


Kader A a / 
*1970 in Dugny (Frankreich) / Studium in Paris und Barcelona / lebt in Berlin und Paris
 www.kadera a.de
Die Grundlage seiner künstlerischen Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte der 
Kolonialisierung und ihrer bis heute wirksamen Folgen, mit der Frage nach kultureller Iden tät und
mit der Erforschung des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkun  in 
Ballungsgebieten am Rande unserer Städte. Die hier gezeigte Arbeit entstand in dem 1957 von 
Fernand Pouillon im S l der interna onalen Moderne gebauten Stadtviertel „Climat de France“ 
(Oued Koriche) in Algier, heute ein von der Poli k vergessener und von der Polizei gemiedener 
Bezirk.

Murat Önen /  
*1993 in Istanbul / HbK Dresden und Kunstakademie Düsseldorf / lebt in Düsseldorf
Ohne jegliche Skizzen oder Vorzeichnungen entstehen die Bilder von Murat Önen intui v im 
Prozess des Malens und zeigen ausschließlich männliche Personen, die regelrecht so ineinander 
vekeilt sind, dass einzelne Gliedmaßen nicht zuzuordnen sind und sie sich kaum mehr bewegen 
können. Sie verschmelzen zu haufenar gen Ansammlungen von Körperformen, evozieren eine 
Atmosphäre von Nähe und Triebha igkeit, Gewalt und Schmerz und sind als Diskurs über die 
Vorstellungen von Männlichkeit und homoero scher Sexualität zu begreifen.

Alexander Basil / 
*1997 in Arkhangelsk (RUS) / Kunstakademie Düsseldorf und AdbK Wien/ lebt in Düsseldorf und Wien
Ein nackter Mann in einer Badewanne, kurz davor, den an die Steckdose angeschlossenen Fön ins 
Wasser gleiten zu lassen – Alexander Basil malt stets sich selbst, allein oder mit seinem Partner, 
meist im privaten Raum. Schon immer hat er sich für Selbstporträts interessiert und erkundet 
hierbei Face en von Autonomie und Iden tät im Kontakt mit der Außenwelt. Die Grenze zwischen 
Betrachter*in und der physischen und psychischen Privatsphäre des Künstlers wird aufgebrochen. 
Mit den von ihm häufig gemalten Spiegeln, Wasser, Gläsern und Smartphones verweist er auf das 
Phänomen von Sehen und Gesehenwerden.

Rebekka Benzenberg / 
*1990 in Duisburg / Kunstakademie Düsseldorf / lebt in Berlin
Die Zwecken remdung von Pelzmänteln durch die Künstlerin ist ein subversiver und rebellischer 
Akt. Sie spielt einerseits mit dem Status- und Machtobjekt des Pelzes, der für Luxus und 
klischeeha e Weiblichkeit steht, doch andererseit werden die meisten Besucher*innen wohl an 
nicht artgerechte Nage ere oder an die während der Corona-Pandemie millionenfach getöteten 
Nerze in Dänemark denken. Pelz und sein Status sind einem Wertewandel unterworfen. Der mit 
Bleiche erzeugte Schri zug TOO MUCH FUTURE bezieht sich auf die Punkkultur der DDR.

Viktoria Binschtok / 
*1972 in Moskau / aufgewachsen in Minden / lebt in Berlin
Auf fotografischen Streifzügen durch New York richtete Viktoria Binschtok ihren Blick und das 
Objek v ihrer Kamera auf Passan nnen, die Handtaschen der Firma Louis Vui on tragen. Dabei 
geht es ihr nicht um die Iden tät der Frauen, sondern um die Frage nach Klassenzugehörigkeit und 
Authen zität, denn gerade dieses Label wird so o  wie kaum ein anderes kopiert und gefälscht. 
Streetphotography, inzenierte Modewerbung, Zufallsaufnahmen und Sozialstudien verbindet die 
Künstlerin hier auf eigenwillige  und homorvolle Weise.



