthcoming book on the film maker 
Peter Watkins.

Jeppe Hein (b. 1974, Copenhagen) borrows from the traditions of Minimalism and Conceptual art to create 
interactive sculptures and installations that playfully invite audiences to question what they see. In his oeuvre, floating 
balloons with reflective surfaces, marble cacti, and pavilions with walls made of water summon and disrupt culturally 
embedded semiotic associations between nature, form, and structure.

2-DIMENSIONAL MIRROR  
LABYRINTH, 2006, 

SCULPTURE; POLISHED 
STAINLESS STEEL, 

Ø 350 CM, 22 PARTS: 
220 × 23 × 5.5 CM; 21 

PARTS: 220 × 10 × 5.5 CM

2-Dimensional Mirror Labyrinth, 2006 
Skulptur; polierter Edelstahl, 

Ø 350 cm, 22 Teile: 220 × 23 × 5,5 cm; 21 Teile: 220 × 10 × 5,5 cm



40 DE Der Spiegel ist die älteste optische Vorrichtung, die uns bekannt ist. Er ist primärer 
Ort der Begegnung zwischen dem Subjekt und einem imaginären anderen, einem Doppelgänger, 
dem möglichen Selbst. Als allererste Erfindung auf dem Gebiet der technischen Optik verweist er 
zudem auf alle ihm nachfolgenden Entwicklungen der Medientechnologie. Jeppe Heins Skulptur 
2-Dimensional Mirror Labyrinth verräumlicht diese besondere Abstammungslinie und macht sie 
erfahrbar. Die Arbeit, ein Labyrinth aus gebrochenen Lichtstrahlen und fragmentierten Spiegelun-
gen, lädt regelrecht dazu ein, unser Spiegelstadium wiederzuentdecken, indem sie die Reflexion 
zum Ausgangspunkt jeglicher Repräsentation des Ichs erhebt. 

Der Spiegel ist das ultimative analoge Medium: eine Analogie im buchstäblichen Sinn, 
eine so direkte wie präzise Wiedergabe unserer Gegenwart als Bild. Friedrich Kittler bemerkte, 
dass die Spiegel, die uns von den uralten Mythen vorgehalten werden, uns stets auffordern, über 
das Problem der Bildübertragung nachzudenken: die Reproduktion der Welt als Bild, wenn auch 
eines von flüchtiger Natur. In seiner einfachsten Form hinterfragt der Spiegel das eigene Abbild 
und konfrontiert uns mit seinem Widerstand gegen jegliche Form von Beständigkeit, denn das 
Bild reproduziert sich in jedem Moment neu.

Trotzdem ist Heins Spiegellabyrinth kein Ort der narzisstischen Selbstbetrachtung. 
Die Skulptur beruft sich auf Gesten des Minimalismus, den sie mit einem trügerisch einfachen 
Titel evoziert: 2-Dimensional Mirror Labyrinth. Ein Ensemble aus 43 Stelen aus Edelstahl, jeweils 
über zwei Meter hoch, in zwei konzentrischen Kreisen angeordnet. Die schmalen verspiegelten 
Objekte bilden die im Titel benannte labyrinthische Struktur, die Licht und Bewegung reflektiert 
und in ihren Flächen unendlich fortgesetzte Vielfachspiegelungen erzeugt. Auf den analogen 
Spiegel, in dem wir unserem Ebenbild begegnen, folgen in der Mediengeschichte eine Reihe 
metaphorischer Spiegel. An vorderster Stelle steht dabei heute der fragmentierte Spiegelsaal der 
digitalen Welt – die sinnlose Leere dieses endlos vervielfältigten kryptografischen Terrains –, aber 
auch fiktive Spiegel, etwa in Form der Gleichzeitigkeit und Überlagerung in der Quantenmecha-
nik oder, nicht zuletzt, Alices Spiegel, hinter dem es eine Welt voller Wunder zu entdecken gibt.

Doch die Struktur von Heins Labyrinth nimmt auf weitaus konkretere Vorläufer 
Bezug: die optischen Neuheiten und Apparate des 19. Jahrhunderts wie das Zoetrop, das Kalei-
doskop, das Phenakistiskop. Dabei handelt es sich um Wegbereiter des Kinos, die das Phänomen 
der Nachbildwirkung einzusetzen wussten, um die Illusion von Bewegungsabläufen zu erzeugen. 
Sozusagen kleine animierte GIFs avant la lettre. Die Form der Skulptur – kreisförmig gruppierte 
Spiegelflächen in regelmäßigen Abständen um einen ebenfalls aus Spiegeln gebildeten inneren 
Zylinder verteilt – lässt insbesondere an Charles-Émile Reynauds Praxinoskop aus dem Jahr 
1877 denken. Ein Mechanismus, der Bilder aus dem runden Inneren des Apparates nach außen 
wirft, um sie für die Betrachter*innen sichtbar zu machen.

Diese unprätentiösen Vorführgeräte nahmen kommende, zunehmend mechanisierte 
Techniken in der Optik vorweg oder initiierten sie gar, denn schon bald sollten filmtechnische 
Geräte wie etwa der Kinematograf der Brüder Lumière oder Edisons Kinetoskop in Erschei-
nung treten. Dies wiederum führte sehr viel später zur Entstehung des digitalen Bildes sowie zu 
Bildverarbeitungsprozessoren und maschinellem Lernen, mit denen sich die Welt erfassen und 
systematisieren lässt, ohne das menschliche Auge überhaupt zu benötigen. Heins Spiegelskulp-
tur führt uns auf einem ungewöhnlichen Weg durch das Labyrinth der Mediengeschichte und 
ruft in den Betrachter*innen damit eine andersgeartete Form der Nachbildwirkung hervor: die 
Möglichkeit, sich über diese „zweidimensionale“ Struktur hinaus ein Universum vorzustellen, 
dessen Dimensionen zahlreich, ja sogar unendlich sind.

—Leo Goldsmith

Jeppe Hein (geb. 1974, Kopenhagen) entwickelt seine interaktiven Skulpturen und Installationen, die das 
Publikum spielerisch dazu einladen, das Gesehene zu hinterfragen, aus einer Tradition des Minimalismus und der Kon-
zeptkunst heraus. Schwebende verspiegelte Ballons, Kakteen aus Marmor und Pavillons, gebaut aus Wasser-Wänden, 
wecken Natur-Assoziationen, spielen mit Form und Struktur und durchkreuzen diese sogleich wieder.

Leo Goldsmith ist Autor, Dozent und Kurator; er 
lebt in New York. Er ist Visiting Assistant Professor 
of Culture & Media am Eugene Lang College of 
Liberal Arts, The New School, und Verfasser einer 
in Kürze erscheinenden Publikation über den 
Regisseur Peter Watkins.

EN Jeppe Hein, 2-Dimensional Mirror Labyrinth, 2006, sculpture; polished stain-
less steel, Ø 350 cm, 22 parts: 220 × 23 × 5.5 cm; 21 parts: 220 × 10 × 5.5 cm. Installation view, 
JSC Berlin. Photos: Robert Hamacher. Courtesy of the artist and JULIA STOSCHEK FOUNDATION.

DE Jeppe Hein, 2-Dimensional Mirror Labyrinth, 2006, Skulptur; polierter Edel-
stahl, Ø 350 cm, 22 Teile: 220 × 23 × 5,5 cm; 21 Teile: 220 × 10 × 5,5 cm. Installationsansicht, 
JSC Berlin. Fotos: Robert Hamacher. Courtesy of the artist and JULIA STOSCHEK FOUNDATION.
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NAM JUNE PAIK

BORN AGAIN, 1991, 
VIDEO OBJECT; 

PATINATED BRONZE OF A 
KUBA TV WITH 3 SMALL 
TELEVISION MONITORS, 

ANTENNA, PLUG, 
46 × 58.3 × 13.8 CM

Born Again, 1991 
Videoobjekt; patinierte Bronze eines Kuba-Fernsehers mit drei kleinen Fernsehmonitoren, Antenne, 

Stecker, 46 × 58,3 × 13,8 cm 

Empire State Building, 1995 
Videoskulptur; Röhrenfernseher, Laserdisc, Laserdisc-Player, Neonröhren, Acrylfarbe, Platinen und Empire-

State-Building-Replikat auf Aluminiumvierkantprofil und Lochblech, 239 × 74 × 57,5 cm

EMPIRE STATE BUILDING, 
1995, VIDEO SCULPTURE; 

TUBE TELEVISION, 
LASERDISC, LASERDISC 
PLAYER, NEON TUBES, 

ACRYLIC PAINT, CIRCUIT 
BOARDS, AND REPLICA  
EMPIRE STATE BUILDING 
ON ALUMINUM SQUARE 

PROFILE AND PERFORATED 
PLATE, 239 × 74 × 57.5 CM



44 45EN The centrality of the television in the work of Nam June Paik exemplifies his desire 
for art to channel an ephemeral and antiteleological investigation into media, whereby the artist 
is the tuner and sculptural objects mediate differing forms of attunement. He believed that the 
roles of artist and technician should merge, harking back to a form of scientific experimentation 
prior to any enforcement of technological determinism. As early as the 1970s, he had coined the 
phrase “electronic superhighway,” a faithful investment in the utopic potential of television that 
persisted throughout his career. 

Speaking to a will to reintegrate the television as object into collective aesthetic ex-
perience, Born Again is a hefty green-blue bronze Kuba television set with three small monitors 
embedded within it to form a cartoonish robot (inter)face. In Empire State Building, fluorescent 
urban dreams play out over five stacked tube televisions outlined by red neon tubes, the structure 
crowned by a miniature replica of the eponymous skyscraper. Paik’s work both represents and 
acts as a data-processing center of sorts, navigating between the physical infrastructure of an 
architectural network of technical objects and the transcendent qualities that emerge through 
engaging with this infrastructure. 

Long before making these works, Paik had emphasized the importance of “the recov-
ery of heightened participation” in an age characterized by the dominance of broadcast televi-
sion. In “Re: Video Memo #1,” he hypothesized that the television would in the future work in a 
“point-to-point broadband communications” system. “The Core of video revolution is nothing 
but this Copernican change,” he wrote. “As in every revolution, process will be slow and there 
will be many set-backs . . . and maybe some completely unexpected technical break-throughs.” 
His sculptures can be seen as spiritual mediums in themselves; objects that mobilize discourses 
around technology for a higher aesthetic experience.

—Hera Chan

Hera Chan is a writer and curator based in 
Amsterdam by way of Hong Kong.

Nam June Paik (b. 1932, Seoul, d. 2006, Miami) is often referred to as the father of video art. As well as 
experimenting with the nascent technologies of his time—such as portable cameras, television broadcasting, and tape 
recorders—Paik made large-scale installations and robots from TV screens. 

EN Nam June Paik, Born Again, 1991, video object; patinated bronze of a Cuba 
TV with 3 small television monitors, antenna, plug, 46 × 58,3 × 13,8 cm. Installation view, JSC 
BERLIN. Photo: Robert Hamacher. Courtesy of the Estate of Nam June Paik and JULIA STOSCHEK 
FOUNDATION.

DE Nam June Paik, Born Again, 1991, Videoobjekt; patinierte Bronze eines 
Kuba- Fernsehers mit drei kleinen Fernsehmonitoren, Antenne, Stecker, 46 × 58,3 × 13,8 cm. 
Installationsansicht, JSC BERLIN. Foto: Robert Hamacher. Courtesy of the Estate of Nam June 
Paik and JULIA STOSCHEK FOUNDATION.



46 Hera Chan ist Autorin und Kuratorin und lebt, 
nach Hong Kong, derzeit in Amsterdam.

DE Die zentrale Bedeutung des Fernsehgeräts im Werk von Nam June Paik zeigt sein 
Bestreben, dass Kunst eine ephemere und anti-teleologische Auseinandersetzung mit den Medien 
betreiben soll, in der/die Künstler*in als eine Art Tuner fungiert und der Ausdruck skulpturaler 
Objekte in unterschiedlicher Gestimmtheit besteht. Paik war der Überzeugung, dass die Rolle von 
Künstler*in und Techniker*in ineinanderfließen, sozusagen fusionieren sollte, und bezog sich 
dabei auf eine Form des wissenschaftlichen Experimentierens, wie es vor der Zeit des techno-
logischen Determinismus praktiziert wurde. Bereits in den 1970er-Jahren prägte er den Begriff 
des electronic superhighway (elektronische Datenautobahn) als Teil seiner Beschäftigung mit dem 
utopischen Potenzial des Fernsehens, der er seine gesamte Karriere hindurch treu bleiben sollte. 

Born Again – ein klobiger Kuba-Fernsehapparat aus grün-blauer Bronze, darin einge-
bettet drei kleine Bildschirme, die ein cartoonartiges Robotergesicht zeichnen – zeugt davon, wie 
Paik das Fernsehen in seiner Objektform erneut zu einem Teil der kollektiven Ästhetik macht. 
In Empire State Building hingegen entwickelt sich eine Abfolge fluoreszierender, traumähnlicher 
urbaner Szenarien auf fünf übereinandergestapelten Röhrenfernsehern, wobei die von einer 
Umrisslinie aus roten Neonröhren eingerahmte Konstruktion von einer Replik des gleichna-
migen Wolkenkratzers im Miniaturformat gerahmt wird. Paiks Arbeit präsentiert sich als eine 
Art Datenverarbeitungszentrum – operiert auch als ein solches – und changiert dabei zwischen 
der physischen Infrastruktur einer vernetzten architektonischen Konstruktion aus technischen 
Geräten und den transzendenten Qualitäten, die in der Beobachtung dieser Infrastruktur in 
Erscheinung treten.

Lange bevor diese Arbeiten entstanden, hatte Paik die Wichtigkeit „der Wiederbe-
lebung einer stärkeren Partizipation wie Mitbestimmung“ in einem Zeitalter, das vom analogen 
Fernsehen dominiert war, betont. In Re: Video Memo #1 stellte er die Hypothese auf, dass das Fern-
sehen in der Zukunft eine Funktion in einem „Punkt-zu-Punkt-Breitbandkommunikation[s]“-Sys-
tem innehaben würde. „Die Videorevolution ist im Kern nichts anderes als die kopernikanische 
Wende“, schrieb er. „Wie in jeder Revolution wird der Prozess nur langsam in Gang kommen 
und es wird viele Rückschläge geben … aber vielleicht auch ein paar vollkommen unerwartete 
technische Durchbrüche.“ Seine Skulpturen können als spirituelle Medien, in denen selbst die 
Spiritualität angelegt und zu finden ist, erachtet werden; als Objekte, die Diskurse über Techno-
logie als Mittel des gesteigerten ästhetischen Erlebens evozieren können. 

