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KUNSTLEBEN BERLIN AUSSTELLUNGEN

BEYOND NOW – ROMY
28. November 2019 - 10. Januar 2020
Opening: 28. November 2019 um 19 Uhr
Köppe Contemporary,
Knausstr. 19, 14193 Berlin

KUNSTLEBEN BERLIN AUSSTELLUNGEN

Die Galerie Michael Haas stellt Plastiken
und Skulpturen von Hans Uhlmann (19001975) Gemälden von Günter Umberg
(*1942) gegenüber. Eine strenge, sich intensiv verdichtende Abstraktion, die zugleich
von einem unglaublich sensiblen Umgang
mit den Möglichkeiten von Plastik, Zeichnung und Malerei zeugt, charakterisiert die
beiden doch so unterschiedlichen künstlerischen Positionen.
ULTRASANITY
On Madness, Sanitation, Antipsychiatry and
Resistance
13. Dezember 2019 - 8. Februar 2020
ifa-Galerie Berlin
Auguststr. 19, 10117 Berlin

Romy Campe‘s altmeisterliche, figurative
Malerei, gepaart mit Surrealismus, untersucht das instinktive Bedürfnis des Menschen, in der Zukunft und der Vergangenheit
zu leben. Fantastischen Figuren und sorgfältig konstruierter Bildaufbau zeigen Visionen
der menschliche Existenz.
HANS UHLMANN – GÜNTER UMBERG
23. November 2019 – 11. Januar 2020
Galerie Michael Haas
Niebuhrstr. 5, 10629 Berlin

Das Projekt untersucht zeitgenössische
Konzepte und Formen der inter- und transkulturellen Psychoanalyse und Psychiatrie
jenseits einer westlichen Rationalisierung,
die sich dennoch im Kontext von Kolonialität und kolonialer Unterwerfung, Rassifizierung, patriarchalischer Unterdrückung und
Verdinglichung bewegen.

Danziger Straße 101, Haus 103, 10405 Berlin
Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie von
Rolf Biebl, Michael Diller, Goran Djurovic,
Thomas Florschuetz, Lutz Friedel, Hartmut
Hornung, Walter Libuda, Gerd Sonntag, Anett Stuth, Norbert Thiel, u.a.
STÉPHANE COUTURIER: LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
22. November 2019 - 17. Januar 2020
Galerie Kornfeld
Fasanensatrasse 26, 10719 Berlin

Laurie Charles arbeitet in Film, Schrift, Malerei und Installation und kreiert spekulative Erzählungen, indem sie Geschichten
und Geschichten miteinander verwebt und
sich dabei auf Fiktion, Folklore, Geisteswissenschaften und Wissenschaft stützt. Für
„Moon in Scorpio“, eine textile Umgebung
aus handgemalten Kissen und Vorhängen,
beschäftigte sich Charles mit der historischen Verbindung von Gesundheit und Geschlecht.
CALINE AOUN: seeing is believing
15. November 2019 - 1. März 2020
PalaisPopulaire
Unter den Linden 5, 10117 Berlin
sible Atmosphäre. Für „Seoul Sazin“ hat der
Künstler mehrere Serien von Fotoarbeiten
gezeigt, die sein anhaltendes Interesse am
Innenleben seiner Probanden verdeutlichen.

Die neue Ausstellung „Les Nouveaux Constructeurs“ präsentiert erstmals in Deutschland das Werk des Fotografen Stéphane
Couturier, das aus seiner Auseinandersetzung mit dem Œuvre des französischen Malers Fernand Léger entstand.
GERHARD RICHTER – PORTRAITS AUS
DER OLBRICHT COLLECTION
16. November 2019 - 30. Januar 2020
me Collectors Room / Stiftung Olbricht
Auguststraße 68, 10117 Berlin

MAL WIEDER WAS FARBIGES …!
Michael Diller und sein Kreis
4. Dezember 2019 - 22. Februar 2020
Opening: 3.12.2019, 20 Uhr
Galerie Parterre Berlin

