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Ausstellungen 2017
The Golden Brown Girls  
Lanais, Lies and Love
22.1.–18.2.2017
Workshops: 28.1., 4.2., 11.2., 18.2.

Jennifer Jordan
OTON
25.3.–6.5.2017
20.4.2017 Moderiertes Gespräch und Resonanzflächen Zine Launch  
mit Marie-Luise Birkholz und Jennifer Jordan

Soso Dumbadze 
Ein gelber Bus
3.6.–15.7.2017
8.7.2017 Künstlergespräch mit Soso Dumbadze und Zaal Andronikashvili

Helen Cammock & Rajkamal Kahlon
Precarious Art: Artificial Boundaries
13.10.-18.11.2017 
12.10.17 Live Performance mit Helen Cammock sowie Artist Talk mit  
Stacie CC Graham und Helen Cammock & Rajkamal Kahlon
13.10.17 Workshops:
Schreibworkshop mit Stacie CC Graham
Theaterworkshop mit E. Okobi

Mara Loytved-Hardegg 
Geschichtete Orte
24.11.17-13.1.18
13.1.2018 Künstleringespräch Mara Loytved-Hardegg und Ulrike Damm

Veranstaltungen 2017

24.2.17

Vokale Performancekunst als  
feministische Praxis
Buchpräsentation / Gespräch Dr. Marie Anne Kohl, Vokale 
Performancekunst als feministische Praxis. Meredith Monk 
und das künstlerische Kräftefeld Downtown New York von 
1964 bis 1979
& Performance Muyassar Kurdi, MACHINE//BODY, Intersections 
and Variations

26.9.17

Ensemble Medulla „Waiting Room: Körper//
Grenze“
Ulrike Sowodniok (Lt.), Jagna Anderson, Dodi Helschinger, 
Lea Søvsø, Anna Weißenfels 

28.9.17 

The Golden Brown Girls Screening: 2 new  
episodes
Debut of 2 new episodes made at alpha nova & galerie futura: „Broken Dick“ 

(music video with the Awkward Black Single Moms, Melody Laverne Betten-

court and Judy) & „hunters and gatherers“.

9.3.2017 / 30.5.2017 / 17.11.2017 mit Katja Kobolt

AG Feministisches Kuratieren
Initiiert von alpha nova & galerie futura und District



The Golden Brown Girls Indrani Ashe / Shannon Lewis / Sara Umar

Lanais, Lies and Love
22.1.–18.2.2017
 
Workshops: 28.1., 4.2., 11.2., 18.2.,
jeweils 16:00-19:00

Palmendekor, Chaiselongues, schrille Mode und 
dauergewellte Frisuren – die 1980er könnten sich 
– zumindest aus heutiger Sicht – visuell nicht 
klischeehafter präsentieren als in der US-amerikani-
schen Sitcom The Golden Girls, in der vier Damen 
über 50 in Florida in einer Wohngemeinschaft 
zusammenleben. Distanziert von ihrem bisherigen 
Haus-, Ehefrauen- und Mütterdasein setzen sie sich 
alternative Lebensziele, philosophieren über Gott 
und die Welt und verhandeln dabei durchaus gesell-
schaftskritische Fragen. 
Mit der Ausstellung Lanais, Lies and Love des 
Künstlerinnentrios The Golden Brown Girls werden 
diese Assoziationen neu inszeniert, parodiert und 
im anderen Gewand in eine unbestimmte Zukunft 
transferiert. 
Die Künstlerinnen schaffen mit einer Nachstellung 
des Lanai ein Florida-Outdoor-Setting in den Ber-
liner Galerieräumen. Hier werden nicht nur die drei 
aktuellsten noch unveröffentlichten Filmepisoden 
der Webserie The Golden Brown Girls präsentiert. 
Insbesondere dient das Dekor auch als Filmset. Die-
ses orientiert sich optisch an dem der Originalsit-
com The Golden Girls: Tropische Pflanzen, Fotota-
pete, Sonnenliegen und Fernsehmonitore.
Seit 2014 produzieren die Golden Brown Girls die 

gleichnamige fortlaufende Webserie, in der die 
Künstlerinnen zu Protagonistinnen ihrer eigenen 
Filmepisoden werden. Sie greifen dabei Thematiken 
auf, die sie als im Kunstfeld aktive Frauen of Color 
bewegen und setzen sie überspitzt in Szene: Mal 
stehen die sich als posh darstellenden Londoner und 
Berliner Kunstszenen mit ihren Allüren und Small 
Talk Manien im Fokus, mal geht es um die Bekannt-
heit und Sichtbarkeit als Künstlerin, aber auch um 
Familienkonflikte, das Kinderkriegen, egg freezing, 
Reproduktions- und Körperfragen und natürlich 
kommen – wie in jeder echten Sitcom – auch Lieb-
schaften und Eifersüchteleien nicht zu kurz. 
Der Kunstbetrieb der Gegenwart ist durch struk-
turellen Sexismus und Rassismus bestimmt, der zu 
Ausschlüssen, Diskriminierungen und Ungleichheit 
führt. Schwarze Künstlerinnen und Künstlerinnen of 
Color sind davon besonders betroffen. The Golden 
Brown Girls verstehen ihr Projekt als sozial und 
politisch motiviert. Denn es geht ihnen explizit um 
Fragen der Repräsentation, Sichtbarkeit, Gleichheit 
und um das Aufbrechen normativer Strukturen und 
Sichtweisen, um eine andere Zukunft vorstellbar zu 
machen.
Die Webserie wird in diesem Sinne zu einer Platt-
form für das Verhandeln von Identitäten, alternati-
ven Lebensformen, Freundschaft und Zusammen-
halt sowie solidarischen und selbstermächtigenden 
Praxen. Mit ihr wird eine Zukunftsvision entworfen, 
in der sich die Protagonistinnen selbst als normali-



sierte politische Akteurinnen präsentieren und neue 
soziale Strukturen entwickeln.
Im Laufe der vierwöchigen Ausstellung wird in den 
Galerieräumen eine neue Filmepisode entstehen: 
The Golden Brown Girls bring the Berlin Heat. In 
mehreren offenen Workshops werden die Künstle-
rinnen gemeinsam mit weiteren Teilnehmer_innen 
und Protagonist_innen eine Stoffsammlung vorneh-
men, ein Script schreiben und dieses schließlich fil-
misch umsetzen. Die neue Episode wird dann online 
veröffentlicht werden.

