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1  Its urgency got lost in 
reverse (while being in 
constant delay) #2, 2018
Verschiedene Metalle, 
Plexiglas, Tapete, Lack, 
Aluminium-Matten /
Various metals, acryl 
glass, wallpaper, lacquer, 
aluminium mats
Courtesy the artist and 
Deborah Schamoni

2 Its urgency got lost in 
reverse (while being 
in constant delay) #3, 2019
Verschiedene Metalle, 
Plexiglas, Tapete, Lack, 
Aluminium-Matten /
Various metals, acryl 
glass, wallpaper, lacquer, 
aluminum mats
Courtesy the artist

3 Is it you, Joe? 
(I’ll write you here, when 
I’m there), 2019 
Handzeichnung, digitale 
Zeichnung, Tapete, Neon /
Hand drawing, digital 
drawing, wallpaper, neon  
Courtesy the artist

4 Is it you, Joe? 
(The space betwixt), 2019
Handzeichnung, digitale 
Zeichnung, Tapete, Neon /
Hand drawing, digital 
drawing, wallpaper, neon  
Courtesy the artist

Flaka Haliti

geboren 1982 in Pristina, 
lebt in München
born 1982 in Prishtina, 
lives in Munich
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the question they pose and leave unanswered. The wings hovering above 
them, reminiscent of a pair of lungs as well as the topography and borders 
of a country, underscore their role as saviours of the present. Encapsu - 
lated in their own space, their duty as peacemakers seems to consist of 
rather being physically present, than actively engaged.

3  Is it you, Joe? 
 (I’ll write you here, when I’m there), 2019

4  Is it you, Joe? 
 (The space betwixt), 2019

Flaka Halitis Alter Ego, Joe, ist für die Ausstellung im Hamburger  
Bahnhof in ein neues Gewand geschlüpft. Wie für die Figur typisch –  
Haliti schuf sie 2015 – ist Joe auch im Jahr 2019 von chimärenhafter 
Gestalt. Keine eindeutige Identifikation, nicht einmal die Festlegung 
des Geschlechts will gelingen. In der Vergangenheit traten die rudi - 
mentären Elemente von Joes Konterfei auf den porösen Strukturen von 
Schwämmen in Erscheinung: zwei Augen, im besten Fall ein Mund – 
mehr nicht. Diesmal bestehen sie aus Neonröhren, die mit viel Fantasie 
ein Gesicht oder einen Körper vermuten lassen, oder aber einen Fisch. 
Die Gestalt des*der Joe tritt beiläufig und flüchtig in Erscheinung.  
Doch verbergen sich hinter dieser Werkserie die für Haliti immer 
wieder wichtigen Fragen nach Identität und nach der Art und Weise, 
wie die gesellschaftliche Einordnung auf der Basis von Aussehen, 
Herkunft und Geschlecht vorgenommen wird. Mit seiner*ihrer Wandel-
barkeit und mangelnden Erkennbarkeit vereitelt Joe diese Zuschrei-
bungen. In den beiden Werkgruppen I’ll write you here, when I’m there 
und The space betwixt, die im Hamburger Bahnhof gezeigt werden, 
bewohnt Joe eine futuristisch-surreale Landschaft mit dystopischer Note  
und zeichenhaftem Charakter. Die darin eingebetteten Buchstaben 
wirken wie die Tags von Graffitikünstler*innen. Sie markieren den Raum 
als Joes Territorium; es ist ein Territorium von deutlicher Instabilität,  
in dem der Fluss der Zeit genauso wichtig ist, wie der Raum, den Joes 
fluide Präsenz besetzt.

1  Its urgency got lost in reverse  
 (while being in constant delay) #2, 2018

2  Its urgency got lost in reverse 
 (while being in constant delay) #3, 2019

In den Ausstellungsräumen Flaka Halitis stehen zwei große skulpturale 
Installationen. Ihr Zentrum bildet jeweils ein in seiner Körpersprache 
humanoider Roboter in strahlendem Blau. Die Figuren sind Assemblagen 
aus Utensilien aller Art: Rohre, Filter, Kühlschlangen, Glühbirnen, 
Gewinde, Trittbretter und Lochbleche verstecken sich unter der ver-
einheitlichenden Farbschicht. All diese Materialien verbindet eine 
Geschichte: Sie entstammen den zahlreichen inzwischen aufgegebenen  
Feldlagern der Kosovo Force (KFOR). In einer Geste der Demilita - 
 ri   sierung durch einen ästhetischen Akt, fügt Haliti die ausrangierten  
Bausteine eines Friedensprozesses zu freundlichen Maschinenwesen 
zusammen, die sich einer artfremden Beschäftigung widmen, dem 
Müßiggang. Ihre lässigen Haltungen lassen sich als Ausdruck der Ent- 
spannung lesen, aber auch der Nutzlosigkeit. „Mission completed?“  
Das scheint die Frage zu sein, die sie in den Raum stellen und unbe-
antwortet lassen. Die über ihnen schwebenden Flügel, die an zwei 
Lungen flügel genauso wie an die Topografie und Kontur eines Landes 
denken lassen, unterstreichen ihre Rolle als Heilsbringer der Gegen-
wart. In ihrer eigenen Kapsel sitzend, scheint ihre friedensstiftende 
Funktion weniger ihr Tun, als ihre Anwesenheit.
Two large-scale sculptural installations occupy Flaka Haliti’s showrooms; 
at the centre of each is an incandescent blue robot, their postures strikingly 
human. They have been cobbled together from numerous kinds of objects: 
tubes, filters, cooling coils, light bulbs, screw threads, treadles, perfo- 
rated metal plates, all hidden under a unifying coat of paint. These items 
share the same history: they all stem from the many KFOR (NATO- led 
Kosovo Force) military camps, long since abandoned. In a gesture of a 
demilitarization through an aesthetic act, Haliti assembles the discarded 
building blocks of a peace process into friendly mechanical beings devoted  
to an unfamiliar occupation: idleness. Their casual demeanour signals 
relaxation, but also purposelessness. ‘Mission completed?’ seems to be 