Monica Bonvicini / 
*1965 in Venedig / HdK Berlin, California Ins tute of the Art Valencia (Kalifornien) / lebt in Berlin
In ihren Arbeiten bezieht sich Monica Bonvicini auf die Entstehung und die Auswirkungen von 
Macht, Gewalt und Kontrolle, im gesellscha lichen Sinne ebenso wie im Hinblick auf 
Geschlechterrollen. Die poli sche, ökonomische und soziale Dimension zwischenmenschlicher 
Beziehungen ist die zentrale Fragestellung ihrer künstlerischen Arbeit. Die kleine Bronzeskulptur 
Grab them by the balls, in Schri höhe an der Wand angebracht, ist die feminis sche Antwort auf 
die misogyne Aussage Donald Trumps: „Grab them by the pussy. You can do anything.“ 

Andrea Bowers / 
*1965 in Wilmington (Ohio, USA) / California Ins tute of the Art Valencia (Kalifornien) / lebt in Los Angeles
Poli sches Engagement und ästhe sche Praxis sind für Andrea Bowers nicht voneinander zu 
trennen. Sie beschä igte sich bislang etwa mit den US-amerikanischen Waffengesetzen, dem 
rassis schen Alltag und der globalen Klimaerwärmung. In ihren Filmen und mul medialen 
Installa onen dokumen ert sie Ak onen zivilen Ungehorsams und gewaltloser 
Widerstandsbewegungen. Fast ein lang Jahr verfolgte sie die Geschichte von Elvira Arellano, die 
2006 in einer Methodistenkirche in Chicago Zuflucht suchte und versuchte, mit einer Mahnwache 
ihre Abschiebung nach Mexiko und die Trennung von ihrem Sohn zu verhindern.

William Cordova / 
*1971 in Lima (Peru) / Studium in Miami und Chicago / lebt in Lima, Miami und New York
In seinem Werk variiert William Cordova verschiedene Medien und Techniken. Seine meist 
kleinforma gen Zeichnungen vor monochromen Hintergründen zeigen akkumulierte, ausrangierte 
Gegenstände, die verselbständigt zu sein scheinen, surreal arrangiert sind und in Verbindung mit 
den Werk teln hintersinnig auf menschliche Verhaltensweisen deuten. Die von ihm gezeichneten 
Dinge wirken wie beseelte Wesen mit anarchischen Zügen. Seine künstlerische Praxis beschreibt er
als „Maskerade“ und verwendet Zitate aus Filmen, Musik und Literatur.

Larisa Crunteanu / 
* 1986 / Universitatea Na onala de Arte Bucures  / lebt in Bukarest und Warschau
Die Performerin, Videokünstlerin und Tonsammlerin kombiniert Realität und Fik on, um 
Machtverhältnisse und weibliche Iden tät in Frage zu stellen. Ihr Video Zombie Rou ne zeigt die 
Rückkehr zum menschlichen Gesicht der Protagonis n, die sich nach und nach die blu ge 
Maskierung von der Haut zieht, künstliche Linsen aus den Augen pult und ihre Zähne freilegt – 
dabei unablässig die Kamera fixierend. Zombies sind untote, ihrer Seele beraubte, willenlose 
Wesen. Larisa Crunteanu persifliert mit ihrem Video die unzähligen Schmink-Tutorials auf Youtube.

Elmgreen & Dragset / 
Michael Elmgreen *1961 in Kopenhagen, Ingar Dragset *1969 in Trondheim (Norwegen) / 
arbeiten als Künstlerduo seit 1995 / leben in Berlin 
www.elmgreen-dragset.com
Elmgreen & Dragset arbeiten an der Schni stelle von Kunst und Architektur, Performance und 
Installa on. Die Kombina on ihrer beider Kinderfotos hinter Passepartout mit der Aufschri  SORRY
MAMA ist eine ihrer persönlichsten autobiografischen Arbeiten. Die lebensgeschichtlichen und 
familiären Konsequenzen eines Coming-outs als homosexuelle Männer werden hier ohne Pathos in
schlichter Form auf den Punkt gebracht. 2004, in dem Jahr, als diese Arbeit entstand, trennten sich 
die beiden als Liebespaar, arbeiten aber weiterhin als Künstler zusammen.