Das Projekt The Golden Brown Girls wurde von 
den Künstlerinnen Shannon Lewis und Indrani 
Ashe 2014 an der Goldsmiths University of London 
gegründet. Kurze Zeit später folgte die Künstlerin 
Sara Umar, ebenfalls Absolventin der Goldsmiths 
University. So entstand ein Kollektiv, das mit jeder 
neuen Ausgabe der Webserie The Golden Brown 
Girls jedoch auch neue Teilnehmer_innen ein-
schloss. Die Künstlerinnen verstehen ihr Projekt als 
“social machine”, d.h. konkret als eine Möglichkeit 
ihre Zukunftsvisionen zu imaginieren, als eine 
Plattform für ihre politischen Anliegen und als ei-
nen Weg, um neue soziale Strukturen mit gleichge-
sinnten Akteur_innen zu entwickeln.

Die Ausstellung ist Teil des Programms  

VORSPIEL im Rahmen des CTM Festival 2017.









The Golden Brown Girls, Episode 1, Passing Ships
Indrani reflects on a big night with the Girls--the opening of her retros-
pective.  But for some reason, career accomplishments are not foremost 
in her mind.

Over Expo$ure Dollar$
The Golden Brown Girls get a taste of the Berlin Art Scene with their friend 
Nine.  Expo$ure Dollar$ are scattered and fresh faced illusions are shattered!

The Golden Brown Girls Episode 3: The Big Thaw
Ex- Facebook Friend Lila comes over to invite the 
Golden Brown Girls to her egg thawing celebration!



Jennifer Jordan
OTON
25.3.–6.5.2017

20.4.2017 Moderiertes Gespräch und  

Resonanzflächen Zine Launch mit Marie-Luise Birkholz und Jennifer Jordan



Jennifer Jordan verbindet in OTON großformati-
ge Papprollen mit taschenartig genähten Stoffkör-
pern. Sie entnimmt den einstigen Verpackungs-
rollen typografische Aufdrucke, übersetzt diese 
Buchstaben in Linoldrucke, die sich dann auf 
Stoffbahnen und Wandreliefs wiederfinden. Auch 
das Wortspiel OTON entspringt aus der Beschrif-
tung einer dieser Objekte. Dass sich das typogra-
fische O wiederfindet beim Durchblicken dieser 
Rollen, ist nur eine von vielen Beziehungen.
Jordans Arbeiten relativieren das Verhältnis von 
Boden, Wänden und Decken. Es sind die schwe-
benden, farbigen Volumen, die die Raumpropor-
tionen bestimmen und nicht mehr der Raum, 
der eine vermeintliche Anordnung festlegt. Ihre 
hängende Stoffarbeiten, ein Wandrelief und eine 
Bodenarbeit lösen die klaren Zuordnungen von 
Wänden und Boden auf.
Damit oszillieren ihre Arbeiten zwischen festen 
und losen Attributen, verhandeln Formgebung 
und Gegengewichte, Flächen und Volumen. Die 
an zwei Punkten gehängten Werke überlassen die 
jeweilige Wahrnehmung einer Potenzialität. Jede 
dieser Positionen stellt grundsätzliche Fragen zu 

Pendelwirkung, Gewicht und Gegengewicht, 
Leichtigkeit und Schwere. Die den Raum 
durchschneidenden Röhren und Stangen erzeu-
gen eine räumliche Verzerrung, die den Stoff zu 
etwas Körperlichem werden lässt. Diese verti-
kalen und horizontalen Anordnungen versetzen 
die Körperobjekte in Bewegung, geben dem 
Raum aber gleichzeitig eine klare Struktur. Das 
gegenseitige Beeinflussen verschiedener Ma-
terialien ist eminenter Bestandteil in Jordans 
Arbeiten. Es ist das miteinander in Beziehung 
treten, das Form und Fläche ergibt, Kräfte 
sowie Öffnungen und Durchblicke entstehen 
lässt. Niemals losgelöst vom Kontext kann die 
Wahrnehmung der Arbeiten erfahren werden 
– die Röhren ermöglichen ein Durchschauen, 
das immer den Raum als solchen in die Arbeit 
miteinbezieht. Letztendlich lässt OTON an 
das Ursprüngliche denken, nicht nur in einem 
ausschließlichen Sinne von Tönen und Klängen. 
Es sind vielmehr die skulpturalen Grundfragen 
um Spannung und Schwerkraft, die in direktem 
Sinne schwebend verhandelt und sich fast spie-
lerisch zu eigen gemacht werden.





Jennifer Jordan wurde 1971 in Freiburg i. Breisgau geboren und wuchs in Niederbayern auf. Nach 
einer Schriftsetzerlehre und längerem Aufenthalt in der Schweiz studierte Jennifer Jordan von 1996 
bis 2001 Malerei und Bildhauerei in Braunschweig und an der Akademie in Karlsruhe, wo sie vorü-
bergehend auch als Lehrende tätig war. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in Berlin. Dort betrieb sie bis 
2006 den Ausstellungsraum Restitution, dessen Programm von der Zusammenarbeit mit Künstlern 
aus den europäischen Nachbarländern bestimmt war. Ihre künstlerische Arbeit, die anfangs stark 
figürlich geprägt war, speist sich einerseits aus Quellen wie Bewegung, Tanz, Körperwahrnehmung 
und andererseits aus der Beschäftigung mit Druckverfahren, rotierender Wiederholung und dem 
Spiel mit Buchstaben, Silben, schriftlichen und lautlichen Versatzstücken. Ihre Arbeiten wurden 
unter anderem gezeigt bei Autocenter, Gebr. Lehmann und Barbara Weiss in Berlin, bei Karma 
International, Zürich, im Kunstverein Augsburg, bei Ancient and Modern in London, Kaskaden-
kondensator Basel, im Parkhaus Düsseldorf und im Museo della Città in Rimini. Der Titel ihrer 
neuen Ausstellung bei alpha nova & galerie futura OTON schließt an ihre Einzelausstellung  bei 
Autocenter, Berlin, NOT TUN OR TO NOT, an.





Dorothea Nold & Marie Luise Birkholz (Hg.)
Zu Materialität und Wahrnehmung.

Resonanz 
flächen.

