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»You don’t need a weatherman
To know which way the wind blows.«
Bob Dylan: Subterranean Homesick Blues 

Neuer Idealismus
New Idealism
Kunst ist anders: Ihr Denken ist ein anderes und ihr Wissen 
ist ein anderes. Was also zählt, ist das Andere, das, was die 
bestehende Meinung verschiebt, durchkreuzt, umstürzt. Das 
21. Jahrhundert gibt dem Rilkeschen »Du mußt dein Leben 
ändern« eine globale Dimension.

»Die Zeit ist aus den Fugen« und dennoch steht  
die diesjährige Masterausstellung für ein künstlerisches Nach- 
denken, experimentell, risikobereit, fern von gefügten Tradi- 
tionen und betretenen Pfaden. Das andere Wissen der Kunst als  
positives Signal für die Zukunft: Zuversicht! Vielleicht – hof-
fentlich! – eröffnen die gezeigten Werke ein neues Bewusstsein,  
einen neuen Idealismus. 

Art is something other: its thinking is an other think- 
ing, and its knowledge is an other knowledge. Thus, what 
counts is the other, that which shifts, thwarts, overturns the 
existing view. The 21st century gives a global dimension to 
Rilke’s line ›You must change your life‹.

›Time is out of joint‹ and yet this year’s masters’ ex- 
hibition stands for artistic reflection that is experimental, 
willing to take risks, and far from entrenched traditions and  
trodden paths. The other knowledge of art as a positive sig- 
nal for the future: confidence! Perhaps—hopefully!—the works  
shown will open up a new consciousness, a new idealism.

Grußwort von Dr. Arne Zerbst, Präsident  
der Muthesius Kunsthochschule
Greeting by Dr. Arne Zerbst, president of the  
Muthesius University of Fine Arts and Design



4 5

MFA 21
My Favorite Acronym

Ein Akronym ist ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben 
oder -silben mehrerer Wörter oder Elemente in einem Kom- 
positum zusammengesetzt wird. »MFA« ist eine in dieser Weise 
gebildete Abkürzung für einen akademischen Titel. Sie könnte 
aber auch für »Mother of Ferocious Artworks« oder eine Reihe  
anderer, sowohl real existierender als auch fiktionaler Ausdrü-
cke und Eigennamen stehen.

In der Ausstellung My Favorite Acronym werden 
Abschlussarbeiten von Absolvent*innen gezeigt, die die  
Muthesius Kunsthochschule 2021 mit dem Titel »Master of Fine  
Arts« verlassen. Im Master-Studium Freie Kunst mit den Schwer- 
punkten Bildhauerei, Malerei, Keramik, Medienkunst, Zeich-
nung & Druckgrafik und interdisziplinäre Praxis geht es nicht 
nur um einen kompetenten Umgang mit den verschiedenen 
Medientechniken; es geht auch und vor allen Dingen um die 
Entwicklung einer eigenen künstlerischen Position.

My Favorite Acronym verweist auf ein in der Buch-
stabenfolge »MFA« enthaltenes poetisches Potenzial und damit  
auf einen der vielen Möglichkeitsräume für kreatives, selbstbe- 
stimmtes Handeln. Die Ausstellung der Masterabsol-vent*innen  
bringt 12 individuelle Antworten auf die Frage zusammen, was 
es bedeutet, Bildern und Materialien, Leben, Welt und Gesell-
schaft mit einer eigenen künstlerischen Praxis zu begegnen.

An acronym is a form of abbreviation that joins the  
initial letters or syllables of multiple words or elements into  
a composite. »MFA« is one such acronym for a distinguished 
academic title. Yet, it could also stand for »Mother of Fero- 
cious Artworks« or a series of other expressions and names, 
either real or fictional.

The exhibition My Favourite Acronym exhibits the 
final works created by graduates departing the Muthesius 
University of Fine Arts and Design in 2021 with the title »Mas-
ter of Fine Arts«. In this master’s program in fine arts, with 
majors in sculpture, painting, ceramics, media art, drawing, 

printmaking, and interdisciplinary practice, not only is the 
competent use of various media techniques conveyed; above 
all, the graduate students are brought to develop their own 
artistic positions.

My Favourite Acronym indicates a poetic potential 
contained in the series of letters »MFA« and thus to one of 
the many spaces of possibility for creative, self-determined 
action. The graduates’ exhibition brings together 12 individ-
ual answers to the question: what does it mean to encounter 
images, materials, life, the world, and society with one’s own 
artistic practice?

Lena Johanna Reisner, Kuratorin
Lena Johanna Reisner, curator



Melina Bigale

Laterne
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Im 1. Obergeschoss des Hauses 3 im  
Anscharpark erleuchtet eine von Melina  
Bigale errichtete Straßenlaterne den  
Treppenaufgang und bildet den Auftakt  
zu mehreren ortsspezifischen Installa- 
tionen. Bigale untersucht das Haus 3 als eine leere Hülle, eine 
entkernte Ruine inmitten einer bis zur Rasenkante designten 
Vorstadtidylle. Eine Installation aus kahlen Heckenpflanzen und  
einem aus Bauschaum, Kork und Ästen improvisierten Vogel- 
haus befragt anthropomorphe und zugleich mehr-als-menschli- 
che Lebenswelten. Am anderen Ende des Flures befindet  
sich eine überdimensionierte Kiste aus doppelwandigem Papp- 
karton. Im Inneren der Kiste projiziert Bigale das Video einer 
Nacktschnecke, die sich an einem Salatblatt gütlich tut, auf 
einen zusammengefallenen Papptisch. In sechs weiteren Räu-
men auf derselben Etage hat die Künstlerin persönliche Ge-
genstände des Vorbesitzers ihres eigenen Hauses arrangiert. 
Mit gefundenen Objekten und multimedialen Installationen 
interveniert Bigale in existierenden Räumen und fragt dabei, 
woraus wir bauen, worin wir leben.