Larissa Fassler / 
*1975 in Vancouver (Kanada) / Studium in Vancouver, Montreal und London / lebt in Berlin
www.larissafassler.com
Die symbio sche Beziehung von Menschen und Orten und ihre Wechselbeziehung steht im Fokus 
der Künstlerin. Topografische Aufnahmen, Skizzen, Fundstücke, Beobachtungen und eigene 
Empfindungen fügt sie wie Mind Maps zu großen grafischen Komposi onen zusammen. Solche 
Serien entstanden in London, Paris, und Berlin. 2004 zog sie nach Kreuzberg und lebte bis 2008 in 
der Nähe des „Ko “, des Ko busser Tors. Sie mag zwar die Komplexität, das Chaos und die 
Lebendigkeit dieses Orts, weniger aber den Verkehr und die steigenden Mieten dort.

Chris an Friedrich / 
*1977 in Freiburg / lebt in Amsterdam und Berlin
In unterschiedlichen Medien wie Video, Skulptur, Klang oder sogar Geruch bezieht sich Chris an 
Friedrich häufig auf das sexuell Extravagante, auf körperliche Belastbarkeit und Gewalt. Die beiden 
Abgüsse eines Sofas bilden ein Paar und einen Nährboden für subjek ves Empfinden. Aus einem 
Alltagsgegenstand, dem Inbegriff von Gemütlichkeit und bürgerlicher Wohnkultur, werden in 
experimenteller bildhauerischer Auseinandersetzung schroffe, bizarre Formen in ungeschönter 
Ehrlichkeit im Umgang mit den Materialien Gips, Eisenarmierung, Sackleinen und Farbe.

Oska Gutheil / 
*1980 in Ravensburg / Universität der Künste Berlin / lebt in Berlin
www.oskagutheil.com
Farbenfroh, frech und figura v - allerdings nicht im tradi onellen Sinn - sind die Bilder von Oska 
Gutheil, der in seiner Kunst nicht-binäre Geschlechteriden täten thema siert. Seine Malerei 
entzieht sich klassischen Zuordnungen, bezieht ihre Unmi elbarkeit aus der naiven Kunst und ihre 
vitale Kra  aus dem Punk. „Das grundlegende Thema meiner Arbeiten war schon immer … das 
Hinterfragen von sozialen Normen innerhalb unserer Gesellscha “. In seiner Serie Me and other 
me geht es um die unterschiedlichen Face en der eigenen Person.

Harry Hachmeister / 
*1979 in Leipzig /  Hochschule für Grafik und Buchkunst Leizpzig / lebt in Berlin
www.harryhachmeister.com
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, den inneren und äußeren Bedingungen von 
Haltung, Iden tät und äußerer Erscheinung beschä igen Harry Hachmeister (bis 2019 Grit 
Hachmeister) seit seinem Studium. Das Selbstportrait aus dem Jahr 2007 als Boxer mit 
Torwarthandschuhen, Fußballschuhen, Kniestrümpfen und Shorts wirkt ernst und verletzlich – das 
Spiel mit Männlichkeitsvorstellungen und Rollenklischees entbehrt jeder Leich gkeit, zumal die 
seltsam anmutende Verortung der Person im Raum ein ambivalentes Verhältnis zur Welt vermuten
lässt. 