20.4.2017
Zine Launch Resonanzflächen und moderiertes Gespräch mit Marie-Luise Birkholz und Jennifer Jordan, 

Das Symposium Resonanzflächen fand am 23. und 24. Oktober 2015 in Kooperation mit der alpha nova & galerie futura und 
dem Cusanuswerk e.V. statt. Eine Gruppe von KünstlerInnnen, StadtethnologInnen, RaumforscherInnen, PhilosophInnen, Ar-
chitektInnen und Urban DesignerInnen versammelten sich zum Gespräch, um über die Materialitäten des Stadtraumes und ihre 
Wahrnehmungen zu sprechen. Inwiefern werden Holzverkleidungen eines Haus Ungarn oder der mit Teflon beschichtete Belag 
unter dem Fernsehturm verschieden wahrgenommen und affizieren unsere Stimmungslagen und andere Empfindungsebenen? 
Wie kann politisch, kritisch und künstlerisch-wissenschaftlich über die gebaute Umwelt und ihre Vielzahl an Bedeutungshori-
zonten gesprochen und letztendlich auch geschrieben werden? Diese Ausgangsfragen des Symposiums Resonanzflächen münden 
nun in der schlanken Publikation, die das Weiterdenken des Erlebten und Gesagten ermöglichen soll. Mit diesem Heft wird ein 
Einblick in die Vielzahl der Metaphern, Zugänge und Perspektiven gegeben, die sich beim Sprechen über Material ergaben.

Titelblatt: Dorothea Nold & Marie Luise Birkholz (Hg.), Resonanzflächen. Zu Materialität und Wahrnehmung.



 Am 17. Mai 2013, dem internationalen Tag 
gegen Homophobie, wurde in der geor-
gischen Hauptstadt Tiflis eine friedliche 
LGBT-Kundgebung mit etwa 40 Personen 
brutal angegriffen. Über 15.000 religiöse Ext-
remist*innen und christlich-orthodoxe Pries-
ter attackierten die Kleinbusse, in die sich die 
angegriffenen Demonstrant*innen geflüchtet 
haben. Es ist nach der Vorjahresdemonstra-
tion das zweite Mal überhaupt in der Ge-
schichte des christlich-orthodox geprägten 
Georgiens, dass homo-, bi- und transsexuelle 
Menschen sowie ihre Unterstützer*innen für 
ihre Rechte, Gleichberechtigung und Akzep-
tanz auf die Straße gehen. Bis 2017 war es in 
dieser Form auch das letzte Mal – aufgrund 
der brutalen Übergriffe vor vier Jahren wur-
den weitere Kundgebungen vermieden. Bis 
heute wurde niemand für die Eskalation von 
2013 juristisch verantwortlich gemacht. 
Der georgische Künstler Soso Dumbadze re-
konstruiert die Ereignisse mit found footages 

aus dem Internet. Insgesamt 15 Videoquellen 
konnte er finden, die Journalist*innen, De-
monstrant*innen aber auch Angreifer*innen 
der Kundgebung  mit ihren Smartphones 
aufgenommen und danach ins Internet ge-
stellt haben. In seiner Videoinstallation in der 
Berliner alpha nova & galerie futura struktu-
riert der Künstler die 15 Bildschirme so, dass 
sie die lokalen räumlichen Gegebenheiten 
verdeutlichen. Der Position der Filmenden 
nach zeichnet Dumbadze den Straßenverlauf 
nach und vermittelt somit unterschiedliche 
Narrative und Blickwinkel auf die Gescheh-
nisse. Die Demonstrant*innen sollten mit 
Bussen evakuiert werden. Die wohl ein-
drücklichste Aufnahme ist aus einem gelben 
Bus heraus aufgenommen: In diesen haben 
sich die  Demonstrant*innen  zwar geflüch-
tet; er ist jedoch letztendlich auch vollständig 
den Gewaltattacken ausgesetzt: Fäuste und 
Hände schlagen gegen die Scheiben, schrei-
ende Münder sind zu sehen. 

Soso Dumbadze 
Ein gelber Bus
3.6.–15.7.2017

Begrüßung: Beate Eckstein (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Einfühung: Dr. Katharina Koch, Dorothea Nold (alpha nova & galerie futura) 

8.7.2017 Künstlergespräch mit Soso Dumbadze und Zaal Andronikashvili

Die Ausstellung wurde 
unterstützt von



Nicht nur die gefilmten Szenen erzeugen ein 
Gefühl von Bedrohung. Auch die Installation 
an sich mit ihren 15 fast menschenhohen, 
dicht beieinander stehenden dunklen Stelen, 
in die die Bildschirme mit den Videos einge-
lassen sind, tragen zur Beklemmung bei. Und 
sie tragen dazu bei, Werte wie die Gleichstel-
lung aller Menschen unabhängig von ihrer 
Herkunft, Religion oder sexuellen Orientie-
rung nicht für selbstverständlich gegeben zu 
betrachten, sondern als etwas, wofür immer 
wieder aufs Neue gekämpft werden muss.



Alle in der Videoinstallation verwendeten Materialien stammen aus dem  Internet. (1) Privataufnahme (2) Videoberichterstattung, Online Zeitung Netgazeti (GE) (3) Online 
Sender RT Ruptly (US) (4) Privataufnahme (5) Online Zeitung Netgazeti (GE) (6) Privataufnahme







Soso Dumbadze lebt und arbeitet in Köln und Tbilissi, 
Georgien. 1998-2001 studierte er Film- und Fernsehregie 
an der Staatlichen Universität Tbilissi sowie von 2004-2011 
Film und Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien 
Köln. Zur Zeit promoviert er an der Hochschule für bilden-
de Künste Hamburg zur sowjetischen Filmavantgarde und 
dem politischen Essayfilm mit einem Stipendium der Fried-
rich-Ebert-Stiftung. Seine Videoinstallationen wurden u.a. auf 
der Art Cologne, in der Bundeskunsthalle Bonn und im Haus 
am Lützowplatz Berlin gezeigt. Dumbadze leitet in Tbilissi den 
Verlag »Sa.Ga.« (Abkürzung für »sazogadoebrivi gamomtsem-
loba«, z. Dt. »Verlag für die Gesellschaft«), welcher sich gesell-
schaftskritischen und politischen Inhalten widmet. Im Verlag 
sind die Erstübersetzungen der Autoren Walter Benjamin 
und Theodor W. Adorno, Sergej Eisenstein und Dziga Vertov, 
sowie Harun Farocki und Chris Marker u. a. erschienen.