On the 1st floor of House 3 in Anscharpark, a street  
lantern placed by Melina Bigale illuminates the staircase, 
forming a prelude to several site-specific installations. Bigale 
examines House 3 as an empty shell, a gutted ruin amidst  
a suburban idyll designed all the way to the curb. An installa- 
tion made of leafless hedge plants and a birdhouse impro-
vised from construction foam, cork, and branches questions 
anthropomorphic and yet more-than-human lifeworlds. At the 
other end of the hallway is an oversized box made of dou- 
ble-walled cardboard. Inside the box, Bigale projects a video 
onto a collapsed cardboard table in which a slug is feasting 
on a leaf of lettuce. In six further rooms on the same floor, the  
artist has arranged personal objects from the previous own- 
er of her house. With found objects and multimedia installa- 

tions, Bigale intervenes in existing 
spaces, questioning the materials 
with which we build in the spaces  
we inhabit.

→ Melina.Bigale@gmx.de 
@MelinaBigale

Betreut von Elisabeth 
Wagner, Bildhauerei
Supervised by Elisabeth 
Wagner, Sculpture

Haus 3

↘ 01



Höhle

Zuckerhut

Ohne Titel

Bökevara
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Die Behandlung

Moritz
Brinkmann

10 11
↖ 06

Moritz Brinkmanns Malereien, Grafiken 
und Videoinstallationen setzen sich  
mit der Polarität von Eros und Logos als  
dynamische, einander bedingende 
Kräfte im Selbst auseinander. Damit ein-
hergeht eine kritische Beschäftigung 

mit hegemonialer Männlichkeit und Geschlechterrollen, die 
Aspekte von Intuition, Sanftheit und Fürsorge als weiblich kate- 
gorisieren. Auf der Suche nach einer Synthese unterschiedli-
cher Persönlichkeitsaspekte orientieren sich Brinkmanns Arbei- 
ten an der Psychoanalyse C.G Jungs und den surrealistischen 
Verfahren der 1920er Jahre. Das Haus 3 bildet als Ausstellungs-
ort und Teil des ehemaligen Marine- und Garnisonslazaretts 
eine Brücke zu einer der Hauptfiguren des Surrealismus: Als As- 
sistenzarzt im Ersten Weltkrieg entdeckte André Breton im 
Wahnsinn der französischen Soldaten für sich die Bedeutung 
des Unbewussten und des Traums. Im Sinne der Aufarbeitung 
initiierte Breton die surrealistische Bewegung mit dem Ziel, den  
Geist der Gesellschaft zu befreien. 

Moritz Brinkmann’s paintings, graphics, and video 
installations deal with the polarity of Eros and Logos as 
dynamic, interdependent forces in the self. Concomitant with 
this is a critical investigation of hegemonic masculinity and 
gender roles that categorize aspects of intuition, gentleness, 
and caring as feminine. In the search for a synthesis of dif-
ferent personality aspects, Brinkmann’s works are oriented 
towards the psychoanalysis of C.G. Jung and the surrealist 
methods of the 1920s. House 3, as exhibition venue and part 
of the former naval and garrison hospital, forms a bridge to 
one of the major figures of Surrealism: as an assistant doctor 
in World War I, André Breton discovered for himself in the 
madness of the French soldiers the significance of the uncon-
scious and the dream. In the spirit 
of reappraisal, Breton initiated the  
surrealist movement with the aim 
of liberating the spirit of society.

→ mo.giuliano@gmx.de 
@moritzbrinkmannart

Betreut von Almut Linde, 
Interdisziplinäre künst-
lerische Praxis
Supervised by Almut 
Linde, Interdisciplinary 
artistic practice

Haus 3



Breton und  
Mutter Maria

Tanz mit  
Mutter

Pol I

Pol II
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Myrtha
Bohrmann

Aus der Serie 
»Verflüchtigt«

14 15

↙ 11

Für ihre Arbeit Verflüchtigt hat sich 
Myrtha Bohrmann mit Fotografien ihrer 
Familie beschäftigt. Aufnahmen aus 
der eigenen Kindheit in den neunziger 
Jahren wurden so zur Vorlage für mehr 
als dreißig Kugelschreiberzeichnungen. 
Dokumentarische Familienfotografie dient dazu, Episoden im 
Zusammenleben einer Familie abzulichten und zu konservie-
ren, damit sie im Rückblick immer wieder neu erinnert, befragt 
und erzählt werden können. Die Sichtung von Familienalben 
gilt dabei als private Angelegenheit, insofern sie nur für diejeni- 
gen relevant ist, die an der fotografierten Vergangenheit ent-
weder beteiligt waren oder sich mit ihr verbunden fühlen. Über- 
setzt in eindringliche Kugelschreiberzeichnungen finden in 
Verflüchtigt ausgewählte Motive den Weg in den Ausstellungs-
raum. In der Reduktion auf einzelne Bildelemente, Schraffuren 
und Umrisslinien fragt Bohrmann dabei nach dem, was bleibt. 
Was suchen wir im Blick auf unsere Vergangenheit? Und was 
spiegeln uns die Fotografien?