Ein Tanzerlebnis in Virtual-Reality für
Mensch und Maschine. Ein Ort, an dem
Kunst und Technik zu völlig neuen Erfahrungen verschmelzen, an dem sich die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum,
Darstellern und Publikum auflösen – von
diesem „Totaltheater“ träumten vor hundert
Jahren bereits die Bauhaus-Künstler Walter
Gropius und Oskar Schlemmer, der Schöpfer
des Triadischen Balletts. Jetzt lässt die Virtual-Reality-Inszenierung Das Totale Tanz Theater diese Vision Wirklichkeit werden.
LAURIE CHARLES – MOON IN SCORPIO
[ERP PROJEKT]
15. November 2019 - 25. Januar 2020
Efremidis Gallery
ERNST-REUTER-PLATZ 2, 10587 Berlin

Neben seinen Gemälden sind in den letzten
Jahren auch seine Editionen immer mehr in
den Fokus des Interesses gerückt. Die Olbricht Collection ist weltweit die einzige Institution, die das gesamte Editionswerk Gerhard Richters umfasst und so sein Schaffen
über fünf Jahrzehnte hinweg abbilden kann.
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DAS TOTALE TANZ THEATER
15. November 2019 - 30. Januar 2020
PalaisPopulaire
Unter den Linden 5, 10117 Berlin

Athen SYN I: HOMEMADE EXOTICA
Ausstellung & Festival zeitgenössischer
griechischer Kunst in Berlin
15. November 2019 - 31. Januar 2020
FREIRAUM in der Box
Boxhagener Straße 96 (Im Hof), 10245 Berlin

Als „Artist of the Year“ der Deutschen
Bank zeigt Caline Aoun in reduzierten Versuchsanordnungen, wie sich Daten materiell manifestieren, wie untrennbar reale und
virtuelle Welt tatsächlich miteinander verbunden sind. Anstatt diesen medialen Daten-Lärm weiter zu verstärken, konzentriert
sie ihn und gibt ihm eine materielle Dimension. Dies bezeichnet sie als einen Weg, „neue
Erfahrungen, Formen von Stille, Leerstellen“
zu erzeugen, eine ästhetische Umgebung
zu schaffen, die es ermöglicht, sonst kaum
greifbare Zusammenhänge sinnlich zu erfassen und zu überdenken.
KYUNGWOO CHUN – SEOUL SAZIN
15. November 2019 - 24. Januar 2020
Efremidis Gallery
ERNST-REUTER-PLATZ 2, 10587 Berlin
Kyungwoo Chun, Fotograf, 1969 in Seoul,
Korea, geboren, ist bekannt für seine sen-
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Athen ist durch die weltweite Finanzkrise von
2009 heute eine Art exotischer Schauplatz
eines globalen Dramas, das viele anlockte,
darunter auch die Kuratoren der jüngsten
documenta14. Am 14. November 2019 wird
um 19 Uhr im FREIRAUM in der Box, Boxhagener Str. 96, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg das Festival Athen SYN I mit der Ausstellung HOMEMADE EXOTICA eröffnet, die
aktuelle Positionen von 16 zeitgenössischen
Athener Künstler*innen zeigt, um offene Fragen der documenta14 weiterzudenken.
BERLINS AKTUELLSTER
KUNSTKALENDER
Finde alle wichtigen Ausstellungen und
Kunstevents auf Kunstleben Berlin.
www.kunstleben-berlin.de