Workshops 14.10.2017
Schreibworkshop mit Stacie CC Graham: 10:30-13:30  
Theaterworkshop mit E. Okobi: 12:30-16:30 

Helen Cammock & Rajkamal Kahlon
Precarious Art: Artificial Boundaries
Ausstellung, Performance, Artist Talk, Workshops 

13.10.-18.11.2017 

Live Performance Helen Cammock
Artist Talk mit Helen Cammock & Rajkamal Kahlon



Von wem wird wessen Geschichte wie erzählt? 
lautet die zentrale Frage des Ausstellungs- und 
Veranstaltungsprojekts Prekäre Kunst: Künst-
liche Grenzen, das sich mit Möglichkeiten der 
langfristigen Veränderung alltags- und struktu-
rell rassistischer und sexistischer Verhältnisse 
und entsprechender Geschichtsschreibungen 
im Allgemeinen und spezifisch im Kunstfeld 
auseinandersetzt.
Die Doppelausstellung mit den Bildenden 
Künstlerinnen Helen Cammock und Rajkamal 
Kahlon, genauso wie das Künstlerinnenge-
spräch und die Performance loten aus, wie Ge-
schichtsschreibung(en) und Repräsentationen 
konstruiert sind und welche Rolle insbeson-
dere race und Geschlecht für die Sichtbarkeit 
spielen. In drei Workshops aus den Bereichen 
Schreiben, Theater und Musik wird künstle-
risch erforscht, was wirkungsvolle selbster-
mächtigende Praxen sein können, um diskri-
minierende Zuweisungen zurückzuweisen, 
Geschichtslücken zu füllen, andere Narrative 
zu stärken und zu normalisieren, ohne sie ihrer 
politischen Bedeutung zu entheben.

Ausgangspunkt von Prekäre Kunst: Künstliche 
Grenzen ist eine Ausstellung mit den Künstle-
rinnen Helen Cammock (London) und Raj-
kamal Kahlon (Berlin). Ihre Arbeiten stehen 
sowohl für die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Person und Geschichte als auch für die 

mit hegemonialen Geschichtsschreibungen, die 
Schwarze Künstler*innen und Künstler*innen 
of Color kategorisch marginalisiert oder ihnen 
entsprechende identitätspolitische Nischen zu-
weist. Diesen Ausschlüssen, Lücken und Zuwei-
sungen begegnen die Künstlerinnen mit Selbst-
ermächtigung, eigenen Repräsentationen und 
dem dem Erzählen individueller Geschichten. 
Die Arbeiten stehen zudem für die Aufarbei-
tung und Auseinandersetzung mit rassistischen 
Repräsentationspraxen des Kolonialismus, de-
ren machtvolle Einschreibungen sich bis in die 
Gegenwart reproduzieren und aktualisieren. In 
ihren Werken machen die Künstlerinnen diese 
Prozesse sichtbar und setzen ihnen konsequent 
dekolonisierende Perspektiven entgegen.

So untersucht Helen Cammock, wie individu-
elle und kollektive Erfahrungen die Auswirkun-
gen struktureller Ungleichheit verkörpern und 
erforscht dafür unterschiedliche gesellschaft-
liche Erfahrungen in bestimmten Repräsenta-
tionssystemen. In der Ausstellung in der alpha 
nova & galerie futura präsentiert sie zwei neue 
Videoarbeiten:
„There’s a Hole in the Sky Part I, 2016“ und 
„There’s a Hole in the Sky Part part II, 2016, 
listening to James Baldwin“. Erstere beschäftigt 
sich mit Fragen nach kulturellen und mensch-
lichen Werten. Cammock interagiert dafür mit 
Arbeiter*innen einer der letzten Zuckerfabriken 



in Barbados sowie einer auf Tourismus zielen-
den Zucker- und Rumplantage im Inselstaat. 
Der den Film auf der Tonebene begleitende 
fragmentierte Dialog über Arbeit und kultu-
relle Transfers erzeugt durch das Verwenden 
von Prosa und Liedern – eigenen Texten der 
Künstlerin, Auszügen aus Zeitungen sowie 
Schriften von Schriftsteller*innen wie u.a. Maya 
Angelou – eine Trennung zwischen dem was zu 
sehen ist und dem was gehört wird. Die zweite 
Videoarbeit ist eine imaginierte Konversation 
mit dem amerikanischen Schriftsteller James 
Baldwin. In dieser beschäftigt sich Cammock 
mit freiwilligen und unfreiwilligen Migrations-
geschichten von Schwarzen Schriftsteller*innen 
und Tänzer*innen aus Amerika nach Europa, 
die sich hier mehr Arbeitsmöglichkeiten und 
Anerkennung erhofften. Der Film erforscht auf 
mehreren Ebenen die Dynamiken zwischen 
Aneignung und Macht. Auch hier sind Bild- 
und Tonebene formal getrennt und schaffen 
in ihrer künstlerischen Neuverbindung eine 
eigene Sprache und Ästhetik.

Rajkamal Kahlon nutzt in ihren Arbeiten im-
mer wieder Bilder des Kolonialismus – vielfach 
Material aus anthropologischen Forschungen 
des späten 19. und frühen 20. Jh. – um sie in 
Beziehung zu setzen mit den machtvollen, ras-
sistischen Repräsentationspraxen der Gegen-
wart und entsprechenden Handlungen im Zuge 
des „Kampfes gegen den Terrorismus“. Kahlon 

ergründet somit das visuelle Erbe von Herr-
schaftssystemen und macht Kontinuitäten in 
hegemonialen Bildsprachen sichtbar. Durch die 
Transformation, Zerstückelung und Neuzusam-
mensetzung von Bildern, insbesondere solcher 
kolonialisierter Subjekte, befreit sie diese von 
ihrer ursprünglichen Konnotation und gibt 
ihnen, ihren Körpern und Geschichten, die 
Würde zurück. 
Der Körper – verletzt und verwandelt – ist ein 
wiederkehrendes Motiv in Kahlons Arbeiten. 
Als Gegenstand politischer und intimer Gewalt 
wird er aber auch zu einem (Erfahrungs)Raum 
für Transformation und Widerstand. Kahlons 
Werke arbeiten die Grenzen politischer Erfah-
rung in einen emotionalen Schauplatz um, in 
dem Zorn, Trauer, Rache und Humor artiku-
liert werden können und changieren.
In der alpha nova & galerie futura zeigt Kahlon 
die Videoarbeit „Peoples of Afghanistan“ (2016), 
eine Collage aus found footage aus dem Inter-
net einer amerikanischen Bomberattacke auf 
afghanisches Territorium und Diaprojektionen 
mit Fotografien afghanischer Männer, die in 
den 1960er Jahren während einer anthropologi-
schen Feldforschung entstanden sind und unter 
dem Titel „Physical Anthropology of Afghanis-
tan“ veröffentlich wurden. In Verbindung dazu 
werden zwei Wandarbeiten aus Kahlons Serie 
„Blowback“ (2013) gezeigt: Auch hier werden 
Zusammenhänge zwischen kolonialen Reprä-
sentationspraxen in Form anthropologischer 