Diango Hernández / 
*1970 in Sanc  Spíritus (Kuba) / Studium in Havanna / lebt in Havanna und Düsseldorf
www.diangohernandez.com
Die künstlerische Arbeit des Konzeptkünstlers Diango Hernández ist stark von seinen Erfahrungen 
in Kuba und der Revolu onskultur geprägt. Mit raumgreifenden Installa onen aus Möbel, 
Alltagsfundstücken, Zeichnungen und Collagen verweist er mit einer Ästhe k des Provisorischen 
auf die kubanische Lebensrealität. Die langen, o  improvisierten und mäandernden Reden Fidel 
Castros transformiert er in wellenförmige, mit Sand bestreute Gebilde. Heimat als ideologische 
Konstruk on und Heimat als Sehnsuchtsort bilden die beiden Pole seines Schaffens.



Jonathan Hernández / 
*1972 in Mexico City / lebt in Mexico City 
You are under Arrest ist eine Sammlung von Zeitungsfotos. Sie zeigen ausnahmslos Situa onen, in 
den Personen verha et oder abgeführt werden. Einzelne Personen wie Nick Nolte oder Slobodan 
Milošević sind zwar zu erkennen, aber da keinerlei Angaben auf die Iden tät der Personen 
schließen lassen, bleibt der Deutungsrahmen offen. Ob öffentliche Gefährder, Terroristen oder 
unschuldig Verdäch gte – vorgefer gte Urteile seitens der Betrachter*innen laufen ins Leere. 
Sta dessen ist unvoreingenommenes Sehen gefordert, das die gegenwär ge Funk onsweise der 
Medien kri sch reflek ert.

Thomas Hirschhorn / 
*1957 in Bern (Schweiz) / Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich / lebt in Paris
www.thomashirschhorn.com
Mit armen Materialien wie Pappkarton, Sperrholz und Klebeband baut Thomas Hirschhorn groß 
dimensionierte und seltsame Environments, die als Hommage an bedeutende Dichter und Denker 
zu verstehen sind und mit denen er sich am Weltunheil abarbeitet oder seinen ureigenen 
Wahrheitsbegriff zum Ausdruck bringt. Sein Art Center 3 ist dem von Hirschhorn verehrten 
schweizer Schri steller Robert Walser und dem französischen Philosophen Georges Bataille 
gewidmet. Mit den beiden Bildern an der S rnseite des musealen Schauraums bezieht sich 
Thomas Hirschhorn auf den 1971 kreierten Werbeslogan „Weil ich es mir wert bin“ von l‘Oréal.

Paul Hutchinson / 
*1987 in Berlin / Studium an der UdK Berlin und in London / lebt in Berlin
www.paul-hutchinson.com
In seinen Fotografien und Texten thema siert Paul Hutchinson gesellscha liche Unterschiede, 
Phänomene des urbanen Lebens und soziale Mobilität. Das Fotografieren ist für ihn „immer auch 
ein Bewusstsein über das In-der-Welt-Sein“ und „eine eigene Rexlexionsmöglichkeit“. Mit dem Bild 
Silber hat er ein zeitgenössisches S llleben geschaffen und die Serie der Schme erlinge, eine 
poe sche Erkundung zwischen Natur und Stadtraum, enstand in Asien. Seine scheinbar zufälligen 
Sujets sind sorgfäl g komponiert und von solch narra ver Kra , die Poten al liefert für mögliche 
Weiter-Erzählungen.

Sven Johne / 
*1976 in Bergen/Rügen / Hochschule für Grafik und Buchkunst Leizpzig / lebt in Berlin
www.sven-johne.com
Gemeinsam mit dem Autor Sebas an Orlac versammelt Sven Johne in seiner umfangreichen Serie 
Anomalien des frühen 21. Jahrhundert. Einige Fallbeispiele, von der ein Dri el zur Sammlung 
Peters-Messer gehört, Personen, die symptoma sch für die Chancen und Zerwürfnisse unserer 
Gesellscha  stehen. Die Texte berichten von Aussteiger*innen, Aufsässigen oder scheiternden 
Existenzen, die mögliche Zuordnung der Internetbilder bekannter und unbekannter Personen 
obliegt den Betrachter*innen.