TITELSTORY MASCH

MANCHMAL
EINE SACHE VON
SEKUNDEN UND
GLEICHT DOCH
DER EWIGKEIT

TITELSTORY MASCH

TITELSTORY MASCH

TITELSTORY MASCH

Wenn man in Berlin einen Künstler sucht,
der Erfahrung, Talent, völlige Unberechenbarkeit und Einzigartigkeit in seinen Bilder
vereint, dann bleibt am Ende nur einer übrig: MASCH. Ein Liebhaber der Stille, denn
man hört und sieht viel zu selten etwas von
ihm. Seit 1973 wurde die Kunstwelt durch
MASCH bereichert, wobei seine zeitlosen
Arbeiten oft an die von Rauschenbach oder
Beuys erinnern, ohne an Eigenständigkeit
zu verlieren.
Seine Geschichte ist still und kontinuierlich. Selbst die Verleihung eines Oscars,
normalerweise ein Thema für die hiesige
Yellow Press, hat hier keiner mitbekommen. Eben still und ohne großen Drang in
der Öffentlichkeit zu agieren, wuchs ein in
sich gekehrtes Genie, welches so obskure
wie auch reine und schöne Kunst zutage
bringen kann.
So hat nicht nur der Künstler selbst, sondern auch jedes Kunstwerk eine stille und
doch tiefgründige Geschichte, ein in sich
geschlossenes Universum.
Jetzt hat der Berliner Kunst-Underdog
MASCH kurzfristig eine Ausstellung angeboten bekommen und diese sogar angenommen. Somit blieb auch uns nicht viel
Zeit den Ausnahmekünstler dazu kurz zu
befragen. So ließ es sich Kunst Redakteur
The Black nicht nehmen mit dem Künstler
zu reden.
Am 6. Dezember eröffnet deine Soloshow „
Essentials“ in der Galerie Sievi. Was für Bilder
werden wir in der Galerie Sievi sehen?
Ich habe mich entschieden, einen Querschnitt aus verschiedenen Serien zu zeigen.
Die Ausstellung wird demnach einen Zeitraum der letzten acht Jahre präsentieren.
Bei intensiver Betrachtung werden die Zusammenhänge der Serien sichtbar, die sich
dem Betrachter auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort erschließen. Wenn die
Serie „NEW GENERATION“ noch farbreduziert daherkommt, stehen sie den neuen,
farbintensiven und humorvollen Arbeiten
von „wild at heart“ gegenüber. Das ergibt
die Spannung dieser Ausstellung.
Dein Thema ist die Vergänglichkeit und die
Schönheit darin. Dazu immer ein Priese
„Masch-Humor“. Welche Themen bearbeitest
du mit deinen neusten Werken?
Die Bedeutung von Vergänglichkeit und
Schönheit geht in meinen Arbeiten eine
intensive Symbiose ein. Ich bin der Auffassung, dass vieles, was uns im täglichen
Leben umgibt, auf eine schöne Weise altert. Ob es eine verwitterte Eingangstür
oder eine stillgelegte Fabrikhalle, mit ihren
veralteten Maschinen ist, das alles hat auf
dem zweiten Blick die Schönheit und den
Charme, von der ich spreche. Aber auch die