Abbildungen und modern political violence 
labeled as terrorism hergestellt. The works 
attempt to give life, and voice, to the people 
whose haunting and anonymous images are still 
entangled within European imperial archives. 
Kahlon shows the uncanny connection between 
past and present imperial images. 

Das Gesamtprojekt Prekäre Kunst: Künstli-
che Grenzen ist eine Weiterentwicklung der 
Ausstellung und Veranstaltungsreihe Prekäre 
Kunst: Protest und Widerstand, die 2015 in der 
alpha nova & galerie futura stattgefunden hat. 
Sie befasste sich mit Rassismen und Sexismen 
im Kunstbetrieb, von denen Schwarze Künstle-
rinnen und Künstlerinnen of Color besonders 
betroffen sind. Mit den Teilnehmer*innen 
wurden diskriminierende Strukturen und 
verschiedene Strategien erörtert, diesen entge-
genzuwirken. Das Folgeprojekt Prekäre Kunst: 
Künstliche Grenzen schließt an die damals auf-
geworfenen Fragen und Diskussionen an, führt 
sie weiter und entwickelt neue künstlerische 
Perspektiven und Zugänge zu den genannten 
Themen.
Zentral für das Projekt ist, dass Wissen so gene-
riert und verbreitet wird, dass die Unterdrück-
ten nicht in die Position gerückt werden, die 
Unterdrücker*innen belehren zu müssen. Sie 
präsentierten sich stattdessen als normalisiertes 
doch zugleich besonderes politisches Subjekt.





Rajkamal Kahlon, Insurgent No. 1, 

Acrylic ink and graphite on canvas, 80x60, 2013  

Rajkamal Kahlon, Insurgent No. 2, 

Acrylic ink and graphite on canvas, 80x60, 2013

Rajkamal Kahlon, Peoples of Afghanistan, video still, 2016

Rajkamal Kahlon is a past participant of the Whitney 
Independent Study Program and Skowhegan School of 
Painting and Sculpture. She received her MFA in Painting 
and Drawing from The California College of Art. Kahlon‘s 
work has been exhibited widely in museums, foundations 
and biennials in North America, Europe, the Middle East 
and Asia including the 2012 Taipei Biennial, Meeting Points 
7, MHKA, HKW, MUAC Museo Universitario Arte Cont-
emporáneo, Edith Russ Haus Für Medienkunst, 21er Haus, 
Museum of Modern Art Warsaw, NGBK, Queens Museum, 
Bronx Museum, Artists‘ Space, Apex Art and e-flux.

Kahlon is the recipient of numerous grants and awards from both 
U.S. and German foundations including a Joan Mitchell Painting and 
Sculpture Award, a Pollock Krasner Grant, the Stiftung Kunstfonds 
Artist Grant, a Goethe Institute Artist Fellowship and a Lambent Ar-
tist Award. In 2012 Kahlon partnered with the American Civil Liber-
ties Union’s National Security Project, to create a pilot experimental 
artist residency, Did You Kiss the Dead Body?: Visualizing Absence in 
the Archive of War. Most recently she was the SWICH Artist in Resi-
dence at the Welt Museum in Vienna and the Melon Visiting Artist at 
the Newhouse Center for Humanities at Wellesley College.



Helen Cammock graduated from the Royal College of Art in 2011. Using 
photography, video, poetry, writing, printmaking and installation her 
practice considers how individual and collective experiences embody the 
consequences of structural inequality by exploring differing societal ex-
periences within systems of representation. She weaves different contexts 
and forms together and her fragmented narratives cross boundaries of 
time and place. Recent screenings/exhibitions include: Serpentine Cinema, 
London; Open Source Contemporary Arts festival, May 2016; Transform, 
Carte de Visite - curated by Lubaina Himid, Hollybush Gardens, Dec 2015, 
Tate Artists Moving Image Screening Programme, Tate Britain, 2015; You 
don’t need a weather man to know which way the wind blows, Hollybush 
Gardens, 2014; London Art Now, Lodge Park National Trust, 2013; Oriel 
Davis Open, 2012; Out of The Archives, The Women’s Library London, 
2009. She has written for Photoworks, Aperture Magazine, Loose Associ-
ations for The Photographers Gallery and was shortlisted for the Bridport 
poetry prize in 2015. Helen was co-director of Brighton Photo Fringe 
Festival for 4 years.

Helen Cammock, There’s a Hole in the Sky Part II; Listening to 

James Baldwin, 11:10, video still, 2016



In ihrer Einzelausstellung Geschichtete Orte verwebt 
die Künstlerin Mara Loytved-Hardegg deutsche und 
europäische Geschichte mit biografischen Eckpunk-
ten sowie kollektives Wissen und Einschreibungen 
mit persönlichen Erfahrungen. In dieser Weise 
stellt sie die dynamischen, wechselseitigen Bezüge 
zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem her, die 
auch auf mögliche zukünftige Szenarien verweisen. 
In der gleichnamigen Werkreihe Geschichtete Orte 
mit Malerei, Fotografie und Video rekontextualisiert 
die Künstlerin Bauten, Landschaften und Ereignisse. 
In ihren Malereien sowie fotografischen Arbeiten zei-
gen sich mal eindeutige, mal fast unsichtbare Spuren 
und Überlagerungen von Geschichte(n), Schicksalen 
und Objekten, die von verschiedenen Zeitlichkeiten 
zeugen. Oft sind es Szenarien der Bedrohung, die 
sie entwirft – wie in ihrer Serie mit Bunkerbildern, 
die sie mit „Grabstein des deutschen Traums“ sowie 
mit „Denkmäler der Gefahr“ (in Anlehnung an Paul 
Virilio und sein Werk „Bunkerarchäologie“ (1975)) 
betitelt. Hat Virilios Bunkertypologisierung einer 
ganzen Generation den auch ästhetischen Blick auf 
die Schutzräume des Kriegsschrecken angeregt, 
begeht Mara Loytved-Hardegg den malerischen 
Weg der Vermenschlichung. Die Serie basiert, wie 
auch ihr Werk „Kriegslandschaft“ auf alten s/w-Fo-
tos, die sie im Nachlass ihres Vaters fand und als 
Vorlage für ihre Gemälde nutzt. Hier verbindet 
sich Familiengeschichte unmittelbar mit deutscher 
NS-Vergangenheit, setzt sich die Tochter mit der 
Vätergeneration, der Generation der Täter*innen 
auseinander: Die (persönlichen) Beziehungen sind 
komplex, ambivalent und alles andere als schwarz-
weiß, genauso wie die baulichen Überreste aus dieser 
Zeit. Mit Gemälden von Orten und Bauten ruft sie 