For her work Verflüchtigt (Volatised), Myrtha  
Bohrmann studied photographs of her family. Photographs 
from her own childhood in the nineties became the model  
for more than thirty ballpoint pen drawings. Documentary 
family photographs serve to capture and preserve episodes in  
a family’s life together so that, in retrospect, they can be con- 
tinually remembered, questioned, and narrated. The viewing 
of family albums is considered a private matter, to the extent 
that their contents are only relevant to those who were either 
involved in the photographed past or feel connected to it. 
Translated into haunting ballpoint pen drawings, selected sub- 
jects find their way into the exhibition space in Verflüchtigt. 
Reduced to individual pictorial elements, shadings, and out- 

lines, Bohrmann questions 
what remains. What are we 
looking for when we gaze at  
our past? And what do the 
photographs reflect back to us?

→ my.bohrmann@gmail.com 
@myrthabohrmann

Betreut von Piotr Nathan, 
Zeichnung & Druckgrafik
Supervised by Piotr Nathan,  
Drawing & Print Graphics

Kunstverein Haus 8



Schneeanzüge, 
Einzelblatt aus der Serie 

»Verflüchtigt«
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↘ 11



Langgesponnene  
Reise- und Regennächte  
(you passed my window,  
you passed my door I)

Beatrice Born

18 19

↗ 12

In Beatrice Borns großformatigen Male- 
reien geht es um die Wechselbewe-
gung des Blickes zwischen Nähe und 
Ferne. Mit ihrer räumlich-architektoni-
schen Form stellen die künstlerischen 

Arbeiten körperliche Nähe her, während ihre transluzenten, 
lichtstarken Oberflächen den Blick zugleich in die Tiefe ziehen. 
In Das Buch der Unruhe erklärt der Dichter Fernando Pessoa, 
die Vagheit mancher Eindrücke entstehe durch die Fokussie-
rung auf mehrere Blickpunkte gleichzeitig. Ausgehend von 
Pessoas Überlegungen schafft Born Farbflächen, in denen sich 
diffuse Lichtsituationen und Seherfahrungen jedem Wunsch 
nach Konkretion entgegenstellen. Während in beiden Malerei-
en auch persönliche Erinnerungen verarbeitet wurden, for- 
dert die Ansprache des Gegenübers im zweiten Teil des Titels 
dazu auf, sich selbst im Angesicht der Malerei zu verorten. 

Beatrice Born’s large-format paintings are concer- 
ned with the alternating movement of the gaze between near 
and far. With their spatial-architectural form, the artworks 
establish physical nearness, while their translucent, light-rich 
surfaces simultaneously draw the gaze into the depths. In 
The Book of Disquiet, the poet Fernando Pessoa explains that 
the vagueness of some impressions arises from focusing  
on several points of view at the same time. Based on Pessoa’s 
considerations, Born creates colour fields in which diffuse 
light situations and visual experiences oppose any desire for 
concrete form. While personal memories were processed  
in both paintings, the second part of the title, which addresses  
the viewer, also prompts us to 
locate ourselves in view of the 
painting.

→ beatriceborn1@gmail.com 
@beatriceborn_

Betreut von Antje Majewski, 
Malerei
Supervised by Antje  
Majewski, Painting

Kunstverein Haus 8



Über die Vertrautheit  
durch den Stand der  

Morgensonne (you passed  
my window, you passed  

my door II)

20 21

↙ 13



Zeitmuster

In Jung

22 23

In Jungs Zeitmuster sind aus einer Reihe von 
Übungen zur Präsenz im gegenwärtigen Augen-
blick entstanden. Weniger das Bild als ein ferti- 
ges Produkt stand dabei im Vordergrund, sondern  
die Praxis des Zeichnens selbst als eine zeitlich 

gebundene Handlung. Zentrale Aufgabe von Jungs Übungen 
war die Konzentration auf das Zeichnen einer einfachen Linie 
mit Tusche und Bleistift. Sobald ein Gedanke an die Vergangen- 
heit oder Zukunft aufkam, hielt die Künstlerin inne und notierte 
den mit einer Stoppuhr festgehaltenen Zeitpunkt. Daraus her-
vorgegangen ist eine Sammlung von Linien, die sich auf dem 
engen Pfad des Hier und Jetzt über ein offenes Blatt Papier 
bewegen. Jung hat ihre zeichnerischen Arbeiten vor allen Din-
gen mit dem Gedanken an Heilung angefertigt. Sie stehen  
im Zusammenhang mit Philosophien der Lebenskunst, die Acht- 
samkeit und Gegenwärtigkeit ins Zentrum eines glücklichen 
Lebens stellen.