Iris Ke ner / 
*1968 in Mainz / Ausbildung als Gürtlerin, Studium an der HfKD Burg Giebichenstein Halle /  lebt in Berlin
Die lebensgroßen menschlichen Skulpturen, deren Köpfe gesichtlos sind, irri eren durch ihr hohes 
Maß an Lebensähnlichkeit. Sie sind aus Packmaterialien und Lumpen geformt, die die Künstlerin 
mit Klebeband über Holzkonstruk onen wickelt, und mit gebrauchten Kleidungsstücken 
angezogen. Ihre Fragilität und Versehrtheit lässt auf prekäre Lebensverhältnisse schließen. Iris 
Ke ner nennt sie „Dummies“ und macht die Unsichtbaren unserer Gesellscha  sichtbar. Zu diesen 
figura ven Stellvertreter*innen können wir schwellenlos Kontakt aufnehmen.



Alexander Klaubert / 
*1991 in Wi enberg / Hochschule für Grafik und Buchkunst Leizpzig / lebt in Berlin
www.alexanderklaubert.com
2018 gründete Alexander Klaubert gemeinsam mit Francis Kussatz das queer-feminis sche 
Künstlerkollek v „Law of Life“, um einen engen Dialog zwischen Künstler*innen zu schaffen und 
sich gegensei g zu unterstützen. Seit 2020 arbeiten beide als experimentelles Performance-Duo 
zusammen. In dem Video Stereo/Clean erkunden sie in fließenden Bewegungen jede/r für sich und
ineinander verschlungen die Grenzen des Raumes, die Kamera fokussiert einzelne Körperpar en 
und wechselt zwischen Nähe und Distanz.

Bjarne Melgaard / 
*1967 in Sydney / Studium in Warschau, Oslo, Maastricht und Amsterdam / lebt in New York
S lis sch bewegt sich Bjarne Melgaard, der „bad boy“ und Provokateur der aktuellen Kunstszene, 
zwischen Kuns er gkeit und kindlichem Gekritzel. Sein in der Ausstellung gezeigtes Bild erinnert 
an An -Kunst in Form von Graffi -Wri ngs an Hauswänden oder Sperrzäunen und zi ert die 
Malerei des Ac on Pain ng. Die aus ausgedrückten Tuben stammenden Farbspuren und die wilde 
Setzung der Buchstaben samt des vermeintlichen Schreibfehlers im Wort SOCEIETY vermi eln 
rebellische Subjek vität. Dieses Werk kann als wütendes Plädoyer gegen die Spaltung der 
Gesellscha  oder den affirma ven Charakter marktorien erter Kunst verstanden werden.

Konrad Mühe / 
*1982 in Karl-Marx-Stadt / Universität der Künste Berlin / lebt in Berlin
www.konradmuehe.com
Die seit 2017 entstehenden komplexen Skulpturen aus Stahlregalen, Köpfen aus Beamern und 
Videoprojek onen repräsen eren menschliche Figuren und Charaktere. Die Titel dieser 
Werkgruppe bilden männliche und weibliche Vornamen. Die Skulptur Johannes spielt auf den 
Mythos des Narziss an, der die Liebe anderer zurückweist und sich in sein eigenes Spiegelbild 
verliebt. Konrad Mühe produziert mit techno-medialen Mi eln Iden tätskonstruk onen und 
hinterfragt sie zugleich.

Henrike Naumann / 
*1984 in Zwickau / HbK Dresden und Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg / lebt in Berlin
www.henrikenaumann.com
Die Künstlerin erlebte in ihrer Heimatstadt eine von Neonazis geprägte Jugendkultur: „Es gibt für 
mich keine unschuldige Erinnerung an eine Jugend in den Neunzigern. Sie ist mit Gewalt und 
Radikalisierung verbunden.“ In ihren Installa onen und Wandarbeiten reflek ert sie die 
Mechanismen der rechtsextremen Ideologie. What goes up must come down kombiniert den roten
Pfeil aus dem Logo der AfD mit einem Wrigley‘s Spearmint Fahrradständer aus Weißbach in 
Sachsen.