—Hera Chan

Nam June Paik (geb. 1932, Seoul, gest. 2006, Miami) wird häufig als Vater der Videokunst bezeichnet. Er 
experimentierte mit den aktuellen Technologien seiner Zeit – etwa tragbaren Kameras, Fernsehübertragungen und Kas-
settenrecordern – sowie mit großformatigen Installationen und entwickelte Roboter aus Fernsehgeräten. 
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EN Nam June Paik, Empire State Building, 1995, video sculpture; tube television, 
laserdisc, laserdisc player, neon tubes, acrylic paint, circuit boards and replica Empire State 
Building on aluminum square profile and perforated plate, 239 × 74 × 57.5 cm. Installation view, 
JSC BERLIN. Photos: Robert Hamacher. Courtesy of the Estate of Nam June Paik and JULIA 
STOSCHEK FOUNDATION.

DE Nam June Paik, Empire State Building, 1995, Videoskulptur; Röhrenfernseher, 
Laserdisc, Laserdisc-Player, Neonröhren, Acrylfarbe, Platinen und Empire-State-Building-Replikat 
auf Aluminiumvierkantprofil und Lochblech, 239 × 74 × 57,5 cm. Installationsansicht, JSC BER-
LIN. Fotos: Robert Hamacher. Courtesy of the Estate of Nam June Paik and JULIA STOSCHEK 
FOUNDATION.



50 51EN Carol Bove’s Panegyric (Vogue Photocollage) shows an identical photograph in four  
quadrants converging via horizontal and vertical lines of symmetry: left and right mirror one 
another and the bottom two images are upside-down. Each shows a woman facing a wall of 
mirror tiles, lips lightly touching the glass, kissing her reflection. In keeping with the glamour 
associated with the fashion magazine referenced in the work’s title—presumably the source of 
the image—she wears a fur coat or some kind of luxurious stole, accompanied by heavy makeup 
and a chic cap. 

Through the arrangement of the collage, however, it assumes a kaleidoscopic  
quality. Bove, whose work typically builds upon a sculptural tension between hard and soft, here 
contrasts the organic contours of the woman with the grid of the mirrored surface. Especially 
when the work is seen from a distance, the shapes appear more abstract: The coat becomes a 
puffy white cloud and a void opens at the intersection of the four quadrants, exuding an almost 
yonic sliver of light. The woman is now multiple women, a clone of herself, her body becoming 
almost an optical illusion resembling the contours of Rubin’s vase. Her made-up eyes look like 
empty holes, the rouge on her cheek almost like a gash in her face. Bove has selected a photograph 
whose iconography is familiar, a stylish woman relishing her own image, and has made it strange. 

As the woman looks into the mirror, so does the viewer. It’s as if the mirror in the 
image places the viewer on the same plane as the image, only the image is abstracted. It brings to 
mind the mirrors that line the escalators in department stores, evoking the sensation of passing 
oneself going up or down, rr the unsettling feeling of seeing multiple selves in mirrors reflecting 
one another. Bove disrupts the gaze onto the woman as an object of desire or a targeted consumer, 
and instead creates a sense of surreality, of mirage, of the image extending into another dimension. 

—Gracie Hadland

CAROL BOVE

Panegyric (Vogue Photocollage), 2003
Fotocollage, 44,4 × 30,4 cm

PANEGYRIC 
(VOGUE PHOTOCOLLAGE), 
2003, PHOTO COLLAGE, 

44.4 × 30.4 CM

Gracie Hadland is a writer based in Los Angeles. 
Carol Bove (b. 1971, Geneva) is best known for large-scale sculptures that are often exhibited outdoors—pieces 

the artist has described as “big, heavy, but fragile.” From pastel-toned torqued and contorted steel tubes to concrete and 
brass plinths that echo the silhouettes of a city skyline, Bove’s compositions demonstrate an architectural feel for balance 
and structural harmony and where they go off-kilter, making room for complex layerings of affect and signification. 
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Gracie Hadland ist Autorin und lebt in Los Angeles.

52 DE Carol Boves Panegyric (Vogue Photocollage) zeigt eine entlang der horizontalen und 
entlang der vertikalen Achse gespiegelte Fotografie: vier Versionen derselben Aufnahme auf vier 
Quadranten verteilt. Abgebildet ist eine Frau vor einer Wand aus Spiegelkacheln, deren Lippen 
leicht die Glasoberfläche berühren, ihr Spiegelbild küssend. Passend zum Glamour der im Titel 
des Werks erwähnten Modezeitschrift – vermutlich die Quelle des Bildes – trägt sie einen Pelz-
mantel, eine Art luxuriöse Stola, kräftiges Makeup und eine schicke Kappe.

Die Collage wirkt wie ein Kaleidoskop. Bove, deren Arbeiten charakteristischerweise 
auf einer skulpturalen Spannung zwischen weich und hart aufbauen, bedient sich hier dem Kon-
trast zwischen den organischen weiblichen Konturen und dem rigiden Raster der Spiegelflächen. 
Insbesondere aus einiger Entfernung erscheinen die Formen zunehmend abstrakter: Der Mantel 
wird zu einer bauschigen weißen Wolke, und an der Schnittstelle der vier Quadranten öffnet sich 
eine Leere, ein nahezu Yoni-förmiger Lichtschimmer. Die Frau multipliziert sich, ist nunmehr 
ihr eigener Klon. Ihr Körper wird beinahe zu einer optischen Illusion, die in ihrer Gestalt der 
Rubin-Vase ähnelt. Ihre dunkel geschminkten Augen gleichen Löchern, das Rouge auf ihrer 
Wange einem Einschnitt inmitten ihres Gesichtes. Bove verwendet ein Bild, dessen Ikonografie 
uns vertraut ist – eine stilvolle Frau, die sich an ihrem Konterfei ergötzt –, und verfremdet es.

Wie die Frau so blicken auch die Betrachter*innen in die Spiegel, es scheint fast so, 
als wären sie auf einer Ebene mit dem Bild, das aber dennoch abstrakt bleibt. Wir fühlen uns an 
die Spiegel entlang der Rolltreppen in Kaufhäusern erinnert, als würden wir uns auf dem Weg 
nach oben oder nach unten beobachten. Oder an das beunruhigende Gefühl, das eigene Spiegel-
bild vervielfacht in sich gegenüberliegenden Spiegeln zu erblicken. Bove durchbricht den Blick 
auf die Frau als Objekt der Begierde oder potenzielle Konsumentin, die es einzufangen gilt, und 
kreiert anstelle dessen eine surreale, geheimnisvolle Aura, eine Art Trugbild, das in eine andere 
Dimension überblendet.

—Gracie Hadland

Carol Bove (geb. 1971, Genf) ist bekannt für ihre großformatigen Skulpturen, die häufig im Außenraum 
präsentiert werden. Arbeiten, die die Künstlerin als „groß und schwer, aber auch zerbrechlich“ beschreibt. Von pastell-
farbenen gewundenen und verdrehten Stahlröhren bis zu Beton- und Messingplinthen, in denen die Skyline einer  
Metropole widerhallt, zeugen Boves Kompositionen von einem architektonischen Gespür für Gleichgewicht und strukturel-
le Harmonie. Wo sie aus dem Lot geraten, da schaffen sie Raum für komplexe Schichtungen von Affekt und Signifikation. 

EN Carol Bove, Panegyric (Vogue Photocollage), 2003, photo collage, 44.4 × 
30.4 cm. Courtesy of the artist.

DE Carol Bove, Panegyric (Vogue Photocollage) , 2003, Fotocollage, 44,4 × 
30,4 cm. Courtesy of the artist.



54 55EN “Do you want a yoongi gangbang from when he wore that maid outfit, or 
another vibe?” is what a friend types at me on Discord at 9:30 AM—their response to 
my request for a specific flavor of porny BTS fanfiction. I’m sleep-soft in my armchair, 
tabbing between a googledoc of student feedback, a Mitski music video, and work email 
when the notification comes in. Coffee still steaming. I gulp it and bookmark the link 
for later, when I reach the end of my task list and it’ll serve as cosmic reward. 

“literally god bless u,” I write back. Because yeah sure, it’s 2022 and we’ve 
all read feminist theory from the ’70s and ’90s, know enough about porn to be able to 
say that what’s hot almost definitely isn’t ethical; what’s gay isn’t necessarily utopic. But 
my favorite thing about queer intimacy is still being able to bandy about horny shit and 
lewd content in the most platonic of situations. And it makes my heart so fucking fond, 
to be able to know exactly who in my friend group would lick a stiletto shoved in their 
face as a matter of instinct; who thinks incest kink is hot for pushing codependence to 
the extreme.
 It’s not a matter of sex, or a matter of care. It’s both, necessarily.

 A.K. Burns and A.L. Steiner would understand. Their film Community Action Center is less 
experimental porno than it is a portrait of a queer community—its networks of art and 
friendship rendered not in oil or watercolor but into collective spank bank. Stringing 
together scenes and vignettes ranging from crystal-fucking to classic S/M kidnapping to 
ritualistic cock-chewing, and set to a fluctuating soundtrack that’s as much ’80s electro 
as it is twee, Community Action Center doesn’t seek some kind of corny, authentic mode of 
erotic cinema. Rather, it acknowledges the tropes and cultural objects that make up the 
foundations of our sexuality, even when they cleave to stereotype. Burns and Steiner 
invite real-life friends and lovers to inhabit these rigid roles with abandon, prodding at 
how queer sociality can warp heteronormative forms by the sheer fact of relation—with 
gentle camaraderie, blunt arousal, and humor. 

Ultimately, Community Action Center is a film about the alchemy of queer 
friendship—not as fact, but as ongoing event. It’s about what happens when we let the  
generic rub up against the communal. When we twine the narratives that inform our most 
fucked-up fantasies and idyllic political desires together—to create what? Something 
changing—something as fickle and absurd as real pleasure. Where there’s leather amidst 
the fruit and the chocolate syrup could be blood. Where water sparkles like wine and 
orgasm is the same as swinging a hatchet. Where the movement toward community is 
understood as incomplete and perpetual in the same way that a really good fucking can 
feel—drooling and delirious. 
 Like it might go on forever.

—Trisha Low

A.K. BURNS  
A.L. STEINER

Community Action Center, 2010 
Video, 69′, Farbe, Ton

Trisha Low is the author of The Compleat Purge 
(2013) and Socialist Realism (2019). She lives in the 
East Bay of California.

A.K. Burns (b. 1975, Capitola, California) is an interdisciplinary artist who works with video, installation, sculp-
ture, and collage to investigate questions of gender, labor, ecology, and sexuality. From video explorations of online fetish 
culture to multimedia speculative-fiction installations, Burns considers the body as a permeable and porous site of cultural 
and political negotiation, exposing the tension between utopian proposals of sociality and its apocalyptic anxieties.

A.L. Steiner (b. 1967, Miami) is a multimedia artist, author, and educator whose solo and collaborative art-
works mobilize irreverence, perversity, and humor to investigate different constellations of queer living. As well as a 
multidisciplinary art practice that channels what she calls “the sensibility of a skeptical queer ecofeminist androgyne,” 
Steiner is a cofounder of the curatorial initiative Ridykeulous and of the New York-based activist group Working Artists 
and the Greater Economy (W.A.G.E.). She is also a member of the musical collective Chicks on Speed. 

COMMUNITY ACTION 
CENTER, 2010, VIDEO, 69′, 

COLOR, SOUND



5756 DE „Willst du einen Yoongi Gangbang, wo er das Dienstmädchen-Kostüm trägt, oder 
einen anderen Vibe?“, schreibt mir ein Freund morgens um 9:30 Uhr auf Discord – als Antwort 
auf meinen Wunsch nach einer speziellen Spielart von pornografischer BTS Fanfiction. Ich 
hänge verschlafen in meinem Sessel vor meinem Laptop, springe zwischen einem Googledoc, 
in dem das Feedback meiner Studierenden gesammelt wird, einem Musikvideo von Mitski und 
Arbeitsemails hin und her, als die Nachricht reinkommt. Der Kaffee dampft noch. Ich trinke ihn 
in großen Schlucken, speichere den Link als Lesezeichen … für später, wenn ich meine To-do-
Liste abgearbeitet habe, dann wird das meine kosmische Belohnung. 

„Im wahrsten Sinne des Wortes, Gott segne dich“, schreibe ich zurück. Denn ja, klar, 
es ist 2022, und wir alle haben die feministische Theorie der Siebziger und Neunziger gelesen 
und wissen genug über Pornografie, um sagen zu können, dass die geilsten Szenen wahrschein-
lich auf Ausbeutung beruhen, dass was gay ist, nicht unbedingt utopisch sein muss. Was ich an 
queerer Intimität aber am liebsten mag, ist, dass ich in den platonischsten Situationen immer 
noch über geilen Scheiß und obszöne Inhalte reden kann. Und es erfüllt mein Herz mit so viel 
Glück, ganz genau zu wissen, wer in meinem Freundeskreis sofort einen Stiletto-Absatz, direkt 
vor die Nase gehalten, ablecken würde, und wer Inzest-Kink heiß findet, weil es die Idee von 
gegenseitiger Abhängigkeit auf die Spitze treibt. 

Es geht nicht um Sex und es geht nicht um Fürsorge. Es geht notwendig um beides.

A. K. Burns und A. L. Steiner würden das verstehen. Ihr Film Community Action Center ist nicht 
so sehr ein experimenteller Porno, als vielmehr das Porträt einer queeren Gemeinschaft – ihrer 
Verflechtungen aus Kunst und Freundschaft, die sich statt in Öl oder als Aquarell zu manifes-
tieren als kollektive Wichsvorlage zeigen. Er reiht Szenen und Vignetten aneinander, die von 
Crystal-Fucking über klassisches S/M-Kidnapping bis hin zu ritualhaftem Schwanzkauen reichen. 
Begleitet von einem Soundtrack, der sich aus 80er-Jahre Elektro und Indie-Pop zusammensetzt. 
Die Arbeit sucht nicht nach einer kitschigen, authentischen Ausdrucksweise für erotisches Kino. 
Vielmehr weiß sie die Tropen und kulturellen Objekte zu würdigen, auf denen unsere Sexualität 
basiert, selbst da wo Stereotypen reproduziert werden. Burns und Steiner laden ihre Freund*in-
nen und Liebhaber*innen ein, diese starren Rollen hemmungslos auszufüllen, und stoßen so die 
Frage an, wie queeres Zusammenleben heteronormative Formen durch die bloße Tatsache von 
Beziehung verzerren kann – mit sanfter Kameradschaft, unverblümter Erregung und Humor.