In Jung’s Zeitmuster (Time Patterns) emerged from 
a series of exercises on presence in the current moment. 
Emphasis was placed less on the image as a finished product, 
but rather on the practice of drawing itself as a time-bound 
action. The central task of Jung’s exercises was to concentrate  
on drawing a simple line with ink and pencil. As soon as a  
thought about the past or the future surfaced, the artist paused  
for a moment and noted the time using a stopwatch. The re-
sult is a collection of lines that move along the narrow path  
of the here and now across an open sheet of paper. Jung 
made her drawing works, above all else, with healing in mind.  

They relate to philosophies of 
the art of living, which place 
mindfulness and presence at the 
centre of a happy life.

→ injungbeere@gmail.com 
@injungbeere

Betreut von Piotr Nathan, 
Zeichnung & Druckgrafik
Supervised by Piotr  
Nathan, Drawing and 
Print Graphics

Kunstverein Haus 8

↘ 14
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Merle Voigt

Kliff Stohl 2

26 27

Erde ist ein feinkörniges Gemisch, das aus 
verwittertem Gestein, organischen Stoffen 
und Mineralen besteht. Sie ist Grundlage 
des Pflanzenwachstums und damit eine der  
Voraussetzungen biologischen Lebens 
überhaupt. Für ihre künstlerischen Arbeiten bezieht sich Voigt 
auf unterschiedliche kulturhistorische Traditionen der Ver-
arbeitung von Erde. Seit den Anfängen der Malerei beispiels-
weise wurde Erde genutzt, um Farbpigmente zu gewinnen.  
Im Neolithikum, als Jäger- und Sammlerkulturen sich erstmalig 
zu Hirten- und Bauernkulturen entwickelten, wurde Erde als 
Material eingesetzt, aus dem luftgetrocknete Lehmziegel her-
gestellt wurden. In ihren abstrakten Malereien verwendet Voigt 
Farbpigmente aus unterschiedlich farbigen Erden, die an der 
Steilküste bei Stohl in Schleswig-Holstein gesammelt wurden. 
Mit verhärteten Erdklumpen wurden die Ockerfarben direkt  
auf die Leinwand aufgetragen und hinein gerieben. Eine Instal- 
lation aus luftgetrockneten Ziegeln spielt mit architektonischen  
Bogenformen. Gestapelt erinnern sie an geologische Proben, 
die Aufschluss über die Beschaffenheit eines Bodens geben.

Soil is a fine-grained mixture consisting of weath-
ered rock, organic matter and minerals. It is the basis of 
plant growth and thus one of the prerequisites of biological 
life altogether. For her artistic works, Voigt refers to differ-
ent cultural-historical traditions of working with earth. Since 
the beginnings of painting, for example, earth has been  
used to extract colour pigments. In the Neolithic period, when  
hunter-gatherer cultures first developed into pastoral and 
farming cultures, earth was used as a material for making air- 
dried mud bricks. In her abstract paintings, Voigt uses col- 
our pigments from differently coloured earths collected from 
the cliffs near Stohl in Schleswig-Holstein. Using hardened 
lumps of earth, the ochre colours were applied directly to the  
canvas and rubbed into it. An installation of air-dried bricks 

plays with architectural arch 
forms. Stacked, they are reminis-
cent of geological samples that 
provide information about the com- 
position of a soil.

→ merle-voigt@web.de
@merlevoigt_

Betreut von Antje  
Majewski, Malerei
Supervised by Antje 
Majewski, Painting

Kunstverein Haus 8

↗ 15



Ohne Titel
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Ziqiu Zhao 

30 31

→ zhaoziqiuzd@gmail.com
@ziqiuzhao

Betreut von Antje Majewski, 
Malerei
Supervised by Antje  
Majewski, Painting

Kunstverein Haus 8

Ziqiu Zhao kombiniert in ihren Arbeiten Male- 
rei und Collage aus verschiedenen Materialien, 
wie beispielsweise farbigem Karton, Glas, Ge-
schenkpapier und ähnlichem. Diese industriell 
gefertigten Materialien werden in kleine Teile 

zerschnitten und in geometrischen Wiederholungsmustern 
kombiniert. Die daraus entstehenden Oberflächen sind von 
natürlichen Landschaften und Wetterphänomenen inspiriert. 
Sie materialisieren flüchtige, visuelle und medial vermittelte 
Wahrnehmungen in Mustern, die zu einem abstrakten Ganzen 
kombiniert werden. Im Arbeitsprozess bewegt sich Zhao vom  
Fragment zur Ordnung und vom Teil zum Ganzen. Ihr Ordnungs- 
sinn ist da-bei nicht nur von mathematischer Logik beeinflusst, 
sondern ist eng mit der natürlichen und geistigen Welt verbun-
den. Wiederkehrende, abstrakte Symbole sind keine mono-
tone Wiederholung, sondern bedeuten eine Akkumulation von 
Zeit und Transformation des Raumes.

In her works, Ziqiu Zhao combines painting with 
collage using various materials, such as coloured cardboard, 
glass, wrapping paper, and the like. These industrially pro-
duced materials are cut into small pieces and combined into 
geometric repeating patterns. The resulting surfaces are in-
spired by natural landscapes and weather phenomena. They 
materialise fleeting visual and media-conveyed perceptions 
into patterns that combine to form an abstract whole. In the 
working process, Zhao moves from fragment to order and 
from part to whole. Her sense of order is not only influenced 
by mathematical logic, but is closely connected to the natu- 
ral and spiritual world. Recurring abstract symbols are not 
monotonous repetition, but sig-
nify an accumulation of time 
and a transformation of space.