Mara 
Loytved-Hardegg 
Geschichtete Orte
24.11.17-13.1.18

Einführung: Dieter Hoffmann-Axthelm
Buchvorstellung: 50 Jahre Malerei. Mara Loytved-Hardegg. 1965-
2015. Mara Loytved-Hardegg mit Ulrike Damm (Verlegerin)

13.1.2018 Künstleringespräch Mara Loytved-Hardegg und Ulrike 
Damm

somit in Erinnerung, das Wissen über diese Kriegs-
schauplätze ebendiese Orte zu dem macht was sie 
sind. Die Vielschichtigkeit und Ambivalenzen zeigen 
sich in den Werken, ihren Farbigkeiten, Abstraktio-
nen, Auflösungen und Überlagerungen. Somit wird 
der Titel der Ausstellung, durch seinen Verweis auf 
geschichtliche Prozesse die sich in- und übereinan-
derlagern, programmatisch für einen Verweis auf 
die Malerei der Künstlerin selbst: Schichten sind es, 
die ihre Bilder flächig konstruieren, Oberflächen, 
die, ob ihrer dominierenden, reduzierten Grauwerte 
eine multitonale Farbigkeit hervorbringen die, sich 
aufeinander beziehend, verdecken und freilegen. Die 
Malerei von Mara Loytved-Hardegg löst auf und prä-
zisiert zugleich. Oftmals ist somit das darunterliegen-
de das, was hervortritt und die überdeckten Stellen 
dienen dazu, fast paradoxal, Aufmerksamkeit auf das 
Verschüttete wahrzunehmen. Die Betroffenheit ist 
präsent in all ihren Arbeiten, denn die Unendlichkeit 
der gemalten Flächen verwehrt sich einem abschlie-
ßenden Punkt oder einer präzisen Rahmung, sie lässt 
das darüberhinaus nicht fassbare zu um es überhaupt 
auch zu ermöglichen.  
In zwei Videoarbeiten konfrontiert die Künstlerin die 
Vater-Tochter-Beziehung auf direkte Weise, indem 
sie die Geschichte des Vaters und seine Teilnahme am 
Zweiten Weltkrieg als deutschem Offizier und Auf-
klärungsflieger erzählt und sich ihm in einer konfron-
tativen Ansprache in Sturmmaske gegenüberstellt. 
Die Reihe Geschichtete Orte verweist darauf, dass 
Geschichte nie abgeschlossen ist, sondern eng mit der 
Gegenwart verschränkt ist, sie rahmt und bestimmt, 
sie immer wieder neu herausfordert. Loytved-Har-
degg greift in ihren Arbeiten auch jüngere und 
jüngste Geschichte und ihre Implikationen auf, die 



ein zutiefst subjektives Gefühl der Gefahr, der sich 
fortsetzenden Gewalt und Verletzbarkeit hervorrufen 
und sichtbar machen: Die Bedrohung ist allgegen-
wärtig – ob in der Bodeninstallation mit Fotos von 
Spuren der Berliner Mauer, den Fotos vom Tatort 
einem der NSU-Morde, dem Triptychon „Stechlinsee 
mit AKW Rheinsberg stillgelegt“ oder dem Bild des 
Mittelmeers, das für so viele Geflüchtete in der Hoff-
nung auf ein besseres Leben zum Grab geworden ist. 
Im Triptychon Stechlinsee verflechten sich in seiner 
Farbgebung und Hängung Stimmungen zwischen 
Abendhimmel und atomarer Bedrohung und bei der 
immer wieder auftauchenden Verarbeitung der (Va-
ter-Tochter) Beziehung kann diese atmosphärische 
Komposition auch sinnbildlich besprochen werden, 
wie wenn der malerische Akt der Sichtbarmachung 
das Grausame mit dem Vertrautem eng verwebt. 
Zwischen Angriff und Verteidigung liegt auch die 
biographische Auseinandersetzung mit einer Kriegs-
maschinerie, die im Nahbereich der Familie einwirkt. 
Die Malerei kann dem etwas entgegensetzen: An Ge-
schichte erinnern und perspektivieren, die Zeitlichkeit 
enträumlichen und mit einem eigenen Zeichensystem 
belegen. 
Loytved-Hardegg schreibt, dass diese Bilder „in un-
seren Augen erst `schuldig` werden, wenn wir sie mit 
unserem Wissen über Geschichte bzw. über das, was 
dort geschehen sein könnte, ansehen.“ Gleichzeitig 
zeugen einige von ihnen aber auch von Hoffnung und 
machen Platz für andere Imaginationen, wenn die ge-
zeigten Mauerreste von Kirschblütenblättern bedeckt 
sind oder sich in den Bunkern auch das Geheimnis-
volle entdecken lässt – hervorgerufen durch „Natur, 
Licht, Atmosphäre, die an der Härte des Betons, am 
bedrohlichen Inneren, fressen.“ (Hoffmann-Axthelm)





Mara Loytved-Hardegg, geb. in Nürnberg
Studium der Malerei an den Akademien Nürnberg,
Berlin (Prof. Bachmann), Paris (DAAD-Stipendium) 
und München
Stipendium für Südfrankreich (Deutsch-Französisches Jugendwerk)
Preis für Malerei der Cité Universitaire, Paris
Arbeitsstipendium des Kulturkreises im BDI
Verschiedenen Lehrtätigkeiten
Aufenthalt in London
Mitarbeit an mehreren Filmen von Rosemarie Blank, Amsterdam
Ausstellungen seit 1968 im In- und Ausland
Arbeiten in privaten und öffentlichen Sammlungen
lebt und arbeitet in Berlin und Palazzone (Italien).