For the exhibition at the Hamburger Bahnhof, Flaka Haliti’s alter ego, Joe, 
has shifted into a new guise. As is typical for this character – created  
by Haliti in 2015 – in 2019, too, Joe continues to be chimeric in appearance; 
neither an unequivocal identification or even a determination of gender  
is possible. In the past, crude features of Joe’s likeness appeared on the 
porous structures of sponges: two eyes and a mouth, at best. Here it is 
made up of neon tubes, which, with a lot of imagination, resemble a face, 
a body or even a fish. The figure of Joe appears to be casual and elusive. 
But behind this series of works linger questions of identity and social 
categorisation based on outward appearance, origin and gender: ques-
tions of great importance to Haliti. Joe’s changeability and lack of clear 
identity render any attempt at attribution futile. In both groups of works, I’ll 
write you here, when I’m there and The space betwixt, Joe inhabits a 
futuristic-surreal landscape with a dystopian atmosphere and a distinctive 
symbolic character. The letters resembling graffiti artists’ tags embed- 
ded in it mark the space as Joe’s territory. A place of striking instability, 
where the flow of time counts as much as the space that Joe’s fluid 
presence occupies.
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1 Peaux de Dame in the 
 Hot Flashes Forest, 2019 

Mixed Media Installation
Courtesy the artist and  
Ellen de Bruijne Projects

Tapestry The Hot Flashes Forest is 
made specifically for the exhibition  
by the theater backdrop painters 
Marine Dillard and Blandine Leloup.

2 Explosion Ma Baby, 2016
Mixed Media Installation
Super 8 Film auf HD übertragen / 
Super 8 film transferred on HD, 
9 Min.
Courtesy the artist and  
Ellen de Bruijne Projects

Image: Pauline Curnier Jardin  
and Julien Hogert
Music and Sound Design:  
Vincent Denieul
Editing: Margaux Parillaud

3  Qu’un Sang Impur, 2019 
Mixed Media Installation,  
HD Video, 16 Min.
Courtesy the artist and  
Ellen de Bruijne Projects
Mit der freundlichen  
Unterstützung des Bureau  
des arts plastiques des Institut  
français und des französischen  
Kulturministeriums.

With: Bridge Markland, Eva Maria 
Kurz, Helga Seebacher, Medusa 
Gühne, Rita Stausberg, Nina Rueter, 
Laura Mérrit & Maxi Awel, Stefanie 
Heinrich, Mario Stahn, Valentin Braun, 
Braulio Bandeira, Nelly, Vampirina, 
Volkmar Günther, William Minke

First Assistant: Paula Alamillo 
Rodriguez 
Image: Imogen Heath 
Editing: Angela Anderson and 
Judy Landkammer
Sound: Toni Morgue
Costumes & Props: Anna Reutinger, 
Carmen Roca, Pauline Curnier Jardin
Make-up: Nuria De Lario
Producer: Paula Alamillo 
Rodriguez & Sonja Klümper /  
AMARD BIRD Films

Pauline Curnier Jardin

geboren 1980 in Marseille, 
lebt in Berlin
born 1980 in Marseille, 
lives in Berlin
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2  Explosion Ma Baby, 2016

An einem nicht benannten Ort findet jährlich eine Prozession statt, bei der  
Tausende von Männern ihre neugeborenen Kinder – sowie beträcht - 
liche Geldsummen – dem heiligen Sebastian darbieten. Curnier Jardin 
besuchte den Ort wiederholt über mehrere Jahre hinweg und dokumen-
tierte dieses Fruchtbarkeitsritual auf einem Super 8-Film. Die unscharfen  
Aufnahmen werden von einer rhythmischen Trommelmusik unterlegt 
und von einer wiederholten Aufwärtsbewegung dynamisiert: Immer 
wieder fährt die Kamera durch die Menge und folgt den zur Heiligen- 
figur emporgehobenen Babys, vor mit Glitter gefülltem Himmel.  
Es ist August. Fühle die drückende Hitze der Sonne, die in deine Haut 
eindringt. Überall um dich herum schiebt sich eine Fülle von Fleisch. 
Tausende von Männern opfern die nackten Körper von Jungen der 
Engelsikone des Heiligen Sebastian. Schreie, Farben, Gesänge und 
Explosionen. Geldgirlanden. Stell dir keine Frauen außer mir vor.  
Warte, ja, hinter uns folgen Frauen mit Hingabe, alle in steife Kleider 
gepresst und mit Strümpfen ohne Schuhe.
In an unrecognizable place, an annual procession in which thousands of 
grown men present their newborn infants to Saint Sebastian along with  
a sizable sum of money. Curnier Jardin visited this place over a number of 
years, and documented this ambiguous fertility cult on Super-8 film. The 
hand-held shots are accompanied by rhythmic drum beats and a repeated 
upward movement: over and over, the camera moves through the crowd, 
following the crying babies’ raised up, the sky above them awash with 
glitter.  
It’s August. Feel the suffocating heat of the sun penetrating your skin. All 
around you, an abundance of flesh is spinning. Thousands of men offer 
up the naked bodies of baby boys to the angelic icon of San Sebastian. 
Screams, colours, chants and explosions. Money-garlands. Imagine  
no women except me. Wait, yes, behind us women are following with  
devotion, all dressed up in well-pressed clothes and stockings without 
shoes.