Letzten Endes ist Community Action Center ein Film über die Alchemie queerer Freund-
schaft – nicht im Sinne einer Gegebenheit, sondern als fortwährendes Ereignis: Was geschieht, 
wenn sich Klischee an Community reibt, wenn wir die Narrative, die unsere abgefucktesten 
Fantasien prägen, mit unseren idyllischsten politischen Wünschen verflechten. Was soll daraus 
entstehen? Etwas Veränderliches – so unbeständig und absurd wie echte Lust. Wo sich Leder 
zwischen Obst findet und Schokoladensirup Blut sein könnte. Wo Wasser wie Wein funkelt und 
ein Orgasmus dasselbe ist wie ein schwingendes Beil. Wo die Bewegung hin zu einer Gemein-
schaft als so unvollkommen und andauernd verstanden wird, wie sich richtig guter Sex anfühlen 
kann – gierig und delirierend. 

Als dürfte es nie enden …
—Trisha Low

A. K. Burns (geb. 1975, Capitola, Kalifornien) verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und untersucht in 
den Videos, Installationen, Skulpturen und Collagen Fragestellungen von Gender, Arbeit, Ökologie und Sexualität. Von 
Videoexplorationen der Fetischkultur im Internet bis zu multimedialen Installationen spekulativer Fiktion fasst Burns 
den Körper als permeablen und porösen Schauplatz kultureller und politischer Verhandlungen ins Auge und legt damit 
die Spannung zwischen utopischen Vorschlägen der Gesellschaftlichkeit und ihren apokalyptischen Ängsten offen.

A. L. Steiner (geb. 1967, Miami) ist Multimedia-Künstlerin, Autorin und Pädagogin, deren solo sowie kolla-
borativ entstandenen Kunstwerke Formen von Pietätlosigkeit, Perversion und Humor aktivieren, um so unterschiedli-
che Konstellationen queeren Lebens zu untersuchen. Neben einer multidisziplinären Kunstpraxis, die ihr zufolge „der 
Sensibilität einer skeptisch-queer-ökofeministisch-androgynen“ Person Ausdruck verleiht, ist Steiner Mitgründerin der 
kuratorischen Initiative Ridykeulous und der in New York ansässigen Aktivist*innengruppe Working Artists and the 
Greater Economy (W.A.G.E.). Darüber hinaus ist sie Mitglied des Musikkollektivs Chicks on Speed. 

Trisha Low ist Autorin von The Compleat Purge 
(2013) und Socialist Realism (2019). Sie lebt in der 
East Bay, Kalifornien.
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EN All images: A.K. Burns and A.L. Steiner, Community Action Center, 2010, 
video, 69′, color, sound. Video stills. Courtesy of the artists.

DE Alle Abbildungen: A. K. Burns und A. L. Steiner, Community Action Center, 
2010, Video, 69′, Farbe, Ton. Videostills. Courtesy of the artists.



6160 EN The Western canon is defended by the endurance of the systems it upholds, the 
insistence with which it is rationalized, and the creation of barriers to access. Exploding the last 
of these especially through the dissemination of legible and affordable theory and academic 
literature, publishing imprint Cassandra Press—an offshoot of the practice of artist Kandis 
 Williams—takes direct action against the suppression of Black scholarship. It does so through the 
demonstration of pedagogy as praxis and the centering of dialogic critique, thus deconstructing 
the foremost tools of anti-Black perception as they were and are maintained. 

As installed at JSC Berlin since 2021, the Cassandra Press Reading Room invites 
visitors to peruse any of twenty-three readers published to date in a dedicated space. The small, 
narrow room—a kind of annex to the overall exhibition space—is sparsely decorated, almost bare, 
besides the sloping floor-to-ceiling bookshelf. The strict whiteness of the room is interrupted 
only by the lines and shadows of the shelves, the black ink of the titles and images on the cover 
of each reader, and the wide window opposite. If this room exists as a physical manifestation of 
the Cassandra Press program to date, situated as a place of historical corroboration as archival 
practice, its primary function is as a site of instructive imagination, a place at which to gather and 
read, collecting knowledge to apply toward the navigation of the present and the establishment 
of the discourses of the future. 

Each reader offers a tightly curated selection of historical and contemporary texts 
from different personal and academic perspectives addressing specific themes such as misogynoir 
(the intersecting form of sexism and racism against Black women) and metaphorical cannibalism 
(exemplified by the consumptive acts of cultural appropriation and digital blackface), as well as 
surveys of phenomena such as white saviorism and fetishism. By reassessing earlier judgements 
and inciting discussions previously absent from the discourses of their time, the Cassandra Press 
readers demonstrate how thought can change the course of history.

—Olamiju Fajemisin

Olamiju Fajemisin is an independent writer and 
editor based in Berlin and London. Her criti -
cism appears regularly in frieze, Artforum, and 
Flash Art, among other publications. She is the 
copy editor at Spike Art Magazine and a contrib-
uting editor of PROVENCE.

Cassandra Press is named after the figure in Greek mythology who was gifted with prophecy but condemned 
not to be believed. It was founded in 2016 by artist Kandis Williams (b. 1985, Baltimore, Maryland) with the aim of dis-
seminating critical theory and giving space to Black-authored texts in readers with titles such as Medea: Suicide, Free Will, 
and Self Determination and The White Saviour. The press also participates in exhibitions and runs “classrooms” to rethink 
questions of accessibility, disrupting the predominance of Eurocentric worldviews in everyday life. 

CASSANDRA PRESS 
READING ROOM
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Olamiju Fajemisin ist freie Autorin und Heraus  -
ge berin; sie lebt in Berlin und London. Ihre  
Re ze nsionen erscheinen regelmäßig in frieze, 
Artforum, Flash Art und anderen Publikationen. 
Sie ist Lektorin bei Spike Art Magazine und 
Contributing Editor der Zeitschrift PROVENCE.

62 DE Der westliche Kanon wird durch den Überlebenswillen jener Systeme verteidigt, 
die er aufrechterhält, durch seine beharrliche Selbstbegründung und durch seine Zugangsbe-
schränkungen. Mit der Veröffentlichung einer eigenen Publikationsreihe und der Verbreitung 
von verständlicher und bezahlbarer theoretischer und akademischer Literatur, ist Cassandra 
Press angetreten, diese Hindernisse zu überwinden. Der Verlag, der sich als Bildungsplattform 
versteht, ist Teil der Praxis der Künstlerin Kandis Williams und setzt sich unmittelbar gegen 
die Unterdrückung Schwarzer Forschung und Wissenschaft zur Wehr. Durch den Einsatz von 
Pädagogik als Praxis und den Fokus auf Dialogische Kritik werden die wirkungsmächtigen 
Mechanismen und Methoden einer anti-Schwarzen Haltung – wie sie sich behauptet hat und 
weiterhin behauptet – dekonstruiert.

Der seit 2021 in der JSC Berlin installierte Cassandra Press Reading Room lädt die 
Besucher*innen ein, sich mit den dreiundzwanzig Readern in einem dafür gestalteten Ort ausei-
nanderzusetzen. Der kleine, schmale Raum – eine Art Annex zum eigentlichen Ausstellungsraum 
– ist spärlich eingerichtet, nahezu leer, abgesehen von dem wandhohen, schiefen Bücherregal. 
Der Raum ist in strengem Weiß gehalten, das lediglich von den Umrissen und Schatten der Re-
galböden, der schwarzen Tinte der Titel und den Buchcovern der Reader sowie dem gegenüber-
liegenden Fenster unterbrochen wird. Diese Installation kann als physische Manifestation des 
bisherigen Programms von Cassandra Press – als Plattform der historischen Ermutigung durch 
Arbeit mit dem Archiv – verstanden werden. Seine Funktion liegt vor allem aber darin, einen 
Raum zu öffnen, in dem Vorstellungskraft zur pädagogischen Leitlinie werden kann, ein Ort des 
sich (Ver-)Sammelns und des Studiums, wo Wissen zusammengetragen wird, um uns durch die 
Gegenwart zu navigieren und das Fundament für zukünftige Diskurse zu legen.

Jeder Reader bietet eine streng kuratierte Auswahl historischer wie zeitgenössischer 
Texte unterschiedlicher persönlicher und akademischer Positionen, die sich spezifischen Themen 
wie etwa misogynoir (Frauenfeindlichkeit gegen Schwarze Frauen, wobei Sexismus und Rassismus 
sich überschneiden und gleichzeitig wirken) oder metaphorischem Kannibalismus (wie er sich 
in der sich alles und jeden vereinnahmenden Haltung kultureller Appropriation und digitalem 
Blackfacing zeigt), aber auch historischen Darstellungen solcher Phänomene wie white saviorism, 
dem Weißen Erlöserkomplex, und Fetischismus widmet. Durch die Neubewertung früherer 
Urteile und das Anstoßen neuer Debatten, die in den Diskursen der entsprechenden zeitlichen 
Kontexte nicht vorkamen, belegen die Cassandra-Press-Reader, wie das Denken den Lauf der 
Geschichte verändern kann.

—Olamiju Fajemisin

Cassandra Press ist nach der Seherin Kassandra aus der griechischen Mythologie benannt, die dazu ver-
flucht war, dass niemand ihr Glauben schenkte. Der Verlag wurde 2016 von der Künstlerin Kandis Williams (geb. 1985, 
Baltimore, Maryland) mit dem Ziel gegründet, kritische Theorie, von Schwarzen Autor*innen verfasste Texte, in Readern 
zusammenzufassen und zu verbreiten. Darunter unter anderem Titel wie Medea: Suicide, Free Will, and Self Determination und 
The White Saviour. Der Verlag nimmt an Ausstellungen teil, veranstaltet sogenannte Klassenräume, in denen die Zugäng-
lichkeit und Verständlichkeit von Theorie hinterfragt werden und die darauf abzielen, die Vorherrschaft eurozentrischer 
Weltanschauungen im Alltag zu beenden.

EN Cassandra Press Reading Room. Installation view, JSC Berlin, 2021. Photo: 
Robert Hamacher. Courtesy of the artist and Morán Morán, Los Angeles.

DE Cassandra Press Reading Room. Installationsansicht, JSC Berlin, 2021. Foto: 
Robert Hamacher. Courtesy of the artist and Morán Morán, Los Angeles.



6564 EN Sometimes an art event creates an environment in which one can gently overlook 
the work and hang out, spending time with friends, but most importantly, friends of friends, 
frenemies. More than just a highbrow refreshment zone, such an environment is also, like any 
hang-out, a space for figuring out intimate association, collaborative sabotage, political heart-
break. At its best, the work even in being overlooked attracts an endlessly specific world—say, 
a lesbian one. Maybe the event hasn’t started yet and you meet someone who makes you feel as 
if you exist—say, a lesbian. One of you gets the other a drink. 

Next to the wet experimentalism of some of her other films from the later 1970s 
and the beginning of the 80s, Barbara Hammer’s Audience is almost comically straightforward 
in its attempt to document such sideshows: Barbara Hammer—brilliant in the role of Barbara  
Hammer, lesbian filmmaker—appears to interview people waiting in line to see a Barbara Ham-
mer screening or sticking around after. Often, however, she is flirting with them. Both filmmaker 
and audience use her artistic practice as a pretext to get to know others. In Audience it’s less the 
discourse as such and more the tone of these encounters that becomes a device for working out 
its underlying question: How do the aesthetics of lesbian optimism—in Hammer’s case Califor-
nian and cis—thrive under the messy conditions of real life? 

The film often presents the screenings as a cozy-to-horny exchange of ideas with 
a utopian tinge but there is enough audience in Audience to telegraph the conflicts simmering 
within this intimate public: A woman notes the whiteness of most films, including Hammer’s. 
Someone in London talks about how awful the local weather and chips are, and also about the 
economic conditions of lesbian life, which make her feel ambivalent about any light-hearted 
politics of primal screaming. There is enough audience in Audience to offset the at times self-
helpy and sentimental inflection of Hammer’s own pronouncements. In its flirtatiousness, the 
film catches both the time-stamped limitations of a specific feminist discourse and the elaborate 
lesbian infrastructure pulsating beyond any such canonized vibe: Teasing camera movements 
zoom in on dykes working the popcorn machine, thinking with their hands. Hands holding wine 
glasses, snacks, an extra-long microphone—hands casually carving out an opportunity to hang 
out, a material condition of any political vocabulary of desire. Dyke hands.

Against the backdrop of Hammer’s aesthetic program, the audience in Audience 
points us to how the world lesbian optimism originated from was always bigger than the handful 
of slogans that went down in history. This world provided a crucial environment for intimate 
organizing in sexual politics as well as for generative disappointment. The main event might be 
over but you’re still hanging out for a while. It’s your turn to get another round.

—Maxi Wallenhorst 

Audience, 1982
16-mm-Film, transferiert auf Video, 32′35″, S/W, Ton

BARBARA HAMMER

AUDIENCE, 1982,
16MM FILM TRANSFERRED 

TO VIDEO, 32′35″, B/W, 
SOUND

Maxi Wallenhorst is a Berlin-based writer working 
on trans style, weak performance, and complicat-
ed fiction. Recent writing has appeared in Texte 
zur Kunst and e-flux journal. 

Barbara Hammer (b. 1939, Hollywood, d. 2019, New York) was a writer, choreographer, director and cine-
matographer who left a profound mark on lesbian and queer cinema. Breasts, vaginas, and bold Sapphic symbols were 
mainstays of her aesthetic, cast onto screens to seduce viewers to appreciate—or adopt—alternative ways of being.



Maxi Wallenhorst ist Autorin, lebt in Berlin und be-
fasst sich mit Trans-Ästhetik, schwacher Perfor-
mance und komplizierter Fiktion. Jüngste Beiträge 
erschienen in Texte zur Kunst und e-flux journal. 