>> 24.2.2017

Vokale Performance-
kunst als feministische 
Praxis
Buchpräsentation und Performance 

Buchpräsentation & Gespräch
Dr. Marie Anne Kohl
Vokale Performancekunst als feminis-
tische Praxis.Meredith Monk und das 
künstlerische Kräftefeld Downtown 
New York von 1964 bis 1979

Die vokale Performancekunst ist zuvor als eine 
in den USA der 1970er Jahre von Frauen initiier-
te, neue Kunstform definiert worden. Über diese 
Tatsache der herausragenden Rolle von Frauen als 
Akteurinnen hinausgehend ist jedoch die Frage, wo-
rin die Gründe für diesen Umstand gelegen haben, 
und inwiefern die vokale Performancekunst selbst 
als feministische Praxis verstanden werden kann. 
Dieser Frage folgend und die Akteur_innen sowie 
die Kriterien der vokalen Performancekunst in den 
Blick nehmend rückt ein weiterer, bislang unbe-
nannter wichtiger Kontext für die junge Kunstform 
ins Gesichtsfeld: Der Raum Downtown New York. 
Das sich ab den 1960er Jahren neu herausbilden-
de künstlerische Kräftefeld Downtown hatte eine 
ausschlaggebende Bedeutung für die Entstehung der 
jungen Kunstform. Meredith Monk, die als wichtige 
Pionierin der vokalen Performancekunst und der 
so genannten erweiterten Stimmtechniken gilt, ist 
zugleich als eine zentrale Figur des künstlerischen 
Kräftefelds Downtown zu verstehen. Anhand ihrer 

Arbeiten können paradigmatisch für die frühe vo-
kale Performancekunst deren Kriterien als feminis-
tische Praxis und als Downtown-Praxis vorgestellt 
werden. 

Marie-Anne Kohl ist promovierte Musikwissen-
schaftlerin mit einem kulturwissenschaftlichen, 
postkolonialen und feministischen Schwerpunkt. 
Derzeit ist sie als Postdoc wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Forschungsinstitut für Musiktheater an 
der Universität Bayreuth. Zuvor hatte sie von 2012-
2015 gemeinsam mit Katharina Koch die Künstleri-
sche Leitung der alpha nova & galerie futura inne. 

Performance
Muyassar Kurdi
MACHINE//BODY, Intersections and 
Variations
In verschiedenen künstlerischen Konstellationen 
erprobt die Performance-Künstlerin und Musikerin 
Muyassar Kurdi das kritische Potential von Stimme, 

um phallogozentristischen Repräsentationsstruktu-
ren zu entfliehen. Ihre Performances konzipiert sie 
als Experimente, die eine sprachlose, aber keines-
wegs stumme Kommunikation mit dem Publikum 
anstreben. Über die Immaterialität der Stimme 
gelangt Kurdi zur Materialität des Körpers. In ihrer 
performativen Praxis wendet sie sich der Sound- 
und Bewegungsimprovisation zu. An vielen Stellen 
lässt die konzeptuelle Offenheit, wenn auch oft 
unbemerkt, kritische Inhalte durchsickern. Kurdis 
neueste Kreation ist ein Zusammenführen von selbst 
gemachten elektronischen Instrumenten, Skulptur, 
Stimme und Tanz.

Muyassar Kurdi ist eine in Brooklyn ansässige 
Künstlerin, die mit Sound, Gesangstechnik, Per-
formance-Kunst, Bewegung, Fotografie und Film 
arbeitet. Kurdi komponiert Musik für Gesang, 
Harmonium, Klavier, Leier, Autoharp und There-
min, sowohl solo als auch in Kollaborationen. Kurdi 
studierte Stimme und Tanz bei Meredith Monk und 
den japanischen Tanz Butoh bei Tadashi Endo, dem 
Direktor des Butoh Centre MAMU in Göttingen, 
und Diego Piñon. Gegenwärtig studiert sie bei Janis 
Brenner, Mitglied der Juilliard Fakultät und des Me-
redith Monk Vocal Ensemble. Sie tourt in den USA 
und in vielen Ländern Europas.



>> 26.9.2017

Ensemble Medulla „Waiting 
Room: Körper//Grenze“
Ulrike Sowodniok (Lt.), Jagna Anderson, Dodi 
Helschinger, Lea Søvsø, Anna Weißenfels 
Im Rahmen von „Field Notes“ – Monat der zeitgenössischen 
Musik

Die Stimmen von Ensemble Medulla erschließen Neuland 
im Kontext der zeitgenössischen experimentellen Musik. Aus 
einem somatischen Verständnis des Gruppenklangs heraus 
entwickeln die Sängerinnen ein faszinierend kontinuierliches 
Klangspektrum, das ihnen erlaubt, mit großer Leichtigkeit 
verschiedenste Stimmqualitäten ineinander übergehen zu 
lassen. Sie gestalten fließend nach dem Prinzip des Vorweg-
nehmens das Material für folgende Phrasen. Dabei kommt 
es zu einer Verschiebung, Verschmelzung und Umdeutung 
von genrespezifischen Qualitäten. Das Wiedereinbringen der 