1 Peaux de Dame in the Hot Flashes Forest, 2019

Die Peaux de Dame (Damenhäute) sind eine Serie von flachen, hautfar-
benen Vinyl objekten, welche dem weiblichen Körper nachempfunden  
sind. In ihrer Materialität und Farbigkeit muten sie wie aufblasbare 
Gummipuppen an, aus denen die Luft gelassen wurde. Curnier Jardin 
arrangiert sie in ihren Ausstellungen wie abgelegte Kleidung oder 
befestigt sie – wie hier – mit Stecknadeln an der Wand, wo sie den Hot 
Flashes Forest (Wald der Hitzewallungen) beleben. 
Flache und weiche Frauen, die gerollt und verstaut, auf geschichtet, 
über müde Möbelstücke geworfen, wie Anzüge angezogen und wie 
Pin-Ups an der Wand befestigt werden konnten. Schleichende Damen, 
amorph, nett, lustig, glänzend. Frauen-Jagd-Trophäen. Ein Leben hätte 
sie geprägt, ihnen sogar einen Ausdruck gegeben, große Augen, ein 
ausgeweidetes Tierleben.
The Peaux de Dame (Ladys’ Skins) are a series of flat, flesh-coloured  
vinyl objects that resemble the female physique, the material and colour 
giving them the appearance of deflated rubber dolls. In her exhibitions, 
Curnier Jardin arranges them like discarded clothes or pins them to the 
wall – as is the case here – inhabiting The Hot Flashes Forest. 
Flat and soft women who could be rolled up and stored, piled up, thrown 
over tired pieces of furniture, slipped on like suits, pinned on the wall  
like pin-ups. Creeping ladies, amorphous, nice, funny, shiny. Women- 
hunting-trophies. A life would have marked them, even gave them a look, 
big eyes, a gutted animal life.



3 Qu’un Sang Impur,* 2019

Qu’un Sang Impur begann als loses Remake von Jean Genets Un Chant  
d’Amour (1950), einer homoerotischen Liebesgeschichte zwischen 
Insassen eines Gefängnisses, die unter Beobachtung eines sadistischen  
Wärters stehen. In Curnier Jardins Film werden die stählernen, jungen 
männlichen Körper durch Frauen nach der Menopause ersetzt, die ihre 
erotische Kraft feiern, nachdem sie das patriarchale Konstrukt ab- 
gestoßen haben, das sie „dem Markt entzieht“ (wie die Autorin Virginie 
Despentes sagen würde). Dem Kreislauf der Reproduktion entronnen, 
spricht die Künstlerin dieser Phase der weiblichen Vita eine besondere 
Macht zu, losgelöst von der Begierde des Mannes. In ihrem Moment 
der Not bluten sie wieder. 
Qu’un Sang Impur began as a loose remake of Jean Genet’s Un Chant 
d’Amour (1950), a homoerotic love story between inmates in a prison, under  
the yearning watch of a sadistic prison guard. In Curnier Jardin’s film,  
shiny young male bodies are replaced with post-menopausal women, who 
celebrate their erotic power after shedding the patriarchal construct  
which places them ‘off the market’ (as author Virginie Despentes would say).  
Having escaped the endless reproductive loop, the artist ascribes a 
special power to this stage in a woman’s life, uncoupled from being an 
object of desire. In their moment of need, they bleed again.
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* “Marchons Marchons, Qu’un sang impur, Abreuvent nos sillons” 
Der gewaltvolle Aspekt in der französischen Nationalhymne La Marseillaise hat den Titel des Films inspiriert.  
Diese Worte richten sich an die revolutionären Bürger Frankreichs: Das “unreine Blut”, das sie zu vergießen  
aufgerufen werden, wird gemeinhin als dasjenige der Feinde der Revolution verstanden. In vielen anderen  
Kontexten ist das als “unrein” bezeichnete Blut das Blut der Gebärmutter. 
The violence contained in the French National Anthem La Marseillaise has inspired the title of the film. These words 
appeal to the revolutionary citizenry of France. The “impure blood” they call to shed is commonly believed to signify  
the enemies of the revolution. In numerous other contexts, however, blood that is defined as “impure” designates the 
utero’s blood.