66 DE Mitunter erzeugt ein Kunstevent eine Umgebung, in der sich die Arbeiten geflissent-
lich übersehen und sich einfach abhängen lässt – Zeit mit Freund*innen verbringen oder, fast 
noch wichtiger, mit Freund*innen von Freund*innen und mit frenemies. Mehr als nur anspruchs-
volle Erfrischung bietet ein solches Ambiente, wie jedes Abhängen, einen Raum, in dem intime 
Beziehungen, kollaborative Sabotage oder politischer Herzschmerz gelebt werden können. Im 
besten Fall zieht die Kunst, sogar wenn sie derart ungehemmt übersehen wird, eine unverwech-
selbare Szene an – sagen wir, eine lesbische Szene … vielleicht hat die Veranstaltung noch nicht 
begonnen und du triffst jemanden, die dir das Gefühl gibt, dass es dich wirklich gibt – sagen wir, 
eine Lesbe. Eine von euch holt der anderen etwas zu trinken.

Gegenüber ihrer sexy-experimentellen Filmen aus den späten 1970er- und beginnen-
den 1980er-Jahren ist Barbara Hammers Audience in dem Versuch, genau solche Nebenschauplätze 
zu dokumentieren, auf geradezu komische Art direkt. Hammer – tritt selbst brillant in der Rolle 
der lesbischen Filmemacherin Barbara Hammer auf – interviewt eine Reihe von Personen, die 
sich für eine Barbara-Hammer-Filmvorführung anstellen oder im Anschluss daran übrig bleiben. 
Vor allem aber flirtet sie mit den Befragten. Sowohl der Filmemacherin selbst als auch ihrem 
Publikum dient Hammers Kunst als Vorwand, um neue Leute kennenzulernen. In Audience ist 
es weniger der Diskurs als solcher, sondern vielmehr die Tonalität dieser Begegnungen, die die 
grundsätzliche Frage herausarbeitet: Wie floriert die Ästhetik des lesbischen Optimismus (also 
die Überzeugung, dass sich aus dieser sexuellen Orientierung eine Politik basteln lässt) – im 
Falle Hammers kalifornisch und Cis – unter den chaotischen Bedingungen des realen Lebens?

Der Film zeigt die Screenings oft als einen so gemütlichen wie sexuell aufgeladenen 
Gedankenaustausch mit utopischen Zügen, aber es gibt genug Publikum in Audience, dass auch 
die Konflikte deutlich werden, die in dieser intimen Szene schwelen: Jemand spricht darüber, wie 
fürchterlich das Wetter und die Pommes in London sind – und über die ökonomischen Bedin-
gungen lesbischen Lebens, die mit einer einfachen Politik des Urschreis nicht abzufedern sind. 
Es gibt genug Publikum in Audience, um den teils sentimentalen, Selbsthilfe-ähnlichen Ton von 
Hammers Äußerungen aufzufangen. In seiner kokett flirtenden Art zeigt der Film die Grenzen 
eines spezifischen feministischen Diskurses auf und erfasst dabei zugleich die komplexe lesbische 
Infrastruktur, die darunter pulsiert. Neugierige Kameraschwenks zoomen an Dykes heran, die 
eine Popcornmaschine bedienen oder mit ihren Händen denken. Hände, die Weingläser halten, 
Snacks, ein extralanges Mikrofon – Hände, die beiläufig abhängen, eine materielle Bedingung 
für jedes politische Vokabular des Begehrens. Lesbenhände.

Vor dem Hintergrund von Hammers filmischem Programm führt uns das Publi-
kum in Audience vor Augen, wie die Welt, aus der der lesbische Optimismus hervorging, immer 
umfassender war als die Handvoll feministischer Slogans, die in die Geschichte eingegangen 
sind. Diese Welt bot eine intime Öffentlichkeit, die unentbehrlich war, um zusammen Sexual-
politik zu organisieren genauso wie sie immer wieder Anlass für radikale Enttäuschung gab.  
Die Hauptveranstaltung mag vorbei sein, aber ihr hängt trotzdem noch ein bisschen ab. Du bist 
dran, die nächste Runde Getränke zu holen. 

—Maxi Wallenhorst 

Barbara Hammer (geb. 1939, Hollywood, gest. 2019, New York) war Schriftstellerin, Choreografin, Regis-
seurin und Kamerafrau und hatte einen prägenden Einfluss auf das lesbische und queere Kino. Brüste, Vaginen und 
unverkennbar sapphische Symbole waren in ihrer Praxis kein Tabu. Sie brachte sie allesamt auf die Leinwand, in der 
Hoffnung, das Publikum zu Empathie für eine alternative Gemeinschaft und ihre Lebensweisen zu bewegen und sich 
verführen zu lassen. 



EN All images: Barbara Hammer, Audience, 1982, 16mm film transferred to video, 
32′35″, b/w, sound. Film stills. Courtesy of the Estate of Barbara Hammer and KOW, Berlin/
Madrid.

DE Alle Abbildungen: Barbara Hammer, Audience, 1982, 16-mm-Film, transferiert 
auf Video, 32′35″, S/W, Ton. Filmstills. Courtesy of the Estate of Barbara Hammer and KOW, 
Berlin/Madrid.
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PRECIOUS 
OKOYOMON

SKY SONG 1, 2018–22, 
AUDIO, 1′37″

 

SKY SONG 2, 2018–22, 
AUDIO, 2′49″

EN “I LOVE MUSIC (for John Coltrane)” is a poem Amiri Baraka wrote after his arrest 
in the Newark uprising of 1967. It begins with a quotation from the saxophonist and composer: “I 
want to be a force for real good. In other words, I know that there are bad forces, forces that bring 
suffering to others and misery to the world, but I want to be the opposite force.” Later, Baraka 
attempts to render a Coltrane solo in language. In place of the dense kinetic space of music, an 
incomprehensible sequence of letters: “aggeeewheeuheeaggeeee. aeeegeheooouaaaa.” What is flat 
on paper reveals itself in sound, as a human approximation of a melody. In the dense desperate 
space of solitary confinement, Baraka whistled all the Coltrane he could remember. That same 
year, in Black Music, he wrote that listening to enough Coltrane would make you a revolutionary. 
He is not the first writer to suggest that certain forms of art are antecedent to revolution. 

I’m considering these poetic potentials as I listen to Precious Okoyomon’s Sky Songs. 
By the third line of Sky Song 1, Okoyomon delivers a kind of prompt: “This is corrective therapy, 
now into one alienating . . . . Ahhhh!” Ahhhh! not in pain but in pleasure; you need to listen to 
the poem spoken aloud to understand the difference.

The Sky Songs are sprawling works, through which Okoyomon pivots from abstrac-
tion and aphorism to a more intimate, direct mode of address. Certain lines resemble a mani-
festo (“No to the ego / No to the colonial concept of thought / No to fake tenderness”); others 
a lament (“Slowly adjust to the suffering / In this shit again”). Elsewhere, they suggest calls for 
insurrection. This difference in registers does not imply a sense of conflict. Okoyomon’s work 
is less about negation and more about contrariety, possibility. Joy is not a shallow register—
pleasure is a provocation that a better life might exist—but in apocalyptic times, seriousness is 
du jour. Institutions tend toward vetted ground, toward projects that, even when speculative, are 
steeped in empirical fact. Poetry, meanwhile, cultivates fantasies, recognizing how they can be 
a survival strategy. 

The poems have an impressionistic quality, perhaps attributable to Okoyomon’s 
flaneur methodology: they often write while walking. This social approach to art is carried into 
the installation of these iterations of Sky Song 1 and 2, which sound both in the exhibition and 
onto Jerusalemer Straße. Okoyomon’s words will not be constrained to the page but scattered 
into the street, like a public poetry project.

In their growing body of work, Okoyomon inverts the way we see errant, anarchic 
forces; the way we perceive rupture and remembrance. They are in the process of cultivating a 
garden at Aspen Art Museum. Talking about this two-year project, which involves planting only 
invasive species, Okoyomon noted in an interview: “It’s unusual for Aspen—where everything’s 
perfectly manicured and arranged in a specific way—to cultivate a garden of plants that have 
been criminalized, destroyed, and basically bred out of existence.” I expect that those who find 
comfort in borders will see menace; others, freedom. Can you imagine, an unstable force spilling 
all over the city?

—Sanja Grozdanić 

Sanja Grozdanić is a writer living in Berlin.

Sky Song 1, 2018–22 
Audio, 1′37″

Sky Song 2, 2018–22
Audio, 2′49″

Precious Okoyomon (b. 1993, London) is an artist and poet working in sculpture, moving image, language, 
and installation. Their practice deals with themes aligned with the aesthetics of death and decay, chaos, and the intima-
cies of queer encounters. Celestial figures like angels and the sun are recurring motifs, reflecting a kind of surreality that 
similarly manifests in their work as part of the queer cooking collective Spiral Theory Test Kitchen, where “psychosexual 
dinners” featuring yuzu rinds and fried fish bones are served alongside fermenting ume plums in jars sealed by cherry 
pink condoms.



72 73DE I LOVE MUSIC (for John Coltrane) ist ein Gedicht von Amiri Baraka, das dieser nach 
seiner Verhaftung im Zuge der Newark Riots 1967 schrieb und mit einem Zitat des Saxophonisten 
und Komponisten beginnt: „I want to be a force for real good. In other words, I know that there 
are bad forces, forces that bring suffering to others and misery to the world, but I want to be the 
opposite force“ [„Ich will eine Kraft sein, die Gutes bewirkt. In anderen Worten ausgedrückt: Ich 
weiß, dass es böse Kräfte gibt, Kräfte, die anderen Leid zufügen und Unheil in die Welt bringen, 
aber ich will die gegenteilige Kraft sein“]. Später versucht Baraka, ein Coltrane-Solo in Sprache 
umzusetzen. Anstelle der verdichteten Kinetik der Musik tritt eine unverständliche Abfolge von 
Buchstaben: „aggeeewheeuheeaggeeee. aeeegeheooouaaaa.“ Was auf dem Papier einigermaßen 
flach daherkommt, stellt sich, wenn klanglich zum Ausdruck gebracht, als Annäherung der 
menschlichen Stimme an eine Melodie heraus. Der Enge und Verzweiflung der Isolationshaft 
ausgeliefert, pfiff Baraka alles von Coltrane, an das er sich erinnern konnte. Im selben Jahr schrieb 
er in Black Music, wenn man nur genug Coltrane höre, würde man Revolutionär werden. Er ist 
nicht der erste Schriftsteller, der die These vertritt, dass bestimmte Formen der Kunst geeignet 
sind, Vorstufen einer Revolution zu sein.

Über dieses Potenzial des Poetischen denke ich nach, während ich mir Precious 
Okoyomons Sky Songs anhöre. In der dritten Zeile von Sky Song 1 bringt Okoyomon eine Art 
Aufforderung zum Ausdruck: „This is corrective therapy, now into one alienating … Ahhhh“ 
[„Dies ist ausgleichende Therapie, jetzt ein einstimmiges entfremdendes … Ahhhh!”]. Ein Ahhhh 
– nicht etwa aus Schmerz, sondern aus Wonne heraus, um den Unterschied zu verstehen, muss 
das Gedicht laut ausgesprochen gehört werden. 

Die Sky Songs sind ausladende Werke, in denen Okoyomon von Abstraktion und 
Aphorismen auf eine intimere, direktere Art umschwenkt, ihr Publikum anzusprechen. Be-
stimmte Äußerungen ähneln einem Manifest: „No to the ego / No to the colonial concept of 
thought / No to fake tenderness“ [„Nein zum Ego / Nein zu kolonialen Denkkonzepten / Nein 
zu falscher Fürsorglichkeit“]. Andere Formulierungen sind eher Klagen: „Slowly adjust to the 
suffering / In this shit again“ [„Langsam an das Leiden gewöhnen / Wieder in derselben scheiß 
Situation“]. Es folgen Aufrufe zum Aufstand. Die Unterschiede im Sprachstil führen nicht etwa 
zum Konflikt. In Okoyomons Arbeiten geht es weniger um Negierung, sondern vielmehr um 
Widersprüchliches, Mögliches. Freude ist kein oberflächlicher Sprachstil – sie ist Provokati-
on, beschwört herauf, dass ein besseres Leben existieren könnte –, in apokalyptischen Zeiten 
jedoch ist Ernsthaftigkeit angesagt. Institutionen neigen dazu, auf sicherem Boden bleiben zu 
wollen, sie tendieren zu Projekten, die, selbst wenn sie spekulativ sind, auf empirischen Fakten 
basieren. Die Poesie indessen fördert unsere Vorstellungskraft und hat erkannt, wie Fantasien 
zu Überlebensstrategien werden können.

Den Gedichten liegt eine impressionistische Qualität zugrunde, die möglicherweise 
auf Okoyomons Methode des Flanierens zurückzuführen ist: Die Texte werden häufig während 
des Gehens geschrieben. Dieser gesellschaftlich orientierte künstlerische Ansatz wird auch in der 
aktuellen Installation von Sky Song 1 und 2 beibehalten, die im Außenraum, vor der JSC Berlin auf 
der Jerusalemer Straße und an einer Stelle innerhalb der Ausstellung zu hören sind. Die Worte 
bleiben mitnichten auf das flache Papier beschränkt, sondern zerstreuen sich über die Straße, 
wie ein öffentliches Poesieprojekt.

Okoyomons stetig anwachsendes Werk krempelt unsere Wahrnehmung um, die 
Art, wie wir losgelöste anarchische Kräfte sehen; die Art, wie wir Brüche und Erinnerungskultur 
betrachten. Zurzeit kultiviert Okoyomon einen Garten am Aspen Art Museum. Im Gespräch über 
dieses Projekt, das sich über zwei Jahre erstreckt und bei dem ausschließlich invasive Pflan- 
zenarten angebaut werden, bemerkte Okoyomon in einem Interview: „Es ist ungewöhnlich für 
Aspen – wo alles akribisch gepflegt und auf spezielle Weisen arrangiert ist – einen Garten mit 
Pflanzen zu kultivieren, die illegalisiert, vernichtet und deren Existenz durch Züchtung im Grun-
de komplett eliminiert worden ist.“ Ich bin mir sicher, dass Menschen, die Grenzen benötigen, 
um sich sicher zu fühlen, dies als Bedrohung betrachten werden, andere wiederum werden es 
als Freiheit verstehen. Ist so etwas überhaupt vorstellbar – eine instabile Kraft, die sich in der 
ganzen Stadt verbreitet? 

