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Pressemitteilung
Berlin, 19. August 2019
Die KW Institute for Contemporary Art kündigen ihr Herbstprogramm 2019 an.
Die KW Institute for Contemporary Art freuen sich, ihr Herbstprogramm 2019 anzukündigen, das
das Werk der US-amerikanischen Künstlerin Christina Ramberg in den Fokus rückt. Unter dem
Einfluss des Surrealismus wird das Verständnis von Zeit und Körper in der Auseinandersetzung
mit Narrativen, Zeit und Geschlechterpolitiken weiter ausgelotet.
Pause: Every Ocean Hughes
Help the Dead
(After Ian White)
24.–25. August 2019
Kurator*in: Mason Leaver-Yap
Die in Stockholm lebende Künstlerin Every Ocean Hughes thematisiert in ihrer neuen Live ArtPerformance Help the Dead die Freiheit zur Selbstbestimmung, die Fantasie von Kontinuität
sowie das Abstrakte des Todes. Help the Dead – teils Konzert, teils Theater – vereint
Inspirationen zahlreicher Workshops, an denen die Künstlerin in den letzten zwei Jahren teilnahm
und sich zur Sterbebegleiterin ausbilden ließ und dort erlernte, wie Totenversorgung und
Beerdigungen zu Hause durchzuführen sind. Help the Dead wird aufgeführt von Colin Self und
Geo Wyeth.
Help the Dead ist die letzte Veranstaltung der dreiteiligen Pause-Reihe, die 2019 dem
verstorbenen Künstler Ian White (1971–2013) gewidmet ist. Als in London und Berlin lebender
Künstler, Performer, Kurator, Lehrer und Autor reagierte White in seiner Arbeit kritisch auf die
Rolle institutioneller Infrastrukturen in der Kunstproduktion.
Help the Dead entsteht in Zusammenarbeit mit Volt, Bergen (NO) und wird gefördert von
Konstnärsnämnden, Stockholm; dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD und dem Hammer
Museum, Los Angeles (US).
The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue
14. September 2019 – 5. Januar 2020
Eröffnung: 13. September 2019, 19 Uhr
Kuratorin: Anna Gritz
Alexandra Bircken, Rachal Bradley, Sara Deraedt, Gaylen Gerber, Frieda Toranzo Jaeger,
Konrad Klapheck, Ghislaine Leung, Hans-Christian Lotz, Senga Nengudi, Ana Pellicer, Christina
Ramberg, Richard Rezac, Diane Simpson, Terre Thaemlitz, Kathleen White
„Eine unförmige Gestalt in eine saubere, glatte Linie einfassen, bändigen, umformen, verletzen,
zusammenpressen, einschnüren, verwandeln [...]“, so beschrieb die US-amerikanische Malerin
Christina Ramberg (1946–1995) einmal die Zeichnungen von Korsetts in ihren Skizzenbüchern.
Ramberg ist eine der faszinierendsten Künstler*innen, die aus der Generation der Chicago
Imagists hervorgegangen ist und einen bemerkenswerten Komplex an bizarren, formal
eleganten, erotisch düsteren Gemälden hinterlassen hat. Unter dem Einfluss des Surrealismus
verströmen ihre scharf abgegrenzten und in eigentümlichen Variationen von in Korsetts,
Bandagen und Stoffen eingeschnürten, verstümmelten Torsi eine verunsichernde Ruhe, begleitet
von einem widersprüchlichen Verlangen. Rambergs Auffassung vom Körper als Ort, der
tiefgreifend mit seiner Umgebung verflochten und von Korsetts, Frisuren und
Verhaltenskonventionen geformt ist, ist zentral für die Ausstellung in den KW, die, basierend auf
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Rambergs Herangehensweise, eine Analyse des Verhaltens durch die Strukturen
heraufbeschwört, die unsere Existenz von innen und außen organisieren. Im Mittelpunkt der
Ausstellung steht eine Auswahl von Rambergs Malereien und Zeichnungen, die um Positionen
jüngerer Künstler*innen und Zeitgenossen ergänzt werden. Die für die Ausstellung ausgewählten
Arbeiten greifen Rambergs Ansatz auf, das Verständnis für die uns umgebenden Elemente zu
schärfen, die sich auf unser Verhalten, unseren Ausdruck und unsere Körpersprache auswirken
und diese maßgeblich bedingen.