Katja Novitskova

geboren 1984 in Tallinn, 
lebt in Amsterdam und Berlin
born 1984 in Tallinn, 
lives in Amsterdam and Berlin
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1 Pattern of Activation 
(mamaRoo nursery,  
dawn chorus), 2017
Elektrische Babyschaukel, 
Roboterkäfer, Plastik- 
schläuche, Laser, Epoxy- 
Modelliermasse, Digitaldruck,  
Polyurethanharz, Faltständer 
aus Aluminium, Lautsprecher, 
digitale Projektion, ca. 2 Min.
Musik von Kareem Lotfy /
Electronic baby swing, robotic 
bugs, plastic hoses, lasers, 
epoxy clay, digital print,  
polyurethane resin, aluminium 
folding stand, speakers, digital 
projection, approx. 2 min.
Sound by Kareem Lotfy
Courtesy the artist and  
Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin

2 Pattern of Activation 
(Mutants), 2018
Digitaldruck auf Aluminium, 
Stahl, Cutout-Aufsteller /
Digital print on aluminium, 
steel, cutout display
Courtesy the artist and 
Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin

3 Untitled, 2018
Digitaldruck, Polyurethanharz, 
rotierender Deckenhaken /
Digital print, polyurethane  
resin, rotating ceiling hook
Courtesy the artist, Kraupa-
Tuskany- Zeidler, Berlin and 
Sammlung Marta, Dauerleihgabe  
Marta Freunde & Förderer e. V.

4 Earthware Series, 2019
In Zusammenarbeit mit PWR 
In collaboration with PWR
UV Druckertinte, Epoxy-
Modelliermasse, Nagellack /
UV printer ink, epoxy clay, 
nail polish
Courtesy the artist and 
Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin

  Wall drawings and  
 graffiti, 2019

In Zusammenarbeit mit PWR 
In collaboration with PWR
Sprühfarbe / spray paint
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2  Pattern of Activation 
 (Mutants), 2018

Eine Gruppe großformatiger Skulpturen beschreibt unterschiedliche 
Stadien der embryonalen Entwicklung des Fadenwurms C. elegans.  
Der Wurm gilt als Modellorganismus und wird aufgrund seines Verwandt - 
schaftsgrads zum Menschen und seiner „einfachen“ Körperstruktur 
weitläufig in biomedizinischen Studien eingesetzt. C. elegans ist die 
erste Spezies, deren Erbgut vollständig entschlüsselt und deren neuro-
nales Netzwerk komplett abgebildet worden ist. Ihre Körper werden 
häufig dahingehend modifiziert, dass die Tiere in fluoreszierenden 
Farben leuchten, damit die Testergebnisse leicht ablesbar sind. Ihr Bild 
könnte ein Monument für die zeitgenössische „koloniale“ Expansion 
darstellen, die nicht geografischer (also eine auf Völker und Territorien 
bezogene), sondern biologischer Natur ist: Genome, molekulare Struk- 
turen, neuronales Feuer, Embryogenese und andere Elemente des 
Innenlebens von Menschen und anderen Lebensformen. Die Erforschung  
des Unbekannten geht einher mit einem Bedarf an ausgiebigem Kar-
tografieren, und das wiederum bedeutet eine kolossale Menge an Daten- 
verarbeitung, größtenteils in Form von Bildern von Lebewesen.
A group of large sculptures depict various stages of embryonic develop-
ment of C. elegans worm. It is a model organism commonly used in bio- 
medical research due to their kinship to humans and the ‘simplicity’ of their  
body structures. They are the first species whose genome was fully 
sequenced and whose neural network was fully mapped. Their bodies are 
often modified so that they light up with fluorescent colours in order to 
make the test results easier to observe. Their image could be a monument 
to the contemporary ‘colonial’ expansion that is not geographical (as ap- 
plied to peoples and territories) but rather biological: genomes, molecular 
structures, neuron firings, embryogenesis, and other inner workings of 
human and nonhuman life. The frontier logic comes with the requirement  
for extensive mapping, and that means a colossal amount of pattern  
processing, a lot of it in the form of images of living things. 

1  Pattern of Activation 
 (mamaRoo nursery, dawn chorus), 2017

Die großangelegte Installation besteht aus einer Gruppe von sechs 
beweglichen, Roboter-ähnlichen Plastiken, einem Video sowie  
einer Klanginstallation. Die Skulpturen geben einen summenden Ton 
von sich und bewegen sich sacht vor einer simpel erscheinenden 
PowerPoint-Präsentation. Die plastischen Körper sind allesamt durch  
lange Darmschnüre mit der Stromquelle verbunden. Es handelt sich  
um zweckentfremdete elektrische Babyschaukeln des Typs Mamaroo 
von dem beliebten Hersteller 4Moms. Obwohl sie an gerissene 
Geburtssäcke erinnernde Gebilde beinhalten, sind die Babys, die sie 
tragen sollen, doch nirgends zu entdecken. Es fehlt ihnen an jeglichen 
Elementen, die auf ihre ursprüngliche Funktion hindeuten. Dafür  
sind sie mit synthetischen und organischen Materialien dekoriert, wie 
etwa transparenten Polyurethanformen mit Bildern aus CTI-Gehirn-
scans und Proteinmodellen, roboterhaften Krebsen, Fischködern aus 
Silikon und Baumpilzen. Manche ihrer Laseraugen sind auf die Pro-
jektion gerichtet, andere blicken hingegen in den Ausstellungsraum 
hinein. 
This large installation features a group of six robotic-looking sculptures,  
a video projection and a sound installation. The sculptures gently move and  
buzz in front of what appears to be a simple PowerPoint slideshow, their 
bodies all connected to the power source through what look like long intes - 
tinal cords. They are, in fact, repurposed Mamaroo electronic baby swings 
from the popular brand 4Moms. Despite the fact that they hold things  
like ruptured birth sacks, the babies they were supposed to be carrying are  
nowhere to be found. Any elements that might signal their original func- 
tion are missing: they are decorated in synthetic and organic materials like 
transparent polyurethane shapes with images of CTI brain scans and 
protein models, robotic crabs, silicon fish baits, tree fungi, etc. Some of 
their laser eyes are directed at the projection, while others look out into  
the exhibition space. 