Gesichter vieler greiser Menschen haben
etwas Faszinierendes. Die Vergänglichkeit
ist allumfassend. Die Arbeiten stehen nicht
unter Beeinflussung moderner Kunstströmungen, vielmehr interessiert mich die freie
Gestaltung der Oberfläche mit verschiedenen Materialien in zumeist dreidimensionalen Darstellungen. In meinen neusten Arbeiten „wild at heart“ würze ich das Thema
„Vergänglichkeit“ mit Humor und führe meine Themen Figuration und Abstraktion auf
neue und aufregende Art zusammen.
Was bedeutet gute Kunst für dich?
Nun ja, ohne Kunst ist für mich alles nichts.
Kunst ist mein Lebenselixier. Ich brauche die
Kunst wie das Atmen. Kunst zu machen, bedeutet für mich nicht, allen zu zeigen, was
für ein toller Künstler ich bin. Das bestimmen eh andere. Kunst machen bedeutet für
mich in erster Linie Befreiung von allen Konventionen. Wenn meine Kunst verstanden
wird, gut! Wenn nicht: auch gut! Dann weiß
ich, dass ich authentisch geblieben bin. Darauf kommt es an: Authentizität. Nichts wäre
fataler, als wenn sich ein Künstler nach Gefälligkeit ausrichtet. Er verkauft und verdient
dann zwar oft mehr als Andere, ist aber für
die nachfolgende Kunstwelt Bedeutungslos.
Ist es in der Kunst nicht viel zu oft so, dass
selbst Künstler sich nach Markttrends richten?
Das muss jeder Künstler für sich selbst
entscheiden. Sich allerdings nach den
„Trends“ zu richten, wenn es die überhaupt gibt, hat nichts mit Authentizität
zu tun, darum geht es nicht in der Kunst.
Nun bist du sicher kein Gefälligkeitskünstler,
aber deine Bilder sind doch eigentlich dafür
gemacht „nicht verstanden zu werden“. Aus
meiner Sicht aus dem einfachen Grund, du
lässt dich an manchen Bildern wochenlang,
manchmal monatelang dazu verleiten, immer
wieder das eigentlich fertige Bild, einer neuen Fertigung zu unterziehen. Mich erinnert
das an Rauschanberg, der eben solche Arbeiten gemacht hat.
Nein, ein Gefälligkeitsmaler bin ich nicht.
Das Zauberwort ist: Authentizität. Wenn ein
Künstler „gefällige“ Arbeiten herstellt, erlangt er für den Moment zwar gewisse Aufmerksamkeit, ist aber für den Kunstmarkt
nicht von Bedeutung. Ich bin der Meinung,
einzig und allein der Künstler soll seine Arbeit „verstehen“. Sie zu deuten und in eine
Allgemeinsprache zu übersetzen, überlasse
ich dem Betrachter. Ich selbst spreche nicht
allzu gerne über meine einzelnen Werke. Die
Arbeit eines Künstlers ist ein Prozess, den
er mit sich selbst ausmachen muss. Zu dem
Prozess gehört es auch manchmal, dass die
Arbeiten eine gewisse Zeit im Lager schlummern und bei neuer Betrachtung als noch
nicht fertig erscheinen. Dann lege ich noch
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einmal Hand an. Nicht ich alleine entscheide, ob das Bild fertig ist, das Bild sagt es mir.
Liegt nicht genau hier die Provokation zu sagen „es ist irgendwie alles anders“?
„Anders“ sein als die Anderen ist die Herausforderung für einen Künstler, die er annehmen muss. Ich bin der Meinung, dass
alles schon gemalt wurde. Ein Künstler kann
nur noch Variationen herstellen.
Wann ist ein Bild fertig? Ganz ehrlich bitte,
denn ich habe Arbeiten in deinem Atelier
gesehen, aus mehreren Schichten und Übermalungen, teilweise mehrere Jahre alt und
dass auch auf der Rückseite. Oder macht das
Masch aus?
(lacht) Das ist meine Marotte, meine persönliche Note, die ich einfach nicht ablegen
kann. Bilder, die vermeintlich als „fertig“ in
meinem Regal stehen, werden oft von mir
nach langer Zeit überarbeitet. Ich bin in
dieser Hinsicht ein enorm selbstkritischer
Künstler. Ich arbeite nach dem Bauch, weniger nach dem Kopf. Wenn meine Arbeiten
bereits in Galerien gezeigt wurden, lege ich
natürlich nachträglich keine Hand mehr an!
Solange Bilder sich aber in meinem Atelier
befinden, lege ich bei einigen manchmal
nach Tagen, Wochen oder gar Monaten
noch einmal Hand an. Das ist meine Arbeitsweise. Bilder sind nie wirklich fertig.
Wann sie „fertig“ sind, bestimmen die Bilder
von selbst. Das muss ich als Künstler spüren
und erkennen. Es gibt ehrlicherweise auch
Momente, wo ich Arbeiten „verschlimmbessert“ habe, das ist aber für mich kein Hinderungsgrund, eine Arbeit dann wieder in den
„Urzustand“ zu bringen - solange es funktioniert. Dass manche Bilder auf der rückseite
bemalt sind kommt vor. Auch das spiegelt
meine Art Kunst zu machen wider. Mein
Atelier ist ein Ort des Kampfes, da geht es
mitunter wild zu. So passt der Titel meiner
neuen Ausstellung wie die Faust aufs Auge:
WILD AT HEART.
Was sollen die Menschen mitnehmen, die
deine Bilder betrachten?
Ich bin für jede kritische Anmerkung dankbar. Wenn man meine Arbeiten liebt und
sie gefallen, umso besser! Dann freut sich
das Künstlerherz. Ich wünsche mir von den
Menschen, die meine Arbeiten betrachten,
ein Verständnis dafür zu entwickeln, was
hinter der reinen Darstellung steckt: Es ist
der Arbeitsprozess. Meine Arbeiten zu erklären, darin tu ich mich meist schwer und
ich interpretiere dann oft etwas hinein, was
ich mit einem Bild gar nicht ausdrücken
wollte. Also besser, man bohrt gar nicht lange nach und nimmt die Bilder so an, wie sie
sind. Wenn sie gefallen, genügt mir das. Ich
bin dankbar dafür, dass ich mit meiner Kunst
die Welt etwas abwechslungsreicher gestalten darf.