Anlässlich der Ausstellung erscheint eine umfangreiche Publikation, die neue Essays von
Kunsthistoriker*innen und -theoretiker*innen mit Reprints aus Rambergs einzigartiger
Diasammlung vereint.
The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue eröffnet im Rahmen der Berlin Art
Week 2019. Die Ausstellung wird produziert von den KW in Zusammenarbeit mit 49 Nord 6 Est –
Frac Lorraine, Metz (FR) und dem BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead (GB), wo sie
2020 gezeigt wird.
Hreinn Friðfinnsson
To Catch a Fish with a Song: 1964–Today
28. September 2019 – 5. Januar 2020
Eröffnung: 27. September 2019, 19 Uhr
Kuratoren: Krist Gruijthuijsen, Andrea Bellini
Als einer der führenden Künstler Islands wird Hreinn Friðfinnsson (*1943 in Bær Dölum, IS) für
seinen inspirativen und poetischen Umgang mit alltäglichen Gegenständen und Materialien
geschätzt. Sein künstlerisches Vokabular, das von einem feinen Sinn für Humor geprägt ist,
umfasst das Erzählen von Geschichten und Wahrnehmungstäuschungen, mit denen er nach
Entsprechungen zwischen den Dingen sucht. Friðfinnssons Arbeit kann als konzeptuell
bezeichnet werden; sie untersucht unser Verständnis von Zeit und Wirklichkeit der uns
umgebenden Welt. Die meisten seiner Werke verlangen oft nach einer Erzählung oder
Geschichte, auch wenn diese nicht existiert. Friðfinnsson schreibt sich mittels subtiler Gesten in
den Ausstellungsraum ein, den er als Bühne nutzt, um Vorstellungen von Zeit, Raum, dem
Rationalen und Irrationalen in einnehmende, wenngleich bescheidene Wunder zu verwandeln.
To Catch a Fish with a Song: 1964–Today ist in Zusammenarbeit mit dem Centre d’Art
Contemporain Genève (CH) entstanden. Die umfassende Retrospektive liefert einen Überblick
über Friðfinnssons Schaffen, das sich mittlerweile über ein halbes Jahrhundert erstreckt.
Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Catalogue raisonné.
STATISTA
12.–16. September 2019
Eröffnung: 11. September 2019, 19 Uhr
Ort: Haus der Statistik, Karl-Marx-Allee 1, 10178 Berlin
Kuratoren: Tirdad Zolghadr (KW), Matthias Einhoff, Philip Horst, Harry Sachs (ZK/U)
Seit die Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser im September 2015 auf einem Banner am
Berliner Haus der Statistik nahe dem Alexanderplatz die Einrichtung eines Zentrums für
soziokulturelle Zwecke verkündete, ist aus einer Kunstaktion Stadtpolitik geworden. Aus der
einmaligen Intervention entstand in einer Zusammenarbeit mit dem ZK/U – Zentrum für Kunst
und Urbanistik das Projekt STATISTA. Seit Mai 2019 untersucht STATISTA im noch
leerstehenden HdS, wie gemeinwohlorientierte Zusammenarbeit im Bereich der Stadtentwicklung
gelingen kann. In zehn Aktionsfeldern entwickelt das Projekt künstlerische Prototypen für eine auf
Gemeingütern basierende Stadtgesellschaft. Die Ergebnisse dieser künstlerischen
Arbeitsprozesse werden in der STATISTA-Präsentationswoche vom 11. bis 16. September 2019
öffentlich sichtbar: von einer auf dem Wohlergehen von Bienen basierenden Krypto-Währung
über naturnahe Fassadengestaltung bis hin zu nachbarschaftlichen Kooperationen und einem
internationalen Kongress. Partner*innen sind Campus in Camps, Cercle d’Art des Travailleurs
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de Plantation Congolaise, Chto Delat, Economic Space Agency, ExRotaprint, The Hiveeyes
Project, image-shift mit Steffen Schuhmann, Khalil Sakakini Cultural Center,
KUNSTrePUBLIK, Labor k3000, MACAO, Moabees, Nachbarschaftsakademie
Prinzessinnengärten, openBerlin, Penny Rafferty und Nascent,
PlanBude, raumlaborberlin mit Bernadette La Hengst, ruangrupa u.a.