—Sanja Grozdanić 

Sanja Grozdanić ist Autorin und lebt 
in Berlin.

Precious Okoyomon (geb. 1993, London) ist Künstler*in und Lyriker*in, die skulptural wie installativ, mit 
Bewegtbild sowie mit Sprache arbeitet. In ihrer künstlerischen Praxis gehen Ästhetiken von Tod und Verfall, Chaos 
sowie der Intimität queerer Begegnungen ein. Himmlische Figuren und Körper wie Engel und Sonne gehören zu den 
wiederkehrenden Motiven und spiegeln eine surreale Qualität, die sich ebenso in ihren Arbeiten als Teil des queeren 
Kochkollektivs Spiral Theory Test Kitchen manifestiert. Gemeinsam werden „psychosexuelle Abendessen“ veranstaltet, 
an denen die Schale der Yuzu-Frucht und gebratene Fischknochen neben fermentierenden Ume-Pflaumen in Einweck-
gläsern, die mit Kirsch-pinken Kondomen versiegelt wurden, serviert werden.



7574 EN Every fall semester, I petition my dean at the California Institute of the Arts for a 
grant to rent the 16mm print of Anthony McCall’s Line Describing a Cone. It’s not cheap and my 
dean sincerely wishes I would stop asking him for this, but I cannot. As I wheel the projector I’ve 
borrowed from the film school into the classroom on a cart, accompanied by my personal smoke 
machine, I am greeted by the puzzled faces of my students. Indeed some of them look upon me 
with pity—me and my antiquated machines! But I know that I am laying the foundations for my 
students to enter fully into the experience of art—to be reminded, within this antiseptic container 
called a classroom, of what it means to experience an artwork. The smoke machine warms up 
while I fiddle with the projector, taking great pains not to damage the film. My students agreeably 
move all of the tables and chairs to the periphery of the room. They are encouraged to sit on the 
floor but many stand, skeptically. The lights go out, the smoke machine sputters, I turn on the 
projector lamp, then the motor . . . and then I squint through darkness to watch the slow arrival 
of comprehension transform their faces. I listen to their gasps of realization. I watch them begin 
to raise their hands through the piña colada–scented party smoke into the circular path of the 
steadily crawling bright light. Some wander around the room as the dot initially projected onto 
the wall becomes a circle, forming a hollow cone of light emanating from the projector. 

The class I am teaching is called Sound and Image in Space, and this great work by 
Mr. McCall does most of my work for me. It’s not easy to instigate the sensation of awe in the 
classroom, let alone the elation of play, and the empowerment of figuring out something simple 
and important for oneself. This work does all of that effortlessly. Thirty-one minutes of pure 
light, in a room so dark that only that curvature of light expresses the presence of smoke. It feels 
like a cosmological eternity and it seems like mere seconds all at once. The last frame flickers 
through the projector. I unplug the smoke machine, and then carefully step over my students, 
many of whom are now lying on the floor, to turn the lights back on. After some moments of 
effusive praise and buzzing wonderment, I tell them that when the film was first made McCall 
did not require a smoke machine because people routinely smoked in film theaters. This always 
cracks them up.

—Cauleen Smith

Line Describing a Cone, 1973 
Filminstallation; Nebelmaschine, 16-mm-Film, 30′, S/W, kein Ton

ANTHONY MCCALL

Cauleen Smith is an interdisciplinary artist based 
in Los Angeles whose works are also included in 
at dawn. 

LINE DESCRIBING A CONE, 
1973, FILM INSTALLATION; 

FOG MACHINE, 16MM FILM, 
30′, B/W, NO SOUND

Anthony McCall (b. 1946, London) first emerged as an artist in the context of the radical film scene of 1960s 
London. His preoccupation with light as a medium goes back to the 1972 work Landscape for Fire, in which performers in 
white uniforms ceremoniously lit small fires arranged in a geometric pattern. His subsequent “solid-light works”—where 
shapes are formed in dark, smoke-filled interiors—offer viewers immersive experiences that occupy a space between 
sculpture, cinema, and drawing. 
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Cauleen Smith ist eine interdisziplinäre Künst- 
le rin und lebt in Los Angeles; sie ist mit ihren 
 Arbeiten in der Ausstellung at dawn vertreten.

76 DE Jedes Herbstsemester bitte ich meinen Dekan am California Institute of the 
Arts, mir die Mittel freizugeben, um einen 16-mm-Filmabzug von Anthony McCall’s Line  
Describing a Cone ausleihen zu können. Das ist ein nicht gerade billiges Anliegen, und der Dekan 
hegt den aufrichtigen Wunsch, ich würde aufhören, ihn damit zu behelligen – aber ich kann ein-
fach nicht anders. Jedes Mal, wenn ich den vom Filminstitut ausgeliehenen Projektor auf einem 
Rollwagen in den Seminarraum schiebe, zusammen mit meiner eigenen privaten Nebelmaschine, 
werde ich von den verblüfften Gesichtern meiner Studierenden begrüßt. Manche blicken mich 
geradezu mitleidsvoll an – ich und meine antiquierten Apparate! Ich jedoch weiß, dass ich damit 
die Grundlagen für eine umfassende Kunsterfahrung schaffe. Ich möchte sie im antiseptischen 
Ambiente des Seminarraumes daran erinnern, wie bedeutungsvoll es ist, ein Kunstwerk hautnah 
zu erleben. Die Nebelmaschine läuft sich warm, während ich mit dem Projektor hantiere und mir 
große Mühe gebe, den Filmstreifen nicht zu beschädigen. Anstandslos räumen die Studierenden 
Tische und Stühle aus dem Weg. Ich lege ihnen nahe, sich auf den Fußboden zu setzen, doch 
viele sind skeptisch und bleiben lieber stehen. Das Licht geht aus, die Nebelmaschine beginnt 
zu spucken, ich schalte die Lampe des Projektors ein, dann den Motor … und versuche, in der 
Dunkelheit zu erspähen, wie sich auf ihren Gesichtern allmählich Verständnis breit macht. Ich 
höre, wie nach Luft geschnappt wird, wenn sie begreifen. Ich beobachte, wie sie beginnen, ihre 
Hände durch den nach Piña Colada duftenden Partynebel auszustrecken, um sie in den hellen 
Lichtkegel einzutauchen, der sich stetig auf seiner Bahn fortbewegt. Einige gehen im Raum 
umher, während der anfänglich auf die Wand projizierte Punkt sich langsam in eine Kreisform 
verwandelt und, vom Projektor ausgehend, ein hohler Lichtkegel gebildet wird.

Der Kurs, den ich unterrichte, nennt sich Sound and Image in Space, und McCalls 
großartiges Werk nimmt mir einen Großteil meiner Arbeit ab. Es ist nicht einfach, in einem 
Unterrichtsraum ein Gefühl der Ehrfurcht zu erzeugen, ganz zu schweigen von der Euphorie, 
einem solchen Schauspiel beizuwohnen, oder dem gesteigerten Selbstwertgefühl, das damit 
einhergeht, etwas ganz Simples, aber dennoch Bedeutsames für sich allein herausgefunden zu 
haben. All das gelingt dieser Filminstallation mühelos. Nichts als Licht, 30 Minuten lang, in 
einem Raum, der so dunkel ist, dass der Nebel nur in der Lichtbahn sichtbar wird. Es entsteht 
das Gefühl einer kosmologischen Ewigkeit und gleichzeitig scheinen nur Sekunden vergangen 
zu sein. Der Projektor wirft das letzte flimmernde Bild an die Wand. Ich stöpsele die Nebelma-
schine aus und steige behutsam über meine Studierenden hinweg, die inzwischen größtenteils 
auf dem Fußboden liegen, und schalte das Licht wieder ein. Einige Zeit später, nachdem sich 
das raunende Staunen und die überschwänglichen Begeisterungsstürme gelegt haben, erzähle 
ich ihnen, dass McCall zu der Zeit, als er den Film produzierte, keine Nebelmaschine benötigte, 
da das Kinopublikum in den Sälen üblicherweise rauchte. Das ist der Moment, an dem sie sich 
jedes Mal schlapplachen.

—Cauleen Smith

Anthony McCall (geb. 1946, London) reüssierte als Künstler erstmals im Kontext der radikalen Filmszene 
im London der 1960er-Jahre. Seit seiner Arbeit Landscape for Fire (1972) beschäftigt er sich hauptsächlich mit Licht als 
Medium. Darin entfachten Performer*innen in weißen Uniformen feierlich kleine Feuer, die zu einem geometrischen 
Muster arrangiert waren. Seine anschließenden sogenannten „solid-light works“ – bei denen Formen in dunklen, rau-
cherfüllten Innenräumen entstehen – lassen die Betrachtenden eintauchen in einen Erfahrungsraum zwischen Skulptur, 
Kino und Zeichnung.

EN Anthony McCall, Line Describing a Cone, 1973, Film installation; Fog machine, 
16mm film, 30′, b/w, no sound. Installation view, Artists Space, New York, 15 February 1974. 
Courtesy of the artist and Galerie Thomas Zander, Cologne.

DE Anthony McCall, Line Describing a Cone, 1973, Filminstallation; Nebelmaschine, 
16-mm-Film, 30′, S/W, kein Ton. Installationsansicht, Artists Space, New York, 15. Februar 1974. 
Courtesy of the artist and Galerie Thomas Zander, Cologne.
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EN Anthony McCall, Line Describing a Cone, 1973, Film installation; Fog machine, 
16mm film, 30′, b/w, no sound. Film still from the twenty-fourth minute. Courtesy of the artist 
and Galerie Thomas Zander, Cologne.

DE Anthony McCall, Line Describing a Cone, 1973, Filminstallation; Nebel-
maschine, 16-mm-Film, 30′, S/W, kein Ton. Filmstill aus der 24. Minute. Courtesy of the artist 
and Galerie Thomas Zander, Cologne.
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Mono Lake, 1968–2004
Super-8-mm-Film, tranferiert auf Video, 19′54″, 
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Sun Tunnels, 1978
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Farbe, Ton
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TRANSFERRED TO VIDEO, 
26′31″, COLOR, SOUND



Dana Kopel is a writer, editor, and union organizer 
living in New York. Her writing appears in The 
Nation, The Baffler, Frieze, and other publications.

EN The majority of Nancy Holt’s film Sun Tunnels documents the making of the titular 
work: men in jeans and hard hats use huge machinery to construct the massive concrete tun-
nels in the Utah desert. A shot of a hole being drilled out of curved concrete offers an elegant 
approach to process-based abstraction, as does footage taken inside Sun Tunnels, with circles of 
bluish-purple sky piercing the gray surface. The film reveals the concrete—both literal and fig-
urative—structures and jobs that make possible the transcendence of Holt’s earthwork. There’s 
even something awe-inspiring, if not quite transcendent, in watching the work of the work happen: 
Against a vast blue sky, a worker dangles from the hook of a massive crane, which raises him up 
from a towering, vertical concrete tunnel and then lowers him down to the earth. A cascade of 
bright orange sparks is seen through circular cut-outs in a large piece of metal before the cam-
era pulls back to reveal the two welders responsible, perched several feet off the ground on the 
metal lattice reinforcing the concrete tube. With the video documentation of Sun Tunnels, Holt 
insists on the inseparability of the work and its construction, suggesting that nature’s majesty is 
tethered to workaday human actions.

 Holt and Robert Smithson’s Mono Lake begins far more dramatically, with a 
clang of piano music and flames dancing across the screen. Part travelogue, part geological and 
historical inquiry, the work evinces both the artists’ fascination with the American West and 
their interest in processes of making. (Holt completed her and Smithson’s plans to edit the work 
in 2004, more than thirty years after his death.) A wobbly handheld camera records two men, 
Smithson and Land artist Michael Heizer, in the front seats of a car; the camera intermittently 
zooms in on a cigarette or a road map, a hand on the radio dial, or shadows moving across the 
pages of a book about rocks, as a Waylon Jennings song plays on the car’s speakers. We then watch 
Smithson, Heizer, and Holt explore the arid, salty shores of California’s massive Mono Lake: in 
a mix of video footage and slides, they walk along the shoreline, among the worms and flies that 
crowd at water’s edge and the coral-like rock formations—known as tufa towers—that crop up 
around the lake’s perimeter. In a documentary-style voiceover, Smithson recounts the geological 

Nancy Holt (b. 1938, Worcester, Massachusetts, d. 2014, New York) was a pioneering figure within the Land 
art and Conceptual art movements. After working with photography and camera optics, Holt made earthworks that func-
tioned as “seeing devices.” Emphasizing the connections between human vision, the environment, and the cosmos, Holt 
once said that her earthworks Sun Tunnels (1970) and Hydra’s Head (1974) “brought the stars down to earth.”

Robert Smithson (b. 1938, Passaic, New Jersey, d. 1973, Amarillo, Texas), was Nancy Holt’s husband. He is 
likewise considered one of the founders of Land art, and is most famous for his earthwork Spiral Jetty (1970). Smithson 
was particularly interested in how his artistic interventions—which he described as “manipulations of the land”—might 
expose the extractive relationship industrialized societies have with the environment. 

history of the site and details of how the Paiute people lived around the lake before colonization, 
while the artists fill white sacks with rocks and climb, with difficulty, a cinder mountain before 
playfully rolling down it. To footage of Heizer on the summit, Smithson proclaims, “you feel like 
the whole world must be spread out at your feet.” 
 This moment of awe at the vastness of nature stands in contrast to Smithson’s artwork 
Mono Lake Nonsite (1968), a contained two-part sculpture comprising a photostat of a topolog-
ical map and a steel sculpture that holds cinders from Mono Lake. The end of the film reveals 
the source of some of these materials: Smithson drags roasted marshmallows on a stick across 
a geological survey of Nevada, which he then burns to ash. With Mono Lake Nonsite, Smithson 
stops time, condensing into an abstract sculpture—or, in Smithson’s words, a “three-dimensional 
logical picture”—what he and Holt captured in their film: the desert’s sense of endlessness and 
the lake’s many fluctuations, both natural and human-made.