TITELSTORY MASCH

TITELSTORY MASCH

die besten der ganzen Serie. Für spezielle,
künstlerische Aufgaben engagiert mich das
Art Departement regelmäßig.
Was wärst du geworden, wenn du nicht Maler geworden wärst?
Da muss ich nicht zweimal überlegen: Musiker! Seit meinem 14. Lebensjahr spiele ich
Gitarre. Ich war lange Musiker, bevor ich mit
der Malerei begann, habe mit meiner damaligen Band eine LP eingespielt und war auf
Tour. Seitdem läuft meine künstlerische Kar-

Wenn Bilder gefallen, fehlt dann nicht die eigentliche Provokation?
Nicht unbedingt. Darstellungen in der Kunst
sind so universell wie die Psyche der Menschen. Für Jeden ist etwas dabei. Ein Sammler kauft im Grunde eine Arbeit, weil sie ihm
gefällt, ob sie nun provozierend ist oder
nicht ist sekundär.

Hast du nie Angst zu viel von dir Preis zu geben in manchen Bildern? Oder haben wir die
Abgründe noch gar nicht zu sehen bekommen?
Jede Kunst gibt Auskunft über den Künstler. Das Spektrum der Sujets ist universell.
Kunst machen kann auch Therapie sein.
Auch Ängste kann man als Künstler fabelhaft beseitigen.

Ich finde in deinen Bildern immer wieder innere Auseinandersetzungen, weitreichende
Farbgebungen die einen ruhen lassen und im
nächsten Moment eiskalt aufrütteln. Wie tief
ist deine Seele in Bildern verwurzelt?
Ich beziehe die Spannung in meinen Bildern aus
Lebenserfahrung. Ich versuche (wie es Picasso
einmal ausgedrückt hat) zu denken wie ein Kind.
Kinder stecken noch nicht voller Konventionen
und sind frei im Kopf. Es ist meist schwer, sich
von den Alltagssorgen zu befreien, um Kunst zu
machen. Diese Befreiung ist die Vorstufe aller
Kunst. Welche Farben ich benutze und gegeneinanderstelle, ist eine spontane Entscheidung,
da verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl.