3  Earthware Series, 2019

Die Arbeiten entstanden mithilfe eines Transferdruckverfahrens, bei 
dem ein Motiv auf synthetischen Ton übertragen wird und das Aus-
sehen antiker Fresken annimmt. Die Bilder stammen aus großen Daten- 
beständen mehrerer ökologischer Studien über die Begegnungen  
von wild lebenden Tieren, aufgezeichnet mit automatischen Kameras. 
Die Datenbanken werden ins Internet gestellt, damit Freiwillige die  
auf den Fotografien abgebildeten Spezies identifizieren um damit Klas - 
sifizierungsalgorithmen zu ermöglichen. Dies dient z.B. dem Ziel, die 
Verbreitung von Spezies in einem bestimmten Gebiet zu dokumentieren.  
Da sich die Technologien der Bilderstellung rasant verändern und das 
Organische zunehmend numerisch erfasst wird, werden diese unschar-
fen, grobkörnigen Aufnahmen selbst zu historischen Artefakten unserer 
Sichtweisen auf andere Lebensformen.
These works, made with a print transfer on synthetic clay, look like ancient 
wall frescos. The images come from large databases of encounters 
between animals and automatic cameras from several ecological studies. 
The databases are put online for volunteers to visually classify the spe- 
cies present in the photos: the results are then used to teach classifying 
algorithms. The purpose of these studies is often to determine the dis-
tributions of animals in a particular environment. As vision technologies 
rapidly change and life becomes numerically mapped, these blurry  
and obscure images themselves become historical artefacts of our ways  
of seeing other life forms. 

  Wall drawings and graffiti, 2019

Die Zeichnungen antropomorpher und tierischer Formen sind das 
Ergebnis des künstlerischen Experimentierens mit einer Bilddatenbank 
europäischer Hölenmalerei, mit digitaler Bildsegmentierung und Ske-
lettierungs-Algorithmen, mit Hirnzell- und Proteinformationen. 
The drawings of anthropomorphic and animalistic forms are the result of 
playing with the database of European cave art images, machine vision 
segmentation, skeletonization algorithms, brain cell and protein formations. K
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Simon Fujiwara

geboren 1982 in London, 
lebt in Berlin
born 1982 in London, 
lives in Berlin 1

2

3

4

1 Fifty Shades Archive, 2017 –  ongoing

Fifty Shades of Grey ist ein erotischer Roman über die Welt des Milli-
ardärs Christian Grey, der die Studentin Anastasia Steele für eine  
sadistische sexuelle Beziehung anwirbt. Das Buch verkaufte sich über 
125 Millionen Mal trotz einiger Kritik an seiner offenkundigen Frauen-
feindlichkeit und Sympathie für einen Hyperkapitalismus. Im Jahr 2016 
erhielt die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam so viele Exemplare des 
Romans als Spenden, dass sie über die sozialen Medien dazu aufrief, 
von weiteren Spenden des Buchs abzusehen. Da sie aufgrund ihres  
giftigen Leims im Einband nicht recycelt und wegen ihres nicht vorhan-
denen Wiederverkaufswerts nicht veräußert werden konnten, blieben 
Tausende von Exemplaren des Romans in einer Art Schwebezustand. 
Der Künstler ging daran, Ausgaben des Romans zu sammeln, unter 
anderem das gesamte Inventar von Oxfam, und schuf so das erste „Archiv 
eines einzelnen Buchs“. Für Fujiwara ist der Roman eines der Schlüs-
selartefakte des 21. Jahrhunderts, da er die widersprüchlichen sozialen,  
wirtschaftlichen und ökologischen Haltungen unserer Zeit nicht nur 
symbolisiert, sondern verkörpert. Bezugnehmend auf den kommerziellen 

1 Fifty Shades Archive, 
2017 – ongoing
Bücher, Aluminium, 
Sperrholz, Klarlack, Blattgold /
Books, aluminium, plywood, 
clear varnish, gold leaf
Courtesy the artist, 
Esther Schipper, Berlin and  
Dvir Gallery, Brussels and 
Tel Aviv

2 Likeness, 2018
Wachsskulptur, Tisch, 
Stuhl, Lampe und Objekte,
Handlauf, Zweikanal-Video 
(4K, Farbe, Ton) /
Wax sculpture, vintage 
desk, chair, lamp and 
objects, handrail, two-channel  
video (4K, colour, sound)
Courtesy Collection Lafayette
Anticipations – Fonds de
dotation Famille Moulin, Paris, 
Esther Schipper, Berlin and Dvir 
Gallery, Brussels and Tel Aviv

3 What Beyoncé Wore to 
the Anne Frank House, 2018
Blaues Kostüm in Plastikfolie,  
mit einem silbernem Bügel 
an die Wand gehängt / 
Blue outfit in plastic wrap 
on silver hanger, hung on wall  
Ed. 3 plus 1 AP (#3/3)
Courtesy the artist, Esther 
Schipper, Berlin and Dvir 
Gallery, Brussels and Tel Aviv