—Dana Kopel



8584 DE Der größte Teil von Nancy Holts Film Sun Tunnels dokumentiert die Entstehung des 
gleichnamigen Kunstwerks: Männer in Jeans und Bauhelmen produzieren mit riesigen Bauma-
schinen gigantische Betonröhren in der Wüste von Utah. Eine Einstellung zeigt, wie ein Loch in 
den gekrümmten Beton gebohrt wird, andere Aufnahmen filmen die kreisrunden Aussparungen 
im Inneren der Sun Tunnels und wie diese die graue Oberfläche des Betons durchbrechen und 
Kreise vor dem bläulich-violetten Himmel formen. Beide Szenen bieten geschickt einen Ansatz 
dafür, was unter prozess-basierter Abstraktion verstanden werden kann: abstrakte Formen, die 
sich durch natürliche wie maschinelle Prozesse bilden. Der Film legt die konkreten [engl. con-
crete / dt. Beton] Arbeiten und Konstruktionen offen – im übertragenen wie im buchstäblichen 
Sinn –, die Holts Erdarbeiten transzendent erscheinen lassen. 

Es hat etwas Ehrfurchtgebietendes, eben nahezu Transzendentes, die Arbeit an der 
Arbeit zu beobachten: Einer der Bauarbeiter hängt am Haken eines riesigen Krans, der ihn von 
einer aufragenden, vertikalen Betonröhre zurück auf die Erde hievt, hinter ihm der strahlend 
blaue Himmel, der weite Horizont. Ein Feuerwerk leuchtender Funken ist durch die kreisrunden 
Ausschnitte eines großen Metallstücks zu sehen, ehe die Kamera zurückfährt, und so die beiden 
Schweißer ins Bild rückt, die für den Funkenregen verantwortlich sind. Sie thronen ein paar 
Meter über der Erde auf einem Metallgitter, das die Röhre als Fassung zusammenhält. Mit der 
Videodokumentation der Sun Tunnels postuliert Holt die Untrennbarkeit des Werkes von dessen 
Entstehung. Zugleich deutet sie an, dass die Erhabenheit der Natur an das Tagewerk menschli-
chen Handelns gebunden ist.

Holt und Robert Smithsons Mono Lake setzt sehr viel dramatischer ein: Donnernde 
Klaviermusik ertönt. Flammen tanzen über den Bildschirm. Die Arbeit ist zu gleichen Teilen 
Reisebeschreibung wie geologisch-historische Untersuchung. Sie bekundet die Faszination 
der Künstler*innen für den amerikanischen Westen sowie ihr Interesse an Prozessen der 
Herstellung. (Holt überarbeite den Film 2004 und stellte ihn somit, mehr als dreißig Jahre 
nach Smithsons Tod, fertig.) Eine wacklige Handkamera filmt zwei Männer, Smithson und 

Dana Kopel ist Autorin, Herausgeberin und Gewerk-
schaftsaktivistin; sie lebt in New York. Ihre 
Beiträge sind in The Nation, The Baffler, Frieze und 
anderen Publikationen erschienen.

Nancy Holt (geb. 1938, Worcester, Massachusetts, gest. 2014, New York) hat Bahnbrechendes für die Land Art 
und Konzeptkunst geleistet. Nachdem sie mit Fotografie und Kameraoptik gearbeitet hatte, wandte sie sich sogenannten 
earthworks zu, die sie als Sehapparate konzipierte. Holt legte ihr Augenmerk auf die Verbindungslinien zwischen mensch-
lichem Sehen, Umwelt und Kosmos und bemerkte einmal, dass ihre Erdarbeiten Sun Tunnels und Hydra’s Head (1974) „die 
Sterne vom Himmel auf den Boden der Tatsachen holen“.

Robert Smithson (geb. 1938, Passaic, New Jersey, gest. 1973, Amarillo, Texas) war mit Nancy Holt verheiratet 
und gilt als einer der Gründer der Land Art. Berühmt wurde er mit der Erdarbeit Spiral Jetty aus dem Jahr 1970. Smithson 
war insbesondere daran interessiert, wie seine künstlerischen Interventionen – die er als Manipulationen der Landschaft 
bezeichnete – die extraktive Beziehung der Industriegesellschaften zur Umwelt entlarven könnten. 

EN Nancy Holt and Robert Smithson, Mono Lake, 1968-2004, Super 8mm film 
transferred to video, 19′54″, color, sound. Film stills, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. Courtesy of 
the Holt / Smithson Foundation and Electronic Arts Intermix, New York.

DE Nancy Holt und Robert Smithson, Mono Lake, 1968-2004, Super-8-mm- Film, 
transferiert auf Video, 19′54″, Farbe, Ton. Filmstills, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. Courtesy of 
the Holt / Smithson Foundation and Electronic Arts Intermix, New York.

den Land-Art-Künstler Michael Heizer, auf den Vordersitzen eines Autos. Die Kamera 
zoomt abwechselnd auf eine Zigarette, eine Straßenkarte, eine Hand am Senderknopf des 
Autoradios oder auf Schatten, die über ein Buch über Felsformationen huschen, während 
im Hintergrund ein Countrysong von Waylon Jennings aus den Autolautsprechern tönt. 
Anschließend sehen wir Smithson, Heizer und Holt, wie sie die ausgedörrten, salzigen 
Uferstreifen des riesigen Mono Lake erkunden: Zwischen den Videoaufnahmen werden 
immer wieder Diapositive der Umgebung und der Künstler*innen eingespielt. Die Drei 
wandern zwischen den wimmelnden Würmern und Fliegen am Wasser und den korallen-
haften Kalktuff-Formationen, die als Tufa Towers bekannt sind und die sich rund um den 
See erheben, umher. Smithsons Stimme ist aus dem Off zu hören, ähnlich eines Erzäh-
lers in einem Dokumentarfilm. Er gibt die geologische Geschichte des Ortes wieder und 
berichtet Näheres über das Volk der Paiute, das vor der Kolonisierung an den Ufern des 
Sees lebte. Währenddessen sehen wir die Künstler*innen, wie sie weiße Säcke mit Steinen 
füllen und mühsam einen Berg aus Schlacke besteigen, um sich diesen dann ausgelassen 
herunterrollen zu lassen. Die Aufnahmen von Heizer auf dem Gipfel kommentiert Smithson 
mit: „Du fühlst dich, als läge dir die ganze Welt zu Füßen.“
 Dieser Augenblick der Ehrfurcht vor der ungeheuren Weite der Natur steht im 
Gegensatz zu Smithsons Kunstwerk Mono Lake Nonsite (1968), einer in sich geschlossenen 
zweiteiligen Skulptur, die aus einer fotokopierten topologischen Karte sowie einer Stahl- 
skulptur besteht, die wiederum Asche des Mono Lake enthält. Am Ende des Films wird uns 
die Herkunft der Asche verraten: Smithson streicht am Stock geröstete Marshmallows über 
die geologische Karte, die er schließlich zu Asche verbrennt. In Mono Lake Nonsite scheint 
Smithson die Zeit anzuhalten und zu einer abstrakten Skulptur zu verdichten – in seinen 
Worten zu einem „dreidimensionalen Bild“. Dies haben Holt und er in ihrem Film versucht 
einzufangen: das Gefühl der Unendlichkeit der Wüste und die zahllosen Veränderungen, 
die der See über die Zeit durchläuft, die natürlichen wie die von Menschenhand gemachten.

—Dana Kopel
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EN Nancy Holt, Sun Tunnels, 1978, 16mm film transferred to video, 26′31″, color, 
sound. Filmstils, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the Holt / Smithson Foundation and 
Electronic Arts Intermix, New York.

DE Nancy Holt, Sun Tunnels, 1978, 16-mm-Film, transferiert auf Video, 26′31″, 
Farbe, Ton. Filmstils, © VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy of the Holt / Smithson Foundation 
and Electronic Arts Intermix, New York.
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2021, SCULPTURE; HAND-
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This Space Populated by Infinite Colors, 2021
Skulptur; mundgeblasenes Glas, Holz, 54 × 248 × 56 cm

EN On a gray Berlin afternoon in December, I hurried to the newly renovated Neue 
Nationalgalerie to make my timed-ticket appointment to see Rosa Barba’s exhibition. It was a 
particularly charged moment: my visit to In a Perpetual Now was just days after the US Supreme 
Court began hearing arguments on banning abortion after fifteen weeks and before the Omicron 
variant reversed the course of Covid-19’s spread. Barba had built a black steel framework (what 
she called a “blueprint into space”) of an unbuilt Mies van der Rohe building to support fifteen 
of her films and sculptures produced between 2009 and 2021—all installed in dialogue with the 
museum’s permanent collection in the subterranean galleries of van der Rohe’s last realized design.
 Barba has often written how “time is a recurring protagonist and tool” in her work 
and This Space Populated by Infinite Colors reinforces her point that “to examine or try to under-
stand the world around us . . . one needs to constantly shift perspectives in all directions—not 
just following a linear movement.” Mounted on the wall above eye level, a 248-centimeter-long 
wooden shelf with sixteen equally spaced incised slots supports individual square panes of 
colored glass. A sequence of tonal shifts glides from a sallow yellow to the hue of dried blood 
and back again—gradients that reference the bodily, the astronomical, and the cinematic at once. 
This Space Populated by Infinite Colors proposes, to my mind, a compelling procedural literacy 
to apprehend exponentially larger quantities of data, and a broader range of inputs, and their 
inverse—more intimate, minute, even nano datapoints. The array of colored glass panes helps 
us see different ways of thinking and ordering that information, bringing to mind José Esteban 
Muñoz’s description of a “queer visuality” that would require us “to squint, to strain our vision 
and force it to see otherwise, beyond the limited vista of the here and now.” 
 Barba’s work points to the unstable ways that perception is shaped by scalar conti-
guity: we rely on gradations—in duration, magnitude, and saturation—to order our knowledge 
of the world. If crises of human making—including climate change, racism, homophobia and 
misogyny—often exceed comprehension despite the efforts of scientists and engineers to visu-
alize and thus contain or even address them, This Space Populated by Infinite Colors makes room for 
an orientation that can be understood as entailing a shift away from the uniformity that guided 
modernism’s universalist designs toward a type of scalar humanism that is decidedly more 
fragmentary and contingent.

—Gloria Sutton

Gloria Sutton is Associate Professor of Contem-
porary Art History at Northeastern University 
and a research affiliate in the Art, Culture, and 
Technology Program at MIT.

Rosa Barba (b. 1972, Agrigento, Italy) positions film and sculpture as twin poles; as disciplines that inform and 
articulate each other. Her installations and site-specific interventions query the methods by which a film might enunciate 
or reveal hidden dimensions of space, and whether a space can be rendered through film at all. Exploring similar con-
ceptual ground to Barba’s filmic works, the artist’s sculptures challenge human cognition and ocular science in the ways 
they perceive cosmological patterns, the passage of light, and humanity’s relationship to the wider world.
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Gloria Sutton ist Associate Professor of Contem-
porary Art History an der Northeastern University 
in Boston sowie Research Affiliate am Fachbereich 
Art, Culture, and Technology des MIT in Cambridge, 
Massachusetts.

DE An einem grauen Berliner Nachmittag im Dezember eilte ich in die frisch renovierte 
Neue Nationalgalerie, darauf bedacht, mein Zeitfenster nicht zu verpassen, um die Ausstellung von 
Rosa Barba zu sehen. Mein Besuch von In a Perpetual Now fiel in eine besonders emotionale Zeit: 
Einige Tage zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit der Anhörung zum 
Abtreibungsverbot nach der 15. Woche begonnen, und wenige Tage später sollte die Omikron- 
Variante die Verlaufskurve der Ausbreitung von Covid-19 wieder nach oben schnellen lassen. 
Basierend auf einem unrealisierten Mies-van-der-Rohe-Bau hatte die Künstlerin ein schwarzes 
Stahlgerüst konstruiert (laut Barba eine Art räumlicher Bauplan), das für 15 ihrer zwischen 2009 
und 2021 produzierten Filme und Skulpturen ein Rahmenwerk bildet: eine Präsentation im Dialog 
mit der ständigen Sammlung des Museums in den unterirdischen Ausstellungsräumen des letzten 
von van der Rohe erbauten Entwurfs.
 Barba äußerte immer wieder, wie „Zeit wiederkehrender Protagonist und Werkzeug“ in 
ihrer Arbeit sei. Die Skulptur This Space Populated by Infinite Colors unterstreicht einmal mehr ihren 
Punkt, dass „wer die Welt um sich herum erforschen will oder zu verstehen sucht, kontinuierlich 
die Perspektive ändern und in alle Richtungen schauen muss, statt nur eine lineare Bewegung zu 
verfolgen“. Über Augenhöhe an der Wand installiert: ein 248 Zentimeter langes Holzregal mit 16 
Einkerbungen in regelmäßigen Abständen, darin eingesetzt quadratische Scheiben aus farbigem 
Glas. Eine Sequenz von Farbtönen, von einem blassen Gelb bis zu einem Ton, der an getrocknetes 
Blut erinnert, und wieder zurück. Farbliche Abstufungen, die auf Körperliches, Aspekte der Astro-
nomie und des Films verweisen. This Space Populated by Infinite Colors zeugt, wie ich es empfinde, 
von Procedural Literacy, einer faszinierenden prozeduralen Kompetenz, exponentiell anwachsende 
Datenmengen sowie eine größere Bandbreite an Dateneingaben begreifen zu können – wie auch das 
Gegenteilige, immer intimere, minutiösere Datenpunkte bis hin zur Größe von Nanoteilchen. Die 
Reihung farbiger Glasscheiben regt uns an, unterschiedliche Denkweisen und Wege zu ersinnen, 
wie sich derartige Informationen ordnen lassen, und erinnert an José Esteban Muñoz’ Beschrei-
bung einer „queeren Visualität“, die uns abverlangen würde, „zu blinzeln, das Sehvermögen zu 
strapazieren und unsere Augen zu zwingen, anders zu sehen, über die beschränkte Aussicht im 
Hier und Jetzt hinaus zu spähen“.
 Barbas Arbeit verweist auf die wenig stabile Art und Weise, wie die Wahrnehmung 
von skalarer Kontinuität, von Staffelungen geprägt ist: Wir greifen auf Abstufungen zurück – bei 
Dauer, Größe oder Intensität – wenn es gilt, unsere Erkenntnisse hinsichtlich der Welt einzu-
ordnen. Nicht selten ist zu beobachten, dass von Menschen verursachte Krisen – Klimawandel, 
Rassismus, Homophobie oder Frauenfeindlichkeit – unser Begriffsvermögen übersteigen, trotz 
aller Bemühungen von Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen, sie in visueller Form an-
schaulich zu machen und uns dadurch in die Lage zu versetzen, sie zu kontrollieren oder gar 
entschlossen anzugehen. This Space Populated by Infinite Colors indessen bietet uns eine Orientie-
rungsmöglichkeit, die als Abschied von der Uniformität, wie sie den universalistischen Entwürfen 
der Moderne zugrunde lag, zugunsten eines skalaren Humanismus verstanden werden kann, der 
deutlich fragmentarischer und kontingenter ist.