Untitled, No.04
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Maria  
Börner

Iltis I & II

34 35

Für eine Serie beweglicher Skulpturen hat Maria 
Börner Wildtierfelle als Vintage-Pelzstolas er- 
worben und auf batteriebetriebene Kinderspiel-
zeuge montiert. In einem morbiden Tanz bewe-
gen sich die konservierten Überreste von Iltissen 
durch den Raum. Angetrieben und aktiviert 
werden sie von Spielzeugen, die Gesprochenes aufzeichnen, 
abspielen und wiederkehrende Bewegungsabläufe ausführen. 
Jahrzehnte nach ihrem Versterben werden die Wildtiere so 
überraschend belebt und treten in eine weitere Phase ihres Ma- 
terialzyklus’ ein. Börners Arbeiten beschäftigen sich mit der 
Umwandlung von Tieren in Waren, die einem spezifischen Nut-
zen zugeführt werden. In diesem Prozess der Verdinglichung 
treten die Macht und der Machtanspruch von Menschen zu 
Tage, über das Leben und Sterben nicht-menschlicher Lebe-
wesen entscheiden zu können. Als bewegliche Skulpturen er-
innern Börners Iltisse an Jagdkultur, Pelzmode und die Nekro- 
ästhetik von Tierpräparaten. Mit hochgepitchten Stimmimi-
tationen und wackeligen Bewegungen fordern sie dazu auf, 
ethisch zweifelhafte Traditionen im Mensch-Tier-Verhältnis 
westlicher Gesellschaften zu überdenken.

For a series of mobile sculptures, Maria Börner 
has acquired wild animal hides sold as vintage fur stoles and  
mounted them on battery-powered children’s toys. The pre- 
served remains of polecats move through the space in a mor- 
bid dance. They are driven and activated by toys that make 
and replay voice recordings and perform recurring sequenc-
es of movement. Decades after their death, the wild animals 
are surprisingly brought back to life, entering a further phase  
of their material cycle. Börner’s works deal with the trans- 
formation of animals into commodities that are, as such, put  
to a specific use. In this process of reification, humans’ power  
and claim to power to decide over the life and death of non- 
human living beings is brought to light. As mobile sculptures, 
Börner’s polecats are reminiscent of hunting culture, fur fash- 
ion, and the necro-aesthetic of taxidermy. With high-pitched 
vocal imitations and wob- 
bly movements, they call  
for a re-thinking of ethical- 
ly dubious traditions in 
the human-animal relations  
of Western societies.

→ ceciliayande@yahoo.com

Betreut von Almut Linde, Inter-
disziplinäre künstlerische Praxis
Supervised by Almut Linde,  
Interdisciplinary artistic practice

Kesselhaus ↗ 18
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Planetarische Eruptionen 
Teil II, iso.tonisch

Hecht und
Lantin

38 39

↙ 19

Wie in einer Experimentanordnung hat  
das Künstler*innenduo Hecht & Lantin sie- 
ben Lautsprecher in einem Kreis aufge-
stellt. Alle Maße und Abstände orientieren 
sich an den Rechenoperationen des Er- 
finders Nikola Tesla, der jenseits seiner wis- 

senschaftlichen Forschung seine Lebenswelt mathematisch 
auf die Zahlen 3, 6 und 9 ausrichtete. Fließende Laute, Tropf- 
und Atemgeräusche sowie Klänge von Stimmgabeln, die nach 
planetarischen Frequenzen gestimmt sind, bewegen sich 
von einem Lautsprecher zum nächsten. Bei den sogenannten 
planetarischen Stimmungen handelt es sich um Solfeggio-
Frequenzen, denen manche Menschen eine heilende Wirkung 
nachsagen. Über die Messung der Frequenzen in Hertz (Hz) 
und einen rechnerischen Umgang mit den entsprechenden 
Zahlenfolgen werden Solfeggio-Frequenzen auf wiederkeh-
rende Codes und in letzter Instanz auf die Zahlen 3, 6 und 9 zu- 
rückgeführt. Eben diese Zahlen wurden von Nikola Tesla als 
»Kennziffern des Göttlichen« beschrieben. Mit Planetarische 
Eruptionen Teil II, iso.tonisch überführen Hecht & Lantin die 
mathematischen, akustischen und interplanetaren Spekula- 
tionen in eine multimediale Soundinstallation und überlassen 
es den Besucher*innen, sich ihre eigene Meinung zu bilden.

As if arranged for an experiment, the artist duo 
Hecht & Lantin have set up seven loudspeakers in the shape 
of a circle. All dimensions and distances are based on the  
calculations of the inventor Nikola Tesla, who, beyond his sci- 
entific research, aligned his everyday world mathematically 
with the numbers 3, 6, and 9. Flowing sounds, dripping and 
breathing noises, as well as tones from tuning forks tuned  
to the planetary frequencies move from one loudspeaker to the  
next. The so-called planetary tunings are in actuality solfège 
frequencies, which some people claim to have a healing effect.  
By measuring the frequencies in hertz (Hz) and calculating 
the corresponding numerical sequences, solfège frequencies 
are traced back to recurring codes and, in the last instance,  
to the numbers 3, 6, and 9. These very numbers were de-

scribed by Nikola Tesla as the  
»divine codes«. With Planetarische  
Eruptionen Teil II, iso.tonisch, 
Hecht & Lantin transfer the math- 
ematical, acoustic, and interplane-
tary speculations into a multimedia  
sound installation, leaving it up 
to the visitors to form their own 
opinions.