KW Production Series 2019: Andrea Büttner und Rachel O’Reilly
Herbst 2019
Kurator*in: Mason Leaver-Yap
Die KW Production Series widmen sich in ihrer zweiten Ausgabe den beiden in Berlin lebenden
Künstlerinnen Andrea Büttner und Rachel O’Reilly, deren neue Videoarbeiten im Herbst 2019
der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Die Ausstellung The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue wird ermöglicht durch
den Hauptstadtkulturfonds und die Terra Foundation for American Art. To Catch a Fish with a
Song: 1964–Today von Hreinn Friðfinnsson ist in Zusammenarbeit mit dem Centre d‘Art
Contemporain Genève (CH) entstanden und wird gefördert vom Mondriaan Fund. STATISTA ist
eine Zusammenarbeit zwischen dem ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik und den KW
Institute for Contemporary Art. STATISTA wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur
und Europa. Die 2019 stattfindende Pause-Serie entsteht in Zusammenarbeit mit der Kuratorin
Kirsty Bell und dem Nachlass von Ian White, dem Arsenal – Institut für Film und Videokunst
sowie dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD.
Die KW Production Series werden durch die großzügige Unterstützung der JULIA STOSCHEK
FOUNDATION und OUTSET Germany_Switzerland ermöglicht.
Das Programm der KW Institute for Contemporary Art wird ermöglicht durch die Unterstützung
der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.
Pressekontakt
Katja Zeidler
Tel. +49 30 243459 41
press@kw-berlin.de
KW Institute for Contemporary Art
Auguststraße 69
10117 Berlin
www.kw-berlin.de
Titel- und Laufzeitenänderungen vorbehalten.
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The Making of Husbands:
Christina Ramberg in
Dialogue
14. September 2019 –
5. Januar 2020
Eröffnung: 13. September 2019, 19 Uhr
Alexandra Bircken, Rachal Bradley, Sara Deraedt, Gaylen Gerber, Frieda Toranzo Jaeger,
Konrad Klapheck, Ghislaine Leung, Hans-Christian Lotz, Senga Nengudi, Ana Pellicer, Christina
Ramberg, Richard Rezac, Diane Simpson, Terre Thaemlitz, Kathleen White
„Eine unförmige Gestalt in eine saubere, glatte Linie einfassen, bändigen, umformen, verletzen,
zusammenpressen, einschnüren, verwandeln“, so hat die amerikanische Künstlerin Christina
Ramberg (1946–1995, US) selbst die Zeichnungen von Korsetts in ihren Skizzenbüchern
beschrieben. Ramberg war eine der faszinierendsten Maler*innen der Chicago Imagists und
hinterließ ein komplexes Werk an eigenwillig humorvollen, formal eleganten und düster
erotischen Malereien. Ihre scharf gezeichneten, in bizarren Varianten geschnürten Torsi
erkunden den von Korsetts, Frisuren und Verhaltensnormen geformten Körper in seinem
Verhaftetsein mit seiner Umgebung. Den Kern der Ausstellung in den KW Institute for
Contemporary Art bildet eine Auswahl von Rambergs Gemälden und Zeichnungen. Gezeigt
werden sie zusammen mit Arbeiten weiterer Künstler*innen, um in der Gegenüberstellung unser
Verständnis von Deutungsrahmen und die physische, psychische und metaphorische Prägung
von Identität zu erweitern.
Der Ausstellungstitel The Making of Husbands verweist auf eine BBC-Dokumentation über die
Dreharbeiten zum Film Husbands des Regisseurs John Cassavetes aus dem Jahr 1970. Er spielt
mit Cassavetes’ Interesse an der Konstruktion semi-improvisierten Verhaltens und
Geschlechterinszenierungen und kompliziert diese durch die Metaebene des Dokumentarfilms,
der das angeblich „natürliche“ Verhalten hinter den Kulissen am Set einzufangen versuchte.
Gerade durch diese Herangehensweise offenbarte die Dokumentation jedoch die Künstlichkeit
stereotyper Rollen wie der des „Ehemanns“ und die Komplexität des Konzepts „natürlichen“
Verhaltens sowie die Konstruiertheit der Geschlechterrollen im Allgemeinen.