Manfred Pernice / 
*1963 in Hildesheim / HbK Braunschweig und HdK Berlin / lebt in Berlin
Die „Hässliche Luise“ war ein Pla enbau in der Nähe des Reichstags, der Anfang des Jahrtausends 
abgerissen wurde, da er als Schandfleck das op sche Erscheinungsbild des neuen 
Regierungsviertels störte. Manfred Pernice re ete die Relikte zurückgebliebener Spielgeräte samt 
Betonfundament und verlieh dem verbogenen, zersägten und unnütz gewordenen Gestände die 
Aura des Kunstwerks. In ihrer Dualität wirken beide Elemente wie ein Paar. Die konkrete 
Bezugnahme auf die Geschichte des Untergangs der DDR und eine poe sche Verfremdung prägt 
das Werk des Künstlers.



Signe Pierce / 
*1988 in Tucson (USA) / School of Visual Arts, New York / lebt in New York
Die schillernd bunten Liquid Pain ngs, die auf Leinwände projiziert werden, zeigen Signe Pierce 
halbnackt in ero schen Posen. Ihr künstlerischer Ansatz knüp  an feminis sche Performance-
Künstlerinnen wie Valie Export oder Cindy Sherman an. Sie setzt den eigenen Körper als Medium 
und Projek onsfläche ein, inszeniert sich als „Barbie-Cyborg“ in den sozialen Medien und 
verwandelt die sexis sche Projek on des männlichen Blicks in eine selbstbewusste Haltung, die sie
als „hyperfeminin“ bezeichnet. Als „Reality Ar st“ erforscht sie, was es bedeutet, inmi en neuer 
Technologien und der Digitalisierung Mensch zu sein.

Monty Richthofen / 
*1995 in München / Central Saint Mar ns University London / lebt in Berlin
www.maisonhefner.com
Der Antrieb künstlerischen Schaffens ist für Monty Richthofen die Neugierde am Menschen. Seine 
eigenen Beobachtungen und Äußerungen anderer im Gespräch hält er in No zbüchern fest und 
verwendet sie für Tätowierungen, Graffi  im öffentlichen Raum und Sprühbilder auf Leinwand. 
Einige Tage vor der Eröffnung hat er mit Hilfe eines Hubwagens den Ausstellungs tel WHY CAN‘T 
WE LIVE TOGETHER auf die Glasfassade des Kunstvereins gesprüht. Das Bekenntnis I WATCH PORN 
auf der Leinwand im Foyer ist von schamfreier Ehrlichkeit und entlarvt schonungslos die 
Doppelmoral eines gesellscha lichen Tabus.

San ago Sierra / 
*1966 in Madrid / Studium in Madrid, an der HbK Hamburg und in Mexico City / lebt seit 1995 in Mexico City 
www.san ago-sierra.com
San ago Sierra konfron ert die Betrachter*innen mit einer Wirklichkeit, in der ökonomische 
Ausbeutung, Billiglöhne, Rassismus und das Verdrängen der Vergangenheit an der Tagesordnung 
sind. Mit seinen provokanten und radikalen Performances, die er fotografisch oder per Video 
dokumen ert, ist er weltweit bekannt. 3000 Huecos ist eines seiner größten Projekte: Er 
beau ragte täglich 20 Migranten aus dem Maghreb und der südlichen Sahara, acht Stunden lang 
pro Tag für jeweils 54 Euro auf einer Anhöhe in der Nähe von Cadiz 3000 gleichmaßige Gruben 
auszuheben. Das strenge Raster dieser Erdlöcher erinnert an ein gigantes Gräberfeld.