— Gloria Sutton

Rosa Barba (geb. 1972, Agrigent, Italien) positioniert Film und Skulptur als einander gegenüberliegende Pole, 
die sich gleichen; als Disziplinen, die einander prägen und artikulieren. Ihre Installationen und ortsspezifischen Inter-
ventionen stellen die filmischen Methoden infrage, mit denen uns nicht bekannte räumliche Dimensionen beschrieben 
und sichtbar gemacht werden können. So stellt sich für Barba die Frage, ob Raum überhaupt durch Film darstellbar ist. 
Ihre Skulpturen wie ihre filmischen Arbeiten fordern die menschliche Wahrnehmung, das menschliche Auge wie die 
Wissenschaft heraus – und zwar in der Art und Weise wie kosmologische Muster, Lichtdurchlässigkeit und die Beziehung 
der Menschheit zum Universum allgemein wahrgenommen werden. 

EN Rosa Barba, This Space Populated by Infinite Colors, 2021, sculpture; Hand-
blown glass, wood, 248 × 56 × 54 cm. Installation view: Rosa Barba: In a Perpetual Now, Neue 
Nationalgalerie, Berlin, 2021. Photo: Andrea Rossetti. Courtesy of the artist and Esther Schipper, 
Berlin.

DE Rosa Barba, This Space Populated by Infinite Colors, 2021, Skulptur; Mundge-
blasenes Glas, Holz, 248 × 56 × 54 cm. Installationsansicht: Rosa Barba: In a Perpetual Now, 
Neue Nationalgalerie, Berlin, 2021. Foto: Andrea Rossetti. Courtesy of the artist and Esther 
Schipper, Berlin.



9594 EN In Circle Time with Ceyenne Doroshow, the founder and executive director of the New 
York–based organization G.L.I.T.S. (Gays and Lesbians Living in Transgender Society) explains 
what being transgender means to a group of children, none of whom looks older than ten. Like 
the children within it, the video can’t seem to sit still. Frames are stacked one on the other. Shots 
zoom in on hands and then back out to the group within seconds. There must be at least five dif-
ferent camera angles, which are multiplied by a room that seems outfitted with multiple mirrors.  
 Doroshow prepares the children for her story by asking them about their own expe-
riences at school. “Everybody is made different in some kind of way,” she says, and asks them 
about what makes them special, about being bullied, what they want to be when they grow up, and 
if they have ever felt uncomfortable at school. The children listen distractedly. To the question 
“Why are you special, or important?” one responds, “Because I live in Brooklyn.” Asked “If you 
had to be anything in this world, what do you want to be?” another says, “I want to be a doctor.” 

But these responses bubble up slowly. The children are almost set up to be distracted. 
They have been given many toys—a vase of fake flowers, a slinky, a camping lantern. Behind 
them, a model of a dollhouse is lit from within. A set of potted palms room frames Doroshow, 
who sits on a stool above the children, who are spread out all over the black carpet on the floor. 
The room looks dark and lush, like a plushly appointed bathroom in a fancy hotel lobby. 

This work is part of Circle Time, a series of videos by DIS, the multihyphenate col-
lective founded in 2010 in New York that used to publish DIS Magazine and now runs dis.art, an 
online streaming platform featuring videos commissioned from artists and thinkers to address 
emerging conversations in contemporary art, activism, and technology. Their post-internet 
sensibility melds together a critical eye toward consumerism and a tongue-in-cheek engagement 
with it. Their videos often satirize popular forms of media, and in the Circle Time series, they use 
the format of children’s educational television to experiment with the transmission of radical 
ideas that are in general reserved for more mature or academic audiences. In episodes such as 
From Courbet to the Kardashians with Jacolby Satterwhite and Universal Basic Income with Clio Chang 
(both 2018), large concepts are unscrambled into the building blocks of a child’s world: bullying, 
school, home, parents—thus mapping a flow of intergenerational information exchange. 

“Do you know what transgender is?” Ceyenne asks, after telling them about her 
story, about three quarters of the way into the video. She gets a response pretty immediately: 
“Somebody who changed their gender to another gender,” one child says matter-of-factly. The 
children are nonplussed, unfazed, as if this were self-evident. In their political formation, trans-
phobia or racism are concepts that they will increasingly encounter through their acculturation 
into the adult world. In Circle Time with Ceyenne Doroshow, a radically inclusive political future is 
already here, in the present, playing with toys. 

—Simon Wu

CIRCLE TIME WITH 
CEYENNE DOROSHOW, 
2021, SINGLE-CHANNEL

VIDEO INSTALLATION;  
CARPET, WALLPAPER,
VIDEO, 16′12″, COLOR, 

SOUND

Simon Wu is writer and curator based in Brooklyn. 
He is the Program Coordinator of the Racial 
Imaginary Institute. 

Circle Time with Ceyenne Doroshow, 2021 
Einkanal-Videoinstallation; Teppich, Wandtapete, Video, 16′12″, Farbe, Ton

DIS

Founded in 2010 as a collaborative project, DIS began as a cutting-edge online lifestyle, art, and fashion 
magazine. Subsequent projects included a stock image database once described as “Shutterstock on ketamine,” a pop-up 
gallery-cum-concept-store for artists to investigate the machinations of consumer taste, and the curatorship of the 9th 
Berlin Biennale in 2016. A pivot to video has taken place with the streaming edutainment platform dis.art that is now a 
central focus of the group’s activities. 



9796 DE In Circle Time with Ceyenne Doroshow erklärt die Gründerin und Direktorin der in 
New York ansässigen Organisation G.L.I.T.S. (Gays and Lesbians Living in Transgender Society), 
einer Gruppe Kinder, was es bedeutet, transgender zu sein. Keines von ihnen scheint älter als 
zehn Jahre. Wie den Kindern fällt es auch der Kamera schwer, stillzusitzen: Bilder stapeln sich, 
Einstellungen zoomen auf Hände und Sekunden später wieder zurück auf die gesamte Gruppe. 
Es gibt mindestens fünf verschiedene Kamerastandpunkte, die sich über im Raum installierte 
Spiegel zu vervielfältigen scheinen.

Doroshow leitet ihre eigene Geschichte ein, indem sie ihr junges Publikum nach 
deren Erfahrungen in der Schule befragt: über Mobbing, was sie einmal werden wollen und 
ob sie sich in der Schule jemals unwohl gefühlt haben. „Jeder Mensch ist auf irgendeine Weise 
besonders”, sagt sie. Die Kinder hören nicht sehr aufmerksam zu. Auf die Frage „Weshalb bist 
du besonders oder wichtig?“ antwortet ein Kind: „Weil ich in Brooklyn wohne.“ Auf die Frage 
„Wenn du alles auf der Welt sein könntest, was würdest du sein wollen?“ erhält sie die Antwort: 
„Ich möchte Ärztin werden.“ 

Doch die Kinder reagieren zäh und langsam. Es scheint fast, als sollten sie mit Spiel-
zeug abgelenkt werden: eine Vase mit Kunstblumen, ein sogenanntes Slinky – ein spiralförmiger 
Treppenläufer – und ein Campinglicht. Im Hintergrund ist ein von innen beleuchtetes Puppen-
haus zu sehen. Eine Reihe von Topfpalmen rahmt Doroshow ein, auf einem Hocker über den 
Kindern thronend, die sich auf dem schwarzen Teppich verteilt haben. Der Raum wirkt dunkel 
und opulent, erinnert an ein luxuriöses Hotelbadezimmer.

Circle Time ist Teil einer Serie von Videos (die alle den selben Titel tragen) des 2010 
in New York gegründeten Multi-Bindestrich-Kollektivs DIS. DIS, das zuerst das DIS Magazine 
herausgab, betreibt heute dis.art, eine Online-Streaming-Plattform für Videos, die Künstler*innen 
und Theoretiker*innen beauftragt, sich mit aufkeimenden Diskursen in den Bereichen Gegen-
wartskunst, politischer Aktivismus und Technik auseinanderzusetzen. Ihre Post-Internet-Ästhetik 
vereint den kritischen Blick auf die Konsumgesellschaft mit einem augenzwinkernden Engage-
ment in eben genau dieser Gesellschaft. Häufig nehmen ihre Videos populäre Medienphänomene 
satirisch aufs Korn. In der Circle Time-Serie eignen sie sich das Format des Bildungsfernsehens 
für Kinder an, um mit radikalen Ideen zu experimentieren, die gewöhnlich eher einem reiferen 
oder akademischen Publikum vorbehalten sind. In Videos wie From Courbet to the Kardashians with 
Jacolby Satterwhite oder Universal Basic Income with Clio Chang (beide aus dem Jahr 2018) werden 
beispielsweise große Begriffe zu Bausteinen runtergebrochen, die sich in die Welt von Kindern 
integrieren lassen: Mobbing, Schule, Zuhause, Eltern – Themenfelder, die einen wechselseitigen 
Informationsfluss zwischen den Generationen zulassen. 

„Wisst Ihr, was transgender ist?“, fragt Doroshow, nachdem sie den Kindern ihre 
eigene Geschichte erzählt hat. Mehr oder weniger sofort entgegnet eines von ihnen in sachlichem 
Ton: „Eine Person, die ihr Geschlecht gewechselt hat.“ Die Kinder reagieren unbeeindruckt, als 
wäre das selbstverständlich. Im Laufe ihrer Entwicklung, ihrer politischen Sozialisation werden 
sie bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter Begriffen wie Transphobie und Rassismus häufiger 
begegnen. In Circle Time ist eine radikal integrative politische Zukunft bereits gegenwärtig, eine 
Realität, die mit Spielzeug spielt. 

—Simon Wu

Simon Wu lebt und arbeitet als Autor und Kurator 
in Brooklyn. Er ist Programmdirektor des Racial 
Imaginary Institute. 

Im Jahr 2010 als kollaboratives Projekt gegründet, begann DIS als Online-Magazin für Kunst, Lifestyle und 
Mode. Folgeprojekte umfassten unter anderem eine Bilddatenbank, die als „Shutterstock on ketamin“ beschrieben wurde 
und eine Pop-up-Galerie / Concept Store für Künstler*innen, um den Geschmack der interessierten Konsument*innen 
kritisch zu erforschen. 2016 kuratierte das Kollektiv die 9. Berlin Biennale. Eine Beschäftigung mit Videokunst findet in-
zwischen auf der Streaming-Edutainment-Plattform dis.art statt, die zum Mittelpunkt der Arbeit der Gruppe geworden ist. 

EN DIS, Circle Time with Ceyenne Doroshow, 2021, single-channel video instal-
lation; wallpaper, carpet, video, 16′12″, color, sound. Detail: Children’s drawings for wallpaper. 
Courtesy of the artists.

DE DIS, Circle Time with Ceyenne Doroshow, 2021, Einkanal-Videoinstallation; 
Wandtapete, Teppich, Video, 16′12″, Farbe, Ton. Detail: Kinderzeichnungen für Wandtapete. 
Courtesy of the artists.
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EN DIS, Circle Time with Ceyenne Doroshow, 2021, single-channel video in-
stallation; wallpaper, carpet, video, 16′12″, color, sound. Video stills. Courtesy of the artists and 
Project Native Informant, London.

DE DIS, Circle Time with Ceyenne Doroshow, 2021, Einkanal-Videoinstallation; 
Wandtapete, Teppich, Video, 16′12″, Farbe, Ton. Videostills. Courtesy of the artists and Project 
Native Informant, London.



101100 EN Bird’s Eye is one of several works that Mary Lucier set to music from her ex-husband, 
the late American composer Alvin Lucier. Their first collaboration in 1969 resulted in Mary’s  
Polaroid Image Series and Alvin’s I Am Sitting in a Room. In both pieces, the latent affective qualities 
of a physical space are brought into focus by way of technological intervention and the degra-
dation of visual and sound sources over prolonged time. Throughout the 1970s, Mary continued 
to explore this process of deliberate decay, particularly in the context of natural landscapes, cul-
minating in a series of seminal video works based around 1975’s Dawn Burn, in which a camera 
was placed directly facing the sun; exposed to seven sunrises, the vidicon tube in the camera 
slowly burned and dissolved, distorting the visual field on view in the resulting video installation.  
Bird’s Eye developed from this practice, capturing the camera’s internal degradation as it is point-
ed directly at a laser, with the sonic accompaniment of Alvin’s 1975 piece Bird and Person Dyning. 
 Intricate environmental allegories concerning the human relationship to the natural 
world are often to be found in Mary’s work of this era: patterns of man-made change are brought 
to an observable level while tensions between the constructed perspective of the camera and 
the independence from it that remains in the landscape are emphasized. Yet what overwhelms 
me most in this work—and so too in Alvin’s music—is not merely the observation of a process 
as it discloses itself, but also what emerges from it: constructed worlds containing a perceptual 
beauty that would otherwise remain hidden. Yes, we experience the tangible decomposition of 
represented space and time, but we also bear witness to the new realities that materialize from 
those ruins. This is really the nature of the mediated experience, and it is one of the tenets of 
minimalist thought that has attracted me so deeply to that practice. Over the course of Bird’s Eye, 
the light source begins to shift, and as the lines between real and artificial continue to blur, our 
awareness of an unbounded field of light and form grows; eventually the original light source 
disappears from view and we are left with an indiscernible image and a transformed mental 
state. The death of the real—that fabled space of the utopic—doesn’t signal a departure from 
experiences of space, time, and self, but rather an intimacy within them. The “destructive act,” 
as Mary has referred to it, reveals something essential and perhaps even truthful, something 
that is as significant as any observable reality that we know: a prolonged moment that offers 
reconciliation between what’s possible and that which the psyche desires.