Du hast viel zu wenig Ausstellungen. Würdest
du am liebsten die Öffentlichkeit eher meiden?
Der einzige Grund, weshalb ich verhältnismäßig wenige Ausstellungen mache, hat
schlicht den Grund, dass ich wenig Zeit zum
Malen habe. Das ist ein Drama. Ich meide
aber nicht die Öffentlichkeit! Das wäre kontraproduktiv. Ich bin sehr selbstkritisch, das
blockiert mich ab und an.
Du hast einen Ehren-Oskar für das beste
Szenenbild des Films „The Grand Budapest“
erhalten.
Als ich vor einigen Monaten diesen Award
von der Academy of Motion Picture Arts
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riere in zwei Bahnen: Musik und die Malerei. Wobei die Malerei an erster Stelle steht.
Aber ich brauche das Eine wie das Andere.
Ich bin der festen Überzeugung, dass gute
Maler auch musikalisch sind - vielleicht sogar auch umgekehrt. Die Malerei und die
Musik gehören für mich zusammen. Nicht
von ungefähr spricht man zum Beispiel von
Farbklängen oder Farbkomposition.
Vielen Dank und viel Glück für die Ausstellung.

and Sciences direkt aus Hollywood zugeschickt bekam, war das natürlich eine überwältigende Sache! Ich konnte das erst gar
nicht fassen, dass der Oscar mit vier Jahren
Verzögerung bei mir eintraf. Das hatte wohl
den Grund, dass sich in der Zwischenzeit
meine Adresse geändert hat und das Paket
zwischen Hollywood und den Babelsberger
Film Studios hin- und her geschickt wurde.
Warum begeistert dich die Arbeit für den
Film? Hat das eine Geschichte? Was nimmst
du von der Filmarbeit für deine Gemälde mit?
In künstlerischer Hinsicht holte man mich
als Set Painter zu dieser Produktion, bei
der ich Dinge in verschiedenen Szenen auf
„Vintage“ bringen sollte. Der Film spielt bekanntlich Anfang der1930er Jahre. Im Art
Departement Babelsberg, das anerkannter
Weise eines der besten der Welt ist, professionalisierte ich die Technik der auf „alt“
gemachten Oberflächen. Das kam meiner damaligen Malerei zu Gute. Bilder, die
während dieser Zeit entstanden sind, sind
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Die Ausstellung:
MASCH - Essentials
06. Dezember 2019 – 22. Januar 2020
Opening: 06. November 2019 um 19 Uhr
Galerie Sievi
Gneisenaustraße 112
10961 Berlin
Mehr Infos:
https://masch-art.com/
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Gasometer
© Ricarda Spiegel EUREF AG

Unsere Flaneurin Jana M. Noritsch durchstreift nicht nur die Straßen von Berlin,
sondern hält als Gründerin des Collectors
Club Berlin auch Einblicke in Häuser und
Ausstellungstipps für uns bereit, die noch
nicht jeder kennt. Ab sofort nimmt sie uns,
jeden Monat, auf ihren Spaziergang in einen anderen Stadtbezirk mit Berlin Schöneberg.

Jüngst habe ich eine Einladung zum Atelierbesuch bekommen – nach Steinreich!
Wunderbar, wer möchte nicht dort wohnen?… Da wir jedoch nicht im Fläming,
sondern nur innerhalb Berlins flanieren,
entdecken wir heute Kunstorte in einem
Bezirk mit nicht minder wohltuendem Namen: Schöneberg! Als im Mittelalter (abgabenzahlende) Siedlerfamilien ins Straßendorf nahe Cölln gelockt werden sollten,
kreierten die Lokatoren Wunsch-Ortsnamen in sämtlichen Variationen mit Schön-,
Licht-, Grün-, Rosen-, Sommer- und
Reichen-. Die Marketingstrategie zog.
Einen Berg gab und gibt es nicht rund um
die Hauptstraße, allenfalls leichte Erhebungen (U-Bahnhof Kleistpark, Kaiser-Wilhelm-platz).