Iiu Susiraja / 
*1975 in Turku (Finnland) / Studium in Turku und Helsinki / lebt in Turku
www.iiususiraja.com
„Ich trete selbst in meinen Bildern auf. Das ist prak sch, denn ich bin immer verfügbar.“ Die 
finnische Künstlerin entwickelt absurde Situa onen im häuslichen und alltäglichen Umfeld, in 
denen es um Weiblichkeit, Körper, Tradi onen und gesellscha liche Stereotypen geht. Sie 
interagiert mit Gegenständen aus dem Haushalt und der Vorratskammer, überrascht und verstört, 
mischt Humor mit Ernstha igkeit und ertappt zielsicher die Betrachter*innen bei ihren Vorurteilen 
gegen Fe leibigkeit. Frei nach Adorno wird darüber gelacht, dass es nichts zu lachen gibt.  

Kon Trubkovich / 
*1979 in Moskau / lebt in New York
Der mit seiner Familie 1990 in die USA emigrierte Künstler beschä igt sich mit kollek ven 
Erinnerungen und dem Wandel historischer Wahrheiten und verwendet dabei Material 
unterschiedlichster Herkun . Für die Installa on im OG-Saal des Kunstvereins ließ er den 
Produk onsanzug des russischen Konstruk visten A.M. Rodtschenko, den seine Frau 1922 als 
Unisex-Modell entworfen ha e, in drei Farben nachnähen. Das Video Ant Farm vermi elt den 
Betrachter*innen das Gefühl, eine nicht endend wollende Sisyphus-Arbeit von Gefangenen in 
orangenen Produk onsanzügen zu überwachen, die sinnlos Sperrmüll hin- und hertragen. 



Susan Turcot /
*1966 in Montreal / Studium in London und Maastricht / lebt in London und Quebec
www.susanturcot.com
Susan Turcot arbeitet vorwiegend im Medium der Zeichnung und hat ihre komplexen Liniengefüge 
in Form des Mobilés in die dri e Dimension überführt. In zeichnerischen Reportagen setzt sie sich 
mit poli schen Themen auseinander. Die Bleis zeichnungen der Serie Before the Clearance 
zeigen Bäume, die der Rodung zum Opfer fallen. 80 Prozent des Urwalds im Westen Kanadas sind 
bereits zerstört, obwohl er ein seltenes Ökosystem und der größte terrestrische Kohlenstoff-
speicher der Welt ist. Das Mobilé bezieht sich auf den Ölsand-Abbau in Kanada, der die bislang 
unberührte Natur der Provinz Alberta zerstört und in eine schlammige Wüste verwandelt hat.

Texte: Dr. Carola Schneider

Informa onen zur Sammlung Peters-Messer

Florian Peters-Messer ist Sammler und Kurator. Mi e der 1990er Jahre erwarb der aus Viersen am 
Niederrhein stammende Unternehmer seine ersten Kunstwerke. Der Fokus seiner inzwischen über 
400 Werke (Malerei, Zeichnung, Skulptur, Fotografie, Installa on und Videokunst) umfassenden 
Sammlung liegt auf gesellscha spoli schen, psychologischen und soziologischen Fragestellungen. 

Ausstellungen seit 2009, u.a. „Insight – Outsight“, Städ sche Galerie im Park Viersen / „Vom 
Außenraum zum Innenraum“, Kunstverein Potsdam / „Ich bin ein Riss...“,  Salon Dahlmann Berlin / 
„What Paradise?“ (Museum Weserburg Bremen), „You are here“ (Baumwoll-spinnerei Leipzig)

Tä gkeit als Kurator: „Fuck your Fear“, Galerie van Horn, Düsseldorf / „Empört Euch!“, Museum 
Kunstpalast Düsseldorf

www.sammlung-peters-messer.com

marburger kunstverein e.v.
Öffnungszeiten: Di – So 11 – 17 Uhr, Mi 11 – 20 Uhr / Eintri  frei

Gerhard-Jahn-Platz 5 (Biegenstraße 1)  ·  35037 Marburg  ·  Tel. 06421-25882 
Mail: info@marburger-kunstverein.de  ·  Homepage: www.marburger-kunstverein.de 

Facebook: www.facebook.com/Marburger.Kunstverein 