—Sarah Davachi

Bird’s Eye, 1978
Video, 10′, S/W, Ton

MARY LUCIER

Sarah Davachi is a composer and performer of 
mini malist experimental music, and her work 
has been presented extensively across the globe. 
She is based in Los Angeles.

BIRD’S EYE, 1978, 
VIDEO, 10′, B/W, SOUND

Mary Lucier (b. 1944, Bucyrus, Ohio) is a pioneer of multi-monitor, multi-channel video installation. Following 
early work in performance, sculpture, and photography, she turned to the novel medium of video in the early 1970s. Light 
and landscape function as tools within Lucier’s aesthetic inquiries into the relationship between nature and technology. 



103102 DE Bird’s Eye ist eine von mehreren Arbeiten Mary Luciers, die mit der Musik ihres Ex-
manns, dem unlängst verstorbenen amerikanischen Komponisten Alvin Lucier, eng verbunden 
sind. Die erste Zusammenarbeit der Beiden im Jahr 1969 führte zu Alvins wegweisenden expe-
rimentellen Stück I Am Sitting in a Room (1969) und Marys Polaroid Image Series (1970). In beiden 
Werken werden die latent vorhandenen affektiven Qualitäten eines physischen Raumes zutage 
gefördert – durch technologische Intervention und die allmähliche Verschlechterung der Bilder 
und Audiomaterialien über einen längeren Zeitraum hinweg. Lucier führte ihre Untersuchungen 
zu diesen bewusst herbeigeführten Auflösungsprozessen während der gesamten 1970er-Jahre, 
insbesondere in Verbindung mit natürlichen Landschaften, fort. Sie kulminierten in einer Reihe 
wegweisender Videoarbeiten, in deren Zentrum Dawn Burn steht: Ein Werk aus dem Jahr 1975, in 
dem eine Kamera direkt auf die Sonne gerichtet ist. Insgesamt sieben Sonnenaufgängen war das 
Vidikon, die Bildaufnahmeröhre innerhalb der Kamera, ausgesetzt, sodass es zu schmoren und 
sich aufzulösen begann. Was dazu führte, dass das in der daraus resultierenden Videoinstallation 
zu beobachtende Bild zunehmend verzerrt erscheint. Bird’s Eye entstand als Weiterentwicklung 
dieses Prozesses; festgehalten wurde dieses Mal die Zerstörung im Inneren einer Kamera, auf 
die ein Laserstrahl gerichtet wurde. Die Aufnahmen werden von Alvins Komposition Bird and 
Person Dyning (1975) begleitet. 

Komplexe Allegorien, die auf die Beziehung zwischen Menschen, Technologie und 
Natur verweisen, sind in Luciers Arbeiten aus dieser Zeit häufig erkennbar: Menschliche Eingriffe 
werden sichtbar gemacht, lassen sich beobachten, während die Spannung zwischen der Setzung 
einer Kameraperspektive und der davon unberührten Landschaft als solcher betont wird. Das 
Überwältigende an diesen Arbeiten – wie auch in Alvins Musik – liegt jedoch nicht allein darin, 
einen Prozess nachzuverfolgen, der sich uns erschließt, sondern auch in dem, was daraus entsteht: 
nämlich die Möglichkeit, konstruierte Welten in ihrer ästhetischen Schönheit zu erfassen, die uns 
anderenfalls verborgen blieben. Wir erleben den konkreten Zerfall der Darstellung von Raum 
und Zeit, aber zugleich bezeugen wir die neuen Realitäten, die sich aus diesen Ruinen erheben. 
Das ist das Wesen medial vermittelter Erfahrungen und eines der fundamentalen Prinzipien 
des minimalistischen Denkens, die mich an dieser Praxis so faszinieren. Im Verlauf von Bird’s 
Eye verschiebt sich die Position der Lichtquelle, und während die Grenze zwischen Realem und 
Künstlichem zunehmend verschwimmt, intensiviert sich unsere Wahrnehmung des entgrenzten 
Lichtfeldes und der Form, bis die ursprüngliche Lichtquelle schließlich ganz aus dem Blickfeld 
verschwunden ist. Bis wir mit nichts als einem kaum wahrnehmbaren Bild und einem veränderten 
Geisteszustand zurückbleiben. Der Tod des Realen – jener legendäre utopische Raum – signalisiert 
keineswegs das Ende des Erfahrens von Raum, Zeit und Selbst, sondern rückt diese Dimensionen 
vielmehr näher an uns heran. Der „destruktive Akt“, wie ihn Mary Lucier bezeichnete, offenbart 
etwas Grundlegendes und vielleicht gar Wahrhaftiges, etwas, das genauso bedeutsam ist wie 
jede andere beobachtbare Realität, die wir kennen: einen ausgedehnten Moment als Synthese 
zwischen dem, was möglich ist, und dem, was die Psyche begehrt.

—Sarah Davachi

Sarah Davachi ist Komponistin und Musikerin  
auf dem Gebiet der minimalistischen experimen-
tellen Musik. Ihre Stücke werden international 
aufgeführt; sie lebt in Los Angeles.

Mary Lucier (geb. 1944, Bucyrus, Ohio) ist eine Pionierin der Videokunst und arbeitet mit multiplen Monito-
ren und Kanälen. Bei ihren frühen Werken handelte es sich um Performances, Skulpturen und Fotografien, Anfang der 
1970er-Jahre dann wandte sie sich dem neuartigen Medium Video zu. Lucier bedient sich dem Licht und verschiedenen 
Landschaften, um die Beziehung zwischen Natur und Technologie ästhetisch zu untersuchen.
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EN All images: Mary Lucier, Bird’s Eye, 1978, video, 10′, b/w, sound. Video stills. 
Courtesy of the artist and Electronic Arts Intermix, New York.

DE Alle Abbildungen: Mary Lucier, Bird’s Eye, 1978, Video, 10′, S/W, Ton. Videostills. 
Courtesy of the artist and Electronic Arts Intermix, New York.



106 Visitor Information / 

Besucher*innen-Information 

at dawn

Duration /
Ausstellungsdauer 
28 April – 4 December 2022
28. April – 4. Dezember 2022

Opening Hours / 
Öffnungszeiten 

Saturday and Sunday, 12 – 6 p.m.
Samstag und Sonntag, 12 – 18 Uhr 

Admission / 
Eintritt
5 Euro 

 Advance registration during opening hours is not required. Entrance is free of charge for chil-
dren and people under eighteen, school pupils, students, trainees, the disabled, pensioners, the 
unemployed, and people on welfare, as well as members of ICOM upon presentation of a valid ID. 
 
Eine vorherige Anmeldung für den Besuch innerhalb der Öffnungszeiten ist nicht erforderlich. 
Kostenfrei für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, 
Menschen mit Behinderungen, Rentner*innen, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger*innen 
gegen Vorlage eines gültigen Ausweises sowie Mitglieder von ICOM. 

Public Tours / 
Öffentliche Führungen 
Public English tour: Saturday 3:00 p.m. 
10 Euros per person inclusive admission (cash and card payment possible). Participation is free 
of charge for the groups defined above. Registration at www.jsc.art. 

Öffentliche deutschsprachige Führung: Sonntag 15 Uhr 
10 Euro pro Person inklusive Eintritt (Bar- und Kartenzahlung vor Ort möglich). Die Teilnahme 
ist für die oben definierten Gruppen kostenfrei. Anmeldung unter www.jsc.art. 

Private Group Tours / 
Sonderführungen 

During opening hours: 10 Euros per person inclusive admission for groups of 10–25. 
Outside of opening hours: 20 Euros per person for groups of 10–25. Free of charge for groups 
of  students from universities, colleges, and art academies. 
Registrations for private group tours via visit.berlin@jsc.art. 

Während der Öffnungszeiten: 10 Euro pro Person inkl. Eintritt für Gruppen von 10–25 Personen. 
Außerhalb der Öffnungszeiten: 20 Euro pro Person für Gruppen von 10–25 Personen. Kostenfrei 
für Seminare von Hochschulen und Kunstakademien. 
Anmeldungen zur Sonderführung via visit.berlin@jsc.art. 

Partly Barrier-Free Access / 
Teilbarrierefreier Zugang
There is barrier-free access to the ground floor of JSC Berlin. The second floor is not barrier-free 
for visitors in wheelchairs or with baby strollers (access only via the stairs; no elevator). 

Barrierefreier Zugang zum Erdgeschoss der JSC Berlin. Die erste Etage ist für den Besuch mit 
Rollstuhl oder Kinderwagen nicht barrierefrei zugänglich (Zugang nur über das Treppenhaus; 
kein Aufzug vorhanden). 

General Inquiries / 
Allgemeine Anfragen 
info@jsc.art 
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with / mit Heike Baranowsky, Rosa Barba, Carol Bove, A. K. Burns & A. L. Steiner, Cassandra 
Press, DIS, Barbara Hammer, Jeppe Hein, Nancy Holt & Robert Smithson, Joan Jonas, Mary 
Lucier, Anthony McCall, Precious Okoyomon, Nam June Paik, Jacolby Satterwhite, Cauleen 
Smith, and Wolfgang Tillmans 

Curators / Kuratorinnen 
Lisa Long with / mit Julia Stoschek 

Curatorial Assistant / 
Kuratorische Assistenz 
Eugene Yiu Nam Cheung 

Head Of Exhibitions / 
Leitung Ausstellungen
Andreas Korte

Conservation / 
Konservatorische Betreuung
Andreas Weisser 

Installation Team / 
Aufbauteam 

Abrell & van den Berg, Eidotech 

Press / 
Presse 
Pickles PR 

Loans / 
Leihgaben 

Cassandra Press Reading Room
On loan from Kandis Williams
Leihgabe von Kandis Williams
Courtesy of Morán Morán, Los Angeles

Rosa Barba
This Space Populated by Infinite Colors, 2021 
On loan from the artist 
Leihgabe der Künstlerin
Courtesy of Esther Schipper, Berlin

DIS
Circle Time with Ceyenne Doroshow, 2021
On loan from the artists
Leihgabe der Künstler*innen 
Courtesy of Project Native Informant, London

Precious Okoyomon
Sky Song 1, 2018–22
On loan from the artist
Leihgabe des / der Künstlers*in

Precious Okoyomon
Sky Song 2, 2018–22
On loan from the artist
Leihgabe des / der Künstlers*in

Jacolby Satterwhite
Conduction, Convection, and Radiation, 2007
On loan from Andrew Durbin
Leihgabe von Andrew Durbin

Jacolby Satterwhite
Venus Region One, 2017
On loan from the artist
Leihgabe des Künstlers
Courtesy of Mitchell-Innes & Nash, New York

Jacolby Satterwhite
Venus Region Two, 2017
On loan from the artist
Leihgabe des Künstlers
Courtesy of Mitchell-Innes & Nash, New York

Jacolby Satterwhite
Maroon Portal One, 2016
On loan from the artist
Leihgabe des Künstlers
Courtesy of Mitchell-Innes & Nash, New York

Jacolby Satterwhite
Maroon Portal Two, 2016
On loan from the artist
Leihgabe des Künstlers
Courtesy of Mitchell-Innes & Nash, New York

Cauleen Smith 
Sky Learn Sky, 2018 / 2022 
On loan from the artist
Leihgabe der Künstlerin
Courtesy of Morán Morán, Los Angeles
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Impressum
This magazine is published in conjunction with the exhibition at dawn at JSC Berlin, 2022. 
Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung at dawn in der JSC Berlin, 2022. 

Publisher / 
Herausgeberin 
JULIA STOSCHEK FOUNDATION 

Editorial Concept / 
Redaktion
Eugene Yiu Nam Cheung, Lisa Long, Robert Schulte 

Texts by / 
Texte von 
hannah baer, Hera Chan, Eugene Yiu Nam Cheung, Sarah Davachi, Amber Esseiva, Olamiju 
Fajemisin, Leo Goldsmith, Sanja Grozdani , Gracie Hadland, Erich Kessel Jr., Dana Kopel, Andrea 
Lissoni, Trisha Low, Cauleen Smith, Gloria Sutton, Maxi Wallenhorst, Simon Wu

English Editing / 
Englisches Lektorat 

Hannah Gregory, Alexander Scrimgeour 

German Editing / 
Deutsches Lektorat
Luise Pilz, Robert Schulte 

Deutsche Übersetzungen 

Einführung von Lisa Long und Julia Stoschek sowie Texte von Sarah Davachi, Hera Chan, 
Leo Goldsmith, Sanja Grozdani , Cauleen Smith, Maxi Wallenhorst übersetzt von Art language.

hannah baer, Eugene Yiu Nam Cheung, Amber Esseiva, Olamiju Fajemisin, Gracie Hadland, 
Erich Kessel Jr., Dana Kopel, Andrea Lissoni, Trisha Low, Gloria Sutton, Simon Wu übersetzt 
von Volker Ellerbeck.

Graphic Design / 
Gestaltung 
Bureau Borsche 

Printing /  
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DAS DRUCKTEAM BERLIN 

All images ©2022 the artists and their legal heirs. All texts ©2022 the authors and JULIA 
STOSCHEK FOUNDATION. All rights reserved. Printed in Germany. 
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Leipziger Straße 60
D-10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/921 06 246 0 
info@jsc.art
www.jsc.art 
Facebook /juliastoschekcollection
Instagram @juliastoschekcollection #juliastoschekcollection #jsc #atdawn

Gründerin / 
Founder 
Julia Stoschek 

JSC BERLIN 
Head of JSC Berlin
Leitung JSC Berlin
Robert Schulte

Curator
Kuratorin
Lisa Long

Head of Exhibitions
Leitung Ausstellungen
Andreas Korte

Operations Management
Sven Weigel

Curatorial Assistant
Kuratorische Assistenz
Eugene Yiu Nam Cheung

JSC DÜSSELDORF 
Head of JSC Düsseldorf and Collection
Leitung JSC Düsseldorf und Sammlung
Anna-Alexandra Pfau

Research Associates
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
Jasmin Klumpp, Şirin Şimşek
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Assistent
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Head of Facility Management
Leitung Gebäudemanagement
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