4 A Dramatically Enlarged 
Set of Golden Guillotine Ear- 
rings Depicting the Severed 
Heads of Marie Antoinette and 
King Louis XVI, 2019
Verbundwerkstoff, vergoldet /
Composite material, gilded
Ed. 3 plus 2 AP (#3/3)
Courtesy the artist,  
Esther Schipper, Berlin and 
Taro Nasu, Tokyo



Erfolg des Werks produziert der Künstler neue Exem plare des gebrauch- 
ten Romans aus 18 Karat Blattgold, woraus der weitere Aufbau des 
Archivs finanziert wird.
Fifty Shades of Grey is an erotic novel set in the world of Christian Grey,  
a billionaire who enlists student Anastasia Steele in a sadistic sexual rela- 
tionship. Over 125 million copies were sold, despite criticisms of its overt 
misogyny and its celebration of hyper capitalism. In 2016 the charity 
Oxfam received so many donations of the novel that they launched a social 
media campaign to stop the public donations. Impossible to recycle due  
to the toxic binding glue used, and with no resale value, thousands of copies  
of the novel remained in limbo. The artist began collecting copies of  
the book, including the entire Oxfam inventory, creating the world’s first  
‘one book archive’. Fujiwara considers the novel as a key artifact of the 
twenty- first century – not just symbolising but also embodying the contra-
dictory social, sexual, economic and ecological attitudes of our time. 
Embedded into the economic narrative of the work, the artist produces 
unique copies of the used novel gilded in 18ct gold leaf, the funds  
from which are used to continue the acquisition of the ongoing archive.

2 Likeness, 2018

Anne Frank wird in Form einer hyperrealen Wachsfigur nachgebildet,  
die ihrerseits auf einem Amalgam aus Darstellungen der Ikone basiert. 
Eingefroren beim Verfassen ihres weltberühmten Tagebuchs wird sie  
auf geradezu forensische Weise von einer auf einem Roboterarm mon- 
tierten Kamera erforscht. Inspiriert hierzu wurde Fujiwara von Besu-
chern, die sich in der Berliner Filiale von Madame Tussauds mit der Figur  
der Anne Frank auseinandersetzten. So beobachtete er, dass ihre Pose 
und Augenstellung so eingerichtet war, dass sie in einem optimalen  
Verhältnis zu einer Kamera vor dem Auge eines durchschnitt lich großen 
männlichen Besuchers, stand. Fujiwara reflektiert den Akt des Sehens  
als eine potenziell gewaltsame und zudringliche Handlung, die in Zusam- 
menhang mit einer politischen Dimension verstanden werden muss, 
denn wir stehen an der Schwelle zu einer zunehmend überwachten, mit 
Bildern übersättigten und von Technik angetriebenen Ära.

Anne Frank is recreated by the artist as a hyper-real wax figure, based on 
an amalgamation of representations of the icon. Frozen in time writing  
her world-famous diary, she is investigated in a near forensic manner by  
a robotic camera arm. Fujiwara was inspired by visitors interacting with  
the Anne Frank figure at Madame Tussaud’s in Berlin. He observed that  
her pose and eye position had been designed to maximally engage with  
a camera held at the height of an average male visitor. Fuijwara reflects on 
the act of looking itself as a potentially violent and intrusive one, impos-
sible to be freed from the political, as we enter an increasingly surveilled, 
image-saturated and technologically driven era.

3 What Beyoncé Wore to the  
 Anne Frank House, 2018

Fujiwaras andauernde Untersuchung des Phänomens Anne Frank nahm  
ihren Anfang bei seinem Besuch im Amsterdamer Anne Frank Haus  
im Jahr 2017. Im dortigen Souvenirladen erstand er ein Modell des Hau- 
ses als Bastelset, das er später lebensgroß nachbaute und mit Arte-
fakten ausstattete, die unter anderem die kommerzielle Macht der 
„guten Tat“ thematisieren. Eines der von ihm gezeigten Objekte ist die 
Kleidung, welche die afroamerikanische Sängerin Beyoncé bei ihrer 
Besichtigung des Hauses im Jahr 2016 trug. Beyoncé war eher dezent 
angezogen: Sie trug einen himmelblauen Anzug des britischen Ein-
zelhandelsunternehmens Top Shop. Innerhalb von 45 Minuten, nachdem  
sie ein Foto von sich auf Instagram gepostet hatte, war das Outfit 
weltweit ausverkauft. Der Künstler rekonstruierte den Zweiteiler minutiös  
von Hand mit aus Italien stammenden Stoffen. 
Fujiwara’s ongoing research into the Anne Frank phenomenon began on his  
visit to the Anne Frank House in Amsterdam in 2017. In the gift shop he 
bought a kitset model of the house, which he subsequently recreated as  
a full-size replica, furnishing it with artifacts that explored, among other 
things, the commercial power of ‘doing good’. One of the artifacts he pre- 
sented is the outfit worn by African-American singer Beyoncé on her  
visit to the house in 2016. Beyoncé, dressed rather discreetly, wore this 
sky-blue twin-set uniform from Top Shop – a British high street retailer 



– and within 45 minutes of her first Instagram post, the outfit was sold out 
internationally. The artist painstakingly reconstructed it by hand with fabric 
sourced in Italy.