SCHÖNEBERG DEZEMBER 2019

Eine durchaus markante Erhebung ist zweifelsohne das Schöneberger Gasometer. Das
Industriedenkmal überragt die nicht weniger
historische „Rote Insel“: ein Verinselung durch
Bahntrassen weiter gen Nordosten. Als die
Gleise das Inseldreieck bildeten, war hier weder
Mensch noch Haus (1870er). Im Zuge der enormen Siedlungs- und Entwicklungsgeschichte –
wie vielerorts in Europa als Konsequenz des
Industriezeitalters – wurden dann 1900 zügig
zwei Wohngebiete erschlossen, das noble

Bayerische Viertel im Süd-Westen und das Arbeiterviertel im Osten, das Sedanviertel. „Rot“
wurde die Insel, der Legende nach, genannt,
nachdem der Getränkehändler Bäcker bei der
Rückkehr von Kaiser Wilhelm I. – trotz Sozialistenverbots – zur Begrüßung die rote Fahne
aus dem Fenster hängte, statt der SchwarzWeiß-Roten (Herr Bäcker wurde des Landes
verwiesen).
Ganz in der Nähe, in der Crellestraße, finden
wir heute das kleine „Museum der Unerhörten
Dinge“. Wer in der dunklen Jahreszeit eine Portion Humor gepaart mit Fantasie-zum-um-dieEcke-Denken braucht, ist hier goldrichtig. Uns
zieht es weiter Richtung Norden – zu Künstler/
innen, die gerne eine zweite Lesart parat haben
und in der Katharina Maria Raab Galerie zu finden sind. In diesen Ausstellungen finden Sie immer erfrischend-tiefe künstlerische Positionen.
Vor Kurzem wurde hier David Krippendorff gezeigt, der mit seinen Videoarbeiten weltweit in
Ausstellungen und Sammlungen kuratiert wird.
Unbedingt seine Aufmerksamkeit schenken
sollte man der Sammlung Daimler Contemporary in der nördlich gelegenen Alten Potsdamer Straße (Haus Huth). Bis 2. Februar 2020
präsentiert die „Sound on the 4th Floor“-Ausstellung Videos, Audio- und Soundarbeiten,
Soundskulpturen, Bilder und Grafiken mit rund
50 Werken der Daimler Kunstsammlung (klassische Moderne bis Gegenwartskunst). Integriert
wurde auch das Wandobjekt „Gegen den Lauf“
(2014) von Alicja Kwade: Rückt der Sekundenzeiger der Uhr eine Sekunde vor, dreht sich das
gesamte Ziffernblatt gegen den Uhrzeigersinn zurück. Dazu wird das hörbar getaktete
Ticken der Maschine zur Zerreißprobe, denn
einerseits rasen die Sekunden vorweg, jedoch
mit dem Sog in die Vergangenheit, und ande-

rerseits können
die Betrachter
trotzdem die reale Zeit ablesen,
an den Stundenund Minutenzeigern. In der
Gegenwart löst
sich also auf faszinierende Weise die Absurdität
dieses Chronometers auf.
Ganz nah von
hier, am Schöneberger Ufer 61, zeigt Sabine
Schmidt, Galeristin der PSM Gallery, noch bis
11. Januar sehr sehenswerte Arbeiten von Almut Linde: „Bodies“. Wir steuern weiter südlich die „Kunstsaele“ an: In der Bülowstraße
90 werden vom Trio der Sammlerin Geraldine
Michalke, ehemals Bergmeier, dem Galeristen
Alexander Hahn und dem Künstler Michael
Müller wechselnde Ausstellungen, Performances und Lesungen realisiert. Als der Zusammenschluss 2010 begründet wurde, war auch
Sammler Stephan Oehmen dabei. Die kuratierten Präsentationen sind absolut zu empfehlen.
Unweit des Nollendorfplatzes initiierte Strategieberater und Sammler Christian Kaspar
Schwarm (Independent Collectors) eine Bibliothek, die er als kreativen Schmelztiegel
versteht: Im Mittelpunkt stehen über 50000
Künstler- und Non-Fiction-Bücher, die fast
alle im 21. Jahrhundert publiziert wurden –
wechselnd ergänzt um einzelne Werke aus
Schwarms Sammlung konzeptioneller und politischer Kunst (Besichtigung nur mit Anmeldung
per E-Mail).