→ hechtrobert@gmx.de

Betreut von Arnold 
Dreyblatt, Medienkunst
Supervised by Arnold 
Dreyblatt, Media Art

Kesselhaus
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Franziska 
Heims

GUY I–III

42 43

In ihren Arbeiten TOUCH, HUG sowie GUY I – III 
beschäftigt sich Franziska Heims mit den psy- 
chosozialen Konsequenzen des harten Lockdowns 
im Winter 2020/21 in Deutschland. Zum gemein- 
samen Schutz vor Covid-19 waren Menschen dazu  
aufgefordert, die Anzahl ihrer Begegnungen außer- 
halb des eigenen Haushaltes einzuschränken. Was bedeutet 
es, in dieser Weise voneinander getrennt zu sein? Welche For-
men von Einsamkeit haben Menschen erlebt, die nicht über  
einen gemeinsamen Haushalt oder einen beruflichen Zusam- 
menhang selbstverständlich sozial eingebettet waren? In  
einer Reihe von Malereien thematisiert Heims die Erfahrung von  
Einsamkeit als einen figurativen Auflösungsprozess und 
konfrontiert sie mit Bildern liebevoller Zweisamkeit. In dieser 
Konfrontation wird nicht nur deutlich, wie unterschiedlich 
Menschen den Lockdown erlebt haben, abhängig von ihrer mo- 
mentanen sozialen und ökonomischen Situation und ihrer 
psychosozialen Konstitution; Heims’ Malereien suchen nach 
einer künstlerischen Form zur Anerkennung eines zentralen 
menschlichen Bedürfnisses nach Nähe und Zusammenhalt.

In her works TOUCH, HUG and GUY I – III, Franziska  
Heims deals with the psychosocial consequences of the hard 
lockdown in the winter of 2020/21 in Germany. In order to col- 
lectively protect themselves from Covid-19, people were 
called upon to limit the number of times they met one another,  
apart from members of their own households. What does  
it mean to be separated from each other in this way? What 
forms of loneliness did those people experience who were 
not socially embedded as a matter of course because of a 
shared household or work context? In a series of paintings, 
Heims addresses the experience of loneliness as a figurative 
process of dissolution and confronts it with images of loving 
togetherness. In this confrontation, it not only becomes clear 
how differently people have experienced the lockdown 
depending on their current social and economic situation and 
their psychosocial constitution; Heims’ paintings search for  

an artistic form to acknowl-
edge a central human need 
for closeness and cohesion.

→ heims.franziska27@web.de

Betreut von Antje Majewski, 
Malerei
Supervised by Antje Majewski,  
Painting

Kesselhaus ↖ 20
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Die Farbe Gelb
Jinhwi Lee

46 47

↘ 22
Die Farbe Gelb besteht aus etwa 1500 Keramik- 
fliesen mit unterschiedlichen gelben Glasuren.  
Wenn eine Glasur gemischt und auf eine Ober-
fläche aufgetragen wird, ist ihre Farbigkeit zu- 
nächst nicht vollständig sichtbar. Erst nach dem  

heißen Brennvorgang kommen alle Facetten zum Vorschein. 
Vor dem Brand ist jeder Gelbton nur ein Rezept oder eine Hand- 
lungsanweisung. Die Probeplättchen funktionieren daher wie 
ein Art Musterbuch, mithilfe dessen man für einen bestimmten 
Farbton ein passendes Rezept ermitteln kann. Im Anschluss  
an sein MFA-Studium plant Jinhwi Lee, seine Forschung zu gel- 
ben Glasuren in eine archivarische Form zu übersetzen und 
weiter zu betreiben. Mit einer in Kiel ansässigen Forschungs-
gruppe möchte er sich der Entwicklung und Erforschung far- 
biger Glasuren widmen und ein Ordnungssystem erstellen. Die  
Ergebnisse der Forschungsgruppe sollen später in Form eines 
Archivs gesammelt und zugänglich gemacht werden.

Die Farbe Gelb (The Colour Yellow) consists of 
about 1500 ceramic tiles with different yellow glazes. When 
a glaze is mixed and applied to a surface, its colouring is  
not yet fully visible. Only after the hot firing process do all the  
facets come to light. Before firing, each shade of yellow is 
only a recipe or set of instructions. The test plates therefore 
function like a kind of swatch book, with whose help one 
can determine a corresponding recipe for a certain shade. Fol- 
lowing his MFA studies, Jinhwi Lee plans to translate his 
research on yellow glazes into an archival form and pursue 
it further. With a research group based in Kiel, he would 
like to devote himself to the development and research of co-
loured glazes and create a classification system. The results 
of the research group 
will later be collected 
and made accessible in 
the form of an archive.