4  A Dramatically Enlarged Set of Golden Guillotine 
 Earrings Depicting the Severed Heads of 
 Marie Antoinette and King Louis XVI, 2019

Fujiwaras nahezu anthropologische Praxis untersucht die unterschied-
lichen Möglichkeiten der Selbstdarstellung und wie sich dies durch 
unsere bereitwillige Selbstobjektifizierung in Bildern, Objekten, Kunst-
werken, Produkten und Erzählungen artikuliert. Die ausgestellte  
Skulptur ist Teil einer Serie von Arbeiten, welche sich mit der extra-
vaganten französischen Königin Marie Antoinette beschäftigt, die  
1792 während der Französischen Revolution durch der Guillotine starb. 
Fujiwaras Interesse liegt im zeitlichen Zusammenfallen ihrer Regent-
schaft mit dem Aufkommen einer kostengünstigen Drucktechnik, die 
ihr Bild landesweit verteilen und sichtbar machen konnte und sie so  
zu einer frühmodernen Prominenten werden ließ. Die Originalohrringe 
wurden um die Zeit der Hinrichtung als eine Art Souvenir verkauft,  
das die Revolution und das Ende der Monarchie feiern sollte. 
Fujiwara’s near anthropological practice explores the ways in which humans  
‘present themselves to themselves’ articulated through our willing self- 
objectification into images, objects, artworks, products and narratives. This  
sculpture is from a series of works based around the extravagant French 
queen Marie Antoinette, who was guillotined during the French Revolution 
in 1793. Fujiwara’s interest lies in the coincidence of her reign with the 
emergence of low-cost print technology, which allowed her image to be 
seen and distributed nationwide, making her an early modern example  
of a celebrity. The original earrings were sold around the time of the execu- 
tion as merchandise to celebrate the revolution and the end of the monarchy. 
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Förderpreis für Filmkunst

Lucia Margarita Bauer
Maman Maman Maman, 2019, 37 Min., joon film

Selten erleben wir den Prozess des Abschiednehmens als absurde, 
urkomische Geschichte. Babet Berger, die Großmutter der Filme-
macherin, starb am 6. April 2012. Die Geschichte ihrer halb-kriminellen 
Überführung vom schwäbischen Riedlingen via Paris ins französische 
Grab ihres Ehemanns war Ausgangspunkt von Bauers filmischer 
Suche nach den eigenen Wurzeln. Der Film ist ein kaleidoskopartiges 
Anti-Portrait, dessen Partikel in alle Richtungen streben, dessen 
Zentrum aber bis zum Schluss obskur bleibt. Es ist ein Film über das 
Leben und die tiefe Verwandtschaft von Tragik und Komik, Slap- 
stick und Tod.
Rarely do we experience the act of saying a final goodbye as an absurd 
and sometimes even hilarious story. Babet Berger, the filmmaker’s grand-
mother, died on 6 April 2012. The story of her semi-illegal transfer from 
Riedlingen, Swabia, via Paris to the French grave of her husband was the 
starting point for Bauer’s filmic search for her own roots. The film is a 
kaleidoscope of an anti-portrait. While its particles, so to speak, spread in 
all directions, its centre – life and its close ties to death, tragedy, comedy 
and slapstick – remains obscure until the end.

Lukas Marxt
Imperial Valley (Cultivated Run-Off), 2018, 14 Min.

Das Imperial Valley ist eine der wichtigsten Regionen landwirtschaft-
licher Produktion Kaliforniens. Die Gegend wird zum „Uncanny Valley“, 
zum Ort der noch nicht oder gerade nicht mehr „natürlich“ ist und 
dadurch unheimlich erscheint. Die Landschaft nach der Landschaft ist 
ein geometrisches Konzept von Linien, Flächen, Punkten und Farb-
flecken. Von Menschen gemacht, ist für diese darin jedoch kein Platz 
mehr, weder ontologisch, noch tatsächlich. Die Post-Apokalypse  
muss gar nicht mehr stattfinden, wir sind bereits mitten drin.
The Imperial Valley is one of California’s most important regions for agricul-
tural production. In his work, Marxt transforms the Imperial Valley into  
the ‘Uncanny Valley’, a place that is not yet – or is no longer – natural and 
thereby appears eerie. A landscape post landscape is a geometric concept 
of lines, surfaces, points and colour spots. Although manmade, it is no 
longer a place for people, neither ontologically nor in reality. The post-apo-
calypse is not a matter of the future; we are already in the thick of it.

Nicolaas Schmidt
Final Stage, 2017, 27 Min.

Ein Jugendlicher läuft weinend durch ein Einkaufszentrum. In der  
12-minütigen Fahrt – es ist die Plansequenz des minimaldramaturgischen  
Adoleszenz-Spielfilms – begleitet ihn die Kamera seitlich und fängt 
dabei spontan minimale Ereignisse und kleinste Gesten der Passanten 
ein. Die betont lange Einstellung, eine Bildsprache zwischen doku-
mentarischer Beobachtung und subtiler Inszenierung sowie die Diskre-
panz von Bild und Soundcollage lassen die Situation als fragiles  
Konstrukt einer vertrauten Realität erscheinen.
A teenager walks through a shopping mall, crying. The 12-minute-long 
tracking shot – the principal sequence shot in a fictional coming-of-age film 
with minimal dramaturgy – accompanies the teenager laterally and spon-
taneously captures minimal events and the smallest gestures of passers- 
by. The emphatically long shot, a visual language between documentary 
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In cooperation with