Malereien, Arbeiten auf Papier und skulptural Dreidimensionales. Zurzeit werden neue
Plastiken von Tina Heuter gezeigt, die sich in
der Einzelausstellung „too happy…“ mit dem
menschlichen Phänomen des permanenten
Strebens nach Glücklichsein auseinandersetzt.
Ihre Arbeiten erscheinen zunächst grobporig
modelliert und sind jedoch zugleich so fein,
dass sie Aufmerksamkeit einfordern, uns ins
Hier und Jetzt holen – und mir scheint, dies
vermag eine mögliche, lesbare Antwort der
Künstlerin zu sein, Augenblick verweile, denn
du bist lebenswert…

Streetart-Fans bekommen, zumal im Winter,
die Gelegenheit, eine Kollektion dieses Genre
im „Urban Nation Museum“ in der Bülowstraße zu begehen, für das Markus Terboven,
Sammler, Vorstand der Gewobag
und im Kuratorium Stiftung Berliner Leben verantwortlich zeichnet.
Wir halten für eine Stippvisite in
der Urania, seit 1888 in der Tradition, wissenschaftliche Themen aller
Couleur in verständlichen Sessions
zu vermitteln. Impulsgeber hierfür
war Alexander von Humboldt und
Ulrich Weigand Direktor des
seit ulrich
Hauses ist, gibt es neben einem
vielseitigen Programm sogar riesige
Ausstellungsprojekte wie „Michael
Wolf - Life in Cities“.
Als nächstes besuchen wir in der
Kalckreuthstraße die mianki® Gallery. Inhaber Andreas Herrmann fokussiert bei der Künstler/innen-Auswahl stark auf die Materialität der
Werke – von besonderen Zeichentechniken, über Beton-Objekte,
Textilkunst oder Duft-Kunstwerke
finden wir stringent ausgewählte

Bevor wir uns beim „Weinmichel“ unten am Bayerischen Platz stärken werden, entlocken wir
dem großartigen Rahmenbauer Lars Gereke in
der Eisenacher Straße noch einige Inspirationen.
Denn es ist immer eine Frage des richtigen
Rahmens!
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Solcherart Momente gibt es in der mianki®
Gallery mit jeder Ausstellung. Dazu kommen
fantastische Kooperationen, wie es die Großinstallation von Jakob Kupfer im Humboldt
Carré war. Und am 11. Dezember macht hier
das Art Thinking℠ Institute Station, wenn
Gründer Wolfram Roßner wieder zum interdisziplinären Breakfast mit Vertretern aus
Wirtschaft, Wissenschaft und der Kunst lädt
(Online-Anmeldung erforderlich). Die Art Thinking℠ Events fanden zuvor bereits in der DAM,
der Lucky und der Sexauer Gallery statt sowie
in der PSM Gallery.

Auf einen Blick:
Museum der Unerhörten Dinge
www.museumderunerhoertendinge.de
Katharina Maria Raab Galerie
www.katharinamariaraab.com
Sammlung Daimler Art Collection art.daimler.com
PSM Gallery www.psm-gallery.com
Sammlung Bergmeier Oehmen Kunstsaele
www.kunstsaele.de
The Library, Sammler Christian Kaspar Schwarm
www.independent-collectors.com
Urban Nation Museum urban-nation.com
Urania Berlin e. V. www.urania.de
mianki® Gallery mianki.com
Art Thinking℠ Institute
www.wolframrossner.com/art-thinking-institute
Gereke Einrahmungen www.gereke-einrahmungen.de
Weinmichel www.weinmichel.berlin