→ Jinhwilee.kr@gmail.com
@jinhwi.lee

Betreut von Kerstin Abraham, 
Freie Kunst & Keramik
Supervised by Kerstin Abraham, 
Fine Arts and Ceramics

Kesselhaus
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Angela 
Vega

Hangeln
(Monkeybars)

50 51

Ausgangspunkt von Angela Vegas Hangeln 
(Monkeybars) ist das persönliche Fitnessziel der 
Künstlerin, an Klettergerüsten, die im Fitness- 
Zusammenhang auch als Calisthenics-Stationen 
bezeichnet werden, hangeln zu können. Beim 
Hangeln bewegt man sich mit Händen und Armen 
durch ein Hindernis, während die Beine nur zum Bewegungsaus-
gleich eingesetzt werden. Um das zu schaffen, braucht man nicht 
nur Technik, sondern vor allen Dingen Kraft in Händen, Armen  
und Schultern. In einer Installation aus lilafarbigen Edelstahlrohren 
und Turnringen beschäftigt sich Vega mit Klettergerüsten als Ob- 
jekten im öffentlichen Raum und bringt dabei sowohl ihren spiele- 
rischen als auch ihren auffordernden Charakter ins Bild. In einer 
Videoperformance wird Vega sportlich aktiv und übt das Hangeln 
an sogenannten Monkey Bars im Umfeld eines Sportplatzes. Da- 
bei treten Fragen nach Selbstbefähigung, Körper und Körperlich- 
keit in den Vordergrund. Die Präsenz der Farbe Lila in Vegas 
Installation deutet auf ein feministisches Motiv der Selbstermäch-
tigung und Unabhängigkeit hin. Zugleich stellt sich die Frage nach 
gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die verge-
schlechtlichten Körpern, das heißt Körpern, die im Hinblick auf ihr 
Geschlecht gelesen werden, anhaften.

The point of departure for Angela Vega’s Hangeln 
(Monkeybars) is the artist’s personal fitness goal of being able to  
make her way hand over hand on monkey bars, also known  
as calisthenics stations in the fitness context. When dangling, a 
person moves through an obstacle with their hands and arms, 
while their legs are only used to balance out the movement. To do  
this, a person needs to have not only technique, but above all 
strong hands, arms, and shoulders. In an installation made of pur- 
ple stainless-steel tubes and gymnastic rings, Vega explores 
climbing frames as objects in public space, bringing their playful 
as well as their challenging character into the picture. In a video 
performance, Vega engages in athletic activity and practices hang- 
ing on monkey bars in the surroundings of a playing field. Ques-

tions of self-empowerment, the 
body, and corporeality come to 
the fore. The presence of the co-
lour purple in Vega’s installation 
points to a feminist motif of self- 
determination and independence. 
At the same time, it raises the 
question of social attributions and  
expectations attached to gen- 
dered bodies, i.e. bodies that are 
read in terms of their gender.

→ angelavegagu@gmail.com
@angelangela.111

Betreut von Arnold  
Dreyblatt, Medienkunst
Supervised by Arnold  
Dreyblatt, Media Art

Kesselhaus
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Betreut von Elisabeth Wagner, Bildhauerei 
Supervised by Elisabeth Wagner, Sculpture

Haus 3

Melina  
Bigale

04

01

02

05

03

→ Bökevara 211, 2021

Maße variabel
dimensions variable

→ Zuckerhut, 2021

150 × 400 cm

→ Laterne, 2021

30 × 400 cm

→ Höhle, 2021

230 × 400 × 185 cm

→  Ohne Titel, 2021

Maße variabel
dimensions variable

multimediale Installation in  
6 Räumen, Inkjet-Prints, diverse 
Gegenstände, weiße Farbe, 
Bitumen, Notizbucheinträge
multimedia installation in  
6 rooms, inkjet prints, various 
objects, white paint, bitumen, 
notebook entries

Seil, Fichte
Rope, spruce

Laterne
Street Lantern

Pappe, Videoprojektion 45 min
cardboard, video projection  
45 min

18 Baumstämme, Vogelhaus  
aus Bauschaum, Ästen und Kork
18 tree trunks, birdhouse made 
of construction foam, branches,  
and cork

Verzeichnis der ausgestellten Arbeiten
List of exhibited works

Moritz  
Brinkmann

Betreut von Almut Linde, Interdisziplinäre  
künstlerische Praxis
Supervised by Almut Linde, Interdisciplinary 
artistic practice

07

09

10

06

08

→ Pol I, 2020

ca. 150 × 250 cm

→ Breton und Mutter 
Maria, 2020

Maße variabel
dimensions variable

→ Die Behandlung, 2021

ca. 150 × 180 cm

→ Pol II, 2020

ca. 150 × 250 cm

→ Tanz mit Mutter, 2020

Maße variabel
dimensions variable

Acryl auf Papier
acryl on paper

Malereien und Grafiken  
auf Papier, Stoff und Holz
paintings and graphics  
on paper, fabric, and wood

Acryl auf Papier
acryl on paper

Acryl auf Papier
acryl on paper

Malereien und Grafiken  
auf Papier, Stoff und Holz
paintings and graphics  
on paper, fabric, and wood
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13 → Über die Vertraut-
heit durch den Stand 
der Morgensonne (you 
passed my window, you 
passed my door II), 2021