Singstimme in das Spektrum der experimentellen Stimme, 
sowie der Übergang zwischen Alltagsstimme und künstle-
rischem Ausdruck, sind ihnen dabei wichtige Anliegen.
Die Vervielfältigung der Stimmen im Gruppenklang, 
denn durch Überlagerungen entstehen weit über fünf 
Solostimmen hinaus, bezeichnet die Gruppe als „kollek-
tiven Analogspeicher“. Das Narrativ entfaltet sich in den 
Spannungs- und Zwischenräumen einer Klangreise durch 
verschiedene Zeitschichten und kulturelle Kontexte, in de-
nen die Konstellation von „fünf Frauen singen“ – während 
sie alltäglichen Beschäftigungen nachgehen wie spinnen, 
stillen, Essen zubereiten, waschen etc. – endlos variiert. 
Diese Tätigkeiten werden meist nicht ausgeführt, sind 
aber im Assoziationsraum der Performance hörbar und 
spürbar und unterlaufen eine kontinuierliche Verwand-
lung. Der kreative Raum des Ensembles speist sich aus der 
professionellen künstlerischen Kompetenz der Einzelnen 
in verschiedenen Sparten (Musik, Tanz, Performance, 
bildende Kunst, Poesie und Kostümbild) und verleiht ihm 
einen unverkennbaren Charakter.
Ensemble Medulla verfolgt einen feministischen Ansatz in 
der Performancekunst. In der Konzertperformance „Wai-
ting Room: Körper // Grenze“ wird die Performativität des 
weiblichen Körpers beim Singen und Tanzen thematisiert 
und bis über die Körpergrenzen hinaus gesteigert hinein 
in den Bereich menschlicher Grenzerfahrungen zwischen 
Tod und Leben. In diesem Spannungsfeld zeigt sich die 
Stimme als Instrument der Überschreitung und Unter-
wanderung in faszinierender Deutlichkeit.



>>28.9.17 

The Golden Brown Girls Screening: 2 new 
episodes
Spoken Word, Screening & Discussion

Join us for a juicy evening of laughter and revolutionary gossip, as we debut 2 new 
episodes made at alpha nova & galerie futura: „Broken Dick“, our first music video 
with the Awkward Black Single Moms, Melody Laverne Bettencourt and Judy, as well 
as „hunters and gatherers“, Bettina Semmer’s and Sara Umar’s meditation on dating 
younger men. The performers will be there to answer questions about the topics they 
wrote about and their experience in collaborative film making. The screening will be 
proceeded by a series of performances by friends of the Golden Brown Girls.

>> 9.3.2017, 17:00-20:00
>> 30.5.2017, 17:00-20:00
>> 17.11.2017, 17:00-20:30 mit Katja 
Kobolt

AG Feministisches  
Kuratieren
Initiiert von alpha nova & galerie futura 
und District.

Die AG Feministisches Kuratieren möchte einen 
regelmäßigen Austausch zu Perspektiven und 
Praxen intersektionalen feministischen Kuratierens 
initiieren. In einer Gruppe interessierter Kurator*in-
nen, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und 
Aktivist*innen wird sich mit Inhalten und Struktu-
ren, Handlungsfeldern und -formaten auseinander-
gesetzt. Zusammen möchten wir in Richtung eines 
Leitfadens – oder simply Inspirationen – solida-
rischen feministischen Handelns in Bezug auf das 
Feld des Kuratorischen arbeiten. Wir versuchen 
möglichst vielfältige Erfahrungen, Politiken, Dis-
kurse und Praxen einzubeziehen, die gegenwärtige 
Feminismen prägen, und diese gemeinsam produktiv 
zu machen für Fragen wie z.B.: Was verstehen wir 
überhaupt unter feministischem Kuratieren? Welche 
Themen, Fragen und Problematiken stellen sich in 
dieser Hinsicht? Welchen politischen Handlungsbe-
darf sehen und definieren wir? Was sind die Kontex-
te, in die wir intervenieren (wollen)? Inwiefern kann 
von einem Wir gesprochen werden? Wie können 
solidarische, inklusive Strukturen und Praxen im 
Kunstfeld aussehen, geschaffen und umgesetzt wer-
den? Welche Allianzen mit weiteren macht- herr-



(In search for) feminist 
curating – possible and 
imaginary templates 
mit Katja Kobolt

Die Gruppe Feministisches Kuratieren wurde bei al-
pha nova galerie futura und District als regelmäßiger 
Treffpunkt für Kurator*innen, Künstler*innen, Kul-
turarbeiter*innen und Aktivist*innen mit Interesse 
an intersektionalen Praxen initiiert. Das 3. Treffen 
war für alle Interessierten offen.

Art practice and curating, if acknowledged as spaces 
of production and not mere representations of 
knowledge, are not only struggles for visibility but an 
event of an inter-relational space, which is (hopeful-
ly) uncanny and slippery enough not to be completely 
caught in processes of valorization and commodifi-
cation.

Katja Kobolt arbeitet als Kuratorin, Kunstvermittle-
rin, Autorin, Dozentin und Produzentin mit femi-
nistischen Impetus. In ihrer individuellen Praxis 
sowie in kollektiven Zusammenhängen geht es ihr 
darum, Unmöglichkeiten zu brechen und (meistens 
situative) emanzipatorische Räume zu schaffen. Das 
von ihr moderierte offene, dritte Arbeitstreffen der 
AG FemKur am 17. November sondiert Strukturen, 
mit denen andere Formen der Soziabilität konturiert 
werden können, die gemeinsame Wissensproduk-
tion und Austausch entstehen lassen sowie Hand-
lungsräume erweitern. Während des Arbeitstreffens, 

schaftskritischen Perspektiven sind heute notwen-
dig? Wie arbeiten wir zusammen?
Wir stellen uns vor, dass die inhaltlichen Schwer-
punkte der Treffen jeweils von der Gruppe gemein-
sam festgelegt werden und sich jeweils eine oder 
mehrere Personen finden, das nächste Treffen mit 
einem diskursiven, künstlerischen oder anderen 
Input vorzubereiten. Langfristig geht es uns um das 
gemeinsame Erarbeiten und praktische Umsetzen 
von Möglichkeiten, ungleichen, ausschließenden 
und marginalisierenden Strukturen und hegemo-
nialen Repräsentationsformen im Kunstfeld, mit 
solidarischen und inklusiven Praxen sowie queeren 
Repräsentationsformen entgegenzutreten. Das in 
den Gesprächen und Inputs erarbeitete Wissen soll 
in einem begleitenden Blog dokumentiert, aufgear-
beitet und gebündelt werden, um es langfristig als 
Arbeits- und Diskussionsgrundlage für alle nutzbar 
zu machen.

Zeichnung: Joris Bas

das sich zugleich als Forumsgespräch gestalten soll, 
will Katja zusammen mit den Teilnehmer*innen 
(und ausgehend von ihren je eigenen Genealogien 
und Positionierungen) verschiedene Methoden 
feministischen Kuratierens an- und besprechen. Das 
Augenmerk richtet sich dabei auf bestehende sowie 
mögliche und imaginäre Produktions-, Interaktions- 
und (Re)Präsentationsformate (der Kunst): Denn 
Formen (der Wissensrepräsentation) können selbst 
zu Wissen werden.