Kunst fordert heraus und konfrontiert uns mit neuen Perspektiven. 
Nur dort, wo der kreativen Freiheit keinerlei Grenzen gesetzt sind, kann 
wirklich Neuartiges und Außergewöhnliches entstehen. Dies gilt für 
Künstler*innen ebenso wie für ein erfolgreich tätiges Unternehmen.  
Darum fördern wir auch Streitbares und Ungewöhnliches und enga gie-
ren uns für junge und neue Positionen innerhalb der zeitgenössischen  
Kunst.
Wir freuen uns daher, seit über zehn Jahren dem Preis der National- 
galerie als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Als einer der 
wichtigsten Kunstpreise national und international ist die Auszeichnung 
ein fester Bestandteil des Kulturengagements der BMW Group, das 
seit fast 50 Jahren hunderte Initiativen weltweit fördert.
Art challenges and confronts us with new perspectives. Only where there 
are no limits on creative freedom can something truly innovative and 
extraordinary emerge. This is just as true for artists as it is for successful 
companies. That’s why we support controversial and unusual projects, 
and are dedicated to young and new positions in contemporary art.
We are delighted to have consistently supported the Preis der National- 
galerie for over ten years. One of the most important national and  
international art awards, it is a central part of the cultural commitment  
of the BMW Group, which has supported hundreds of initiatives all  
over the world for almost fifty years. 

BMW Group und der Preis der Nationalgalerie
BMW Group and the Preis der Nationalgalerie

Weitere Informationen unter   
More information at www.bmwgroup.com/kultur

Mit freundlicher technischer Unterstützung von CINE PLUS 
With kind technical support of CINE PLUS

observation and subtle staging as well as the discrepancy between image 
and sound collage, makes the situation appear as a fragile construct of a 
familiar reality.

Jan Soldat
Happy Happy Baby, 2016, 20 Min.

In seinem dokumentarischen Kurzfilm Happy Happy Baby widmet sich 
Jan Soldat dem Phänomen der Adult Babys und begleitet Erwach- 
sene, die sich in die Kleinkindzeit zurück versetzen. Sie tragen Windeln,  
spielen mit Bauklötzen, trinken aus dem Fläschchen und lassen sich 
Gutenachtgeschichten vorlesen, bevor sie mit dem Schnuller im Mund 
in einem überdimensionalen Kinderbett einschlafen. Sie finden einen 
Zufluchtsort, in dem Sex keine Rolle spielt, sondern das Aus leben der 
eigenen Wünsche und Vorlieben im Mittelpunkt steht.
In his short documentary film Happy Happy Baby, Jan Soldat explores the 
phenomenon of so-called adult babies, and accompanies adults who 
return to their infancy. They wear diapers, play with building blocks, drink 
from baby bottles and have bedtime stories read to them before falling 
asleep in oversized cribs with dummies in their mouths. In so doing, they 
find a place of refuge where sex does not matter, but where the focus  
is on living out their own desires and preferences.



Podiumsgespräch mit den Nominierten für den Preis der Nationalgalerie 2019 
Panel talk with the nominees for the Preis der Nationalgalerie 2019
Gespräch auf Englisch / Talk in English
So, 18.8., 14 – 15 Uhr 

Podiumsgespräch mit den Nominierten für den Förderpreis für Filmkunst 2019 
Panel talk with the nominees for the Förderpreis für Filmkunst 2019
Gespräch auf Deutsch / Talk in German
So, 18.8., 16 – 17 Uhr
Aktionsraum, Hamburger Bahnhof 
Teilnahme kostenfrei / Participation free of charge

Gruppenführungen auf Deutsch / Guided tours for groups in German
90 Euro zzgl. Eintritt / 90 Euro plus admission

Nominiert. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
So, 12 Uhr (englisch / English) und 14 Uhr (deutsch / German)
nicht am / except 18.8., 25.8.2019
Teilnahme kostenfrei mit Eintrittskarte / Participation free of charge with admission ticket

Gruppenführungen auf Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Holländisch
Guided tours in English, French, Spanish, Polish, Dutch
100 Euro zzgl. Eintritt / 100 Euro plus admission
Max. 25 Teilnehmende / max 25 participants

Kuratorinnenführung mit Dorothée Brill und Irina Hiebert Grun
Sa, 30.11.2019 und 25.1.2020, 15 Uhr
Teilnahme kostenfrei mit Eintrittskarte / Participation free of charge with admission ticket

Projekt für Jugendliche: Kunst-Casting-Crash 
Di – Do / 11 – 14 Uhr / 8.10. – 10.10.2019 (dreitägig)
Das Casting ist als Show-Format schon seit längerem nicht bloß im Privatfernsehen 
zu sehen. Es spielt auch häufig in der Schule, in der Arbeitswelt und in den sozialen 
Medien eine entscheidende Rolle. Aber wer braucht tatsächlich Wettbewerb,  
öffentliche Bewertungen und Supertalente? Erfinde im Workshop neue Spielregeln für 
die Bewertung von Kunst und beurteile den Hamburger Bahnhof nach Deinen Kriterien! 
Ab 13 Jahren, 36 Euro, Anmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt

Informationen und Anmeldung / Information and booking
Staatliche Museen zu Berlin, Bildung, Vermittlung, Besucherdienste / Education and outreach
Mo – Fr, 9 – 16 Uhr
Tel: +49 30 266 4242 42, Fax: +49 30 266 422290
service@smb.museum, www.smb.museum

www.smb.museum/hbf              www.preisdernationalgalerie.de

Bildung und Vermittlung / Education