2 Rahmen jeweils  
200 × 75 × 3 cm,  
1 Rahmen 200 × 84 × 3 cm
2 frames each  
200 × 7 × 3 cm,  
1 frame 200 × 84 × 3 cm

Aquarell und Gouache auf 
Chinapapier und Schleiernessel, 
Holz, Schrauben
watercolour and gouache on 
China paper and nettle cloth, 
wood, screws

In
Jung

Betreut von Piotr Nathan, Zeichnung & Druckgrafik
Supervised by Piotr Nathan, Drawing and Print 
Graphics

Betreut von Piotr Nathan, Zeichnung & Druckgrafik
Supervised by Piotr Nathan, Drawing and Print 
Graphics

14 → Zeitmuster, 2020

59,4 × 84,1 cm

Zeichnungen, Tusche und  
Bleistift auf Papier
Drawings, ink, and pencil  
on paper

Beatrice  
Born

Betreut von Antje Majewski, Malerei
Supervised by Antje Majewski, Painting

12 → Langgesponnene 
Reise- und Regennächte 
(you passed my window, 
you passed my door I), 
2021

Maße variabel
dimensions variable

Aquarell und Gouache auf 
Chinapapier, Batist und Holz; 
Papier und Nägel, mit 8 Rah-
men, jeweils 102,5 × 70,5 cm
watercolour and gouache 
on China paper, batiste, 
and wood; paper and nails, 
208 × 184 × 4,5 cm with 8 
frames, each 102,5 × 70,5 cm

Merle 
Voigt

Betreut von Antje Majewski, Malerei
Supervised by Antje Majewski, Painting

15

16

→ Kliff Stohl 2, 2021

180 × 160 cm

→ Ohne Titel, 2021

Maße variabel
dimensions variable

Hasenleim, Erde und  
Erdpigmente auf Leinwand
rabbit-skin glue, earth, and 
earth pigments on canvas

Erde, 25 Ziegel jeweils 
11,5 × 19,5 × 6 – 7 cm, 8 Ziegel 
jeweils 17 × 30,5 × 6 – 8 cm
earth, 25 bricks each 
11,5 × 19,5 × 6–7 cm, 8 bricks 
each 17 × 30,5 × 6–8 cm

Ziqiu  
Zhao

17 → Untitled, No. 4, 2021

180 × 140 cm

Spiegel-, Seiden- und halb-
transparentes Papier, Pappe, 
Acryl, Leinwand, Stickgarn
reflective, tissue, and 
semi-transparent papers, 
cardboard, acrylic, canvas, 
embroidery thread

Kunstverein Haus 8

Myrtha  
Bohrmann

Betreut von Almut Linde, Interdisziplinäre  
künstlerische Praxis
Supervised by Almut Linde, Interdisciplinary 
artistic practice

11 → Verflüchtigt, 2021

Maße variabel
dimensions variable

Kugelschreiberzeichnungen 
auf Papier
ballpoint pen drawings  
on paper



58 59

Hecht &
Lantin

Franziska  
Heims

Betreut von Arnold Dreyblatt, Medienkunst
Supervised by Arnold Dreyblatt, Media Art

Betreut von Antje Majewski, Malerei
Supervised by Antje Majewski, Painting

19

21

20

→ Planetarische  
Eruptionen Teil II,  
iso.tonisch, 2020

Maße variabel
dimensions variable

→ TOUCH, 2020

130 × 120 cm

→ GUY I – III, 2020

jeweils 70 × 100 cm
70 × 100 cm each

multimediale Soundinstallation, 
7 Lautsprecher, 4 Verstärker,  
4 MP3-Player, 12 Min. (loop), Text  
auf Papier
multimedia sound installation, 
7 loudspeakers, 4 amplifiers,  
4 mp3-players, 12 min. (loop), 
text on paper

Acryl auf Leinwand
acrylic on canvas

Acryl auf Leinwand
acrylic on canvas

Maria 
Börner

Betreut von Almut Linde,  
Interdisziplinäre künstlerische Praxis
Supervised by Almut Linde,  
Interdisciplinary artistic practice

18 → Iltis I & II, 2021

jeweils 20 × 15 cm
20 × 15 cm each

bewegliche Skulpturen,  
Iltisfelle, Kinderspielzeug
mobile sculptures, polecat 
skins, children’s toys

Jinhwi
Lee

Betreut von Kerstin Abraham,  
Freie Kunst & Keramik
Supervised by Kerstin Abraham,  
Fine Arts and Ceramics

22 → Die Farbe Gelb

ca. 1000 × 330 × 10 cm

ca. 1500 Keramikfliesen
approx. 1500 ceramic tiles

Angela
Vega

Betreut von Arnold Dreyblatt, Medienkunst
Supervised by Arnold Dreyblatt, Media Art

23
→ Hangeln (Monkeybars), 
2021

Maße variabel
dimensions variable

Mixed Media Installation,  
Edelstahlrohre, Fahrradschloss, 
Turnringe, Ketten, Video,  
4:02 Min. (Ton, Farbe)
mixed media installation, stain-
less steel tubes, bicycle lock, 
gymnastic rings, chains, video, 
4:02 min. (colour, sound)

Kesselhaus
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