Christina Ramberg war als Künstlerin und Lehrende von den 1960er Jahren bis zu ihrem Tod
1995 eine dynamische Gestalt der Chicagoer Kunstszene. In ihren unzähligen kleinen,
obsessiven Zeichnungen und Skizzen sowie in etlichen, akribisch vollendeten Gemälden in Acryl
auf Hartfaserplatte untersuchte Ramberg den menschlichen Körper in seinen vielfältigen
Modulationen und Verwandlungen. In ihrem künstlerischen Forschen erkundete sie zugleich weit
verbreitete Verhaltensmuster im Kontext von Machtverhältnissen, Hierarchien und
Geschlechterkonstruktionen sowie Begierde, Fetischismus und einem zunehmenden
gesellschaftlichen Normierungsdruck. Beginnend mit den frühen kleinformatigen Zeichnungen
halbbekleideter Frauen bis zu den späteren gemalten Torsi eignen sich die Bildoberflächen und
Konstruktionsverfahren den dargestellten Körper allmählich an und werden zur androgynen
Prothese, einem Cyborg gleich.
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Rambergs umfangreiches wie eigenwilliges Recherchearchiv von 35mm-Dias (die im
Ausstellungskatalog in Auszügen abgebildet sind) erschließt die Bandbreite an Bildmaterial, das
in ihre Malerei einfloss: Werbegrafik, Schnittmuster, medizinische Illustrationen, BDSM und
Fesselspiele, Korsagen, Comicbücher, volkstümliches Kunsthandwerk und Naive Kunst,
Kostümgeschichte und Quilts. Die Dias skizzieren eine eigenwillige Sicht auf die Welt, auf den
damaligen Alltag und auf kanonisierte Bildkultur. Auch Rambergs Sammlung eigener Collagen
aus Comicbüchern verdeutlicht ihr Interesse an gesellschaftlichen Konventionen sowie an der
Art, wie diese in alltäglichen Bildern vorprogrammiert und fortlaufend einstudiert werden.
Rambergs Vorstellung des Körpers als wandelbarer Ort in Wechselwirkung mit seiner Umwelt
wird in der Gruppenausstellung fortgesetzt. Die gezeigten Arbeiten artikulieren auf
unterschiedlichste Weise eine reziproke Abhängigkeit zwischen Körper und Alltagsobjekten,
gebauten Konstruktionen und der Infrastruktur, die ihn umgeben. Sie erweitern eine oft
eindimensionale Sicht auf Ordnungsprinzipien und die Art und Weise, wie diese Spuren im
persönlichen Erleben und sozialen Miteinander hinterlassen.
An allen Übergängen innerhalb der Ausstellungsarchitektur macht die neue Auftragsarbeit
GATES von Ghislaine Leung (*1980, SE) räumliche Bewegung in ihrer Begrenztheit erfahrbar,
während ihre Arbeit SHROOMS gerade das beleuchtet, was an Institutionen oft übersehen oder
für gegeben erachtet wird. Ähnlich akzentuiert Backdrop von Gaylen Gerber (*1955, US) die
Infrastruktur der KW: Indem er handelsübliche Fotohintergründe aus grauem Papier an den
Wänden der beiden Ausstellungsräume anbringt, erzeugt Gerber eine erzählerische Spannung
zwischen den hier präsentierten Inhalten und ihrer – physisch-räumlichen wie metaphorischinstitutionellen – Darstellung. In unmittelbarer Nähe stellen die Fotografien von Sara Deraedt
(*1984, BE) eine verdeckte Dynamik zwischen Begierde, Haushaltsgegenständen und Körpern
her.
Kathleen White (1960–2014, US) spielt mit der Videodokumentation zu ihrer Performance The
Spark Between L and D auf die unreflektierte Position von Frauen innerhalb der Narration der
Aids-Krise und deren vorurteilsbehaftetem Andenken hin. Der Körper als Schauplatz historisch,
gesellschaftlich und technisch überdeterminierter Mechanismen kommt in der multimedialen
Arbeit von Terre Thaemlitz (*1968, US) zur Geltung. Thaemlitz verdeutlicht damit, wie jegliche
Existenz des Menschen von jeher auf vereinnahmenden Organisationsprinzipien basiert.
Der sexualisierte Blick von Konrad Klapheck (*1935, DE) auf Alltagsobjekte entspricht
beispielhaft Rambergs Forderung nach einer Neubewertung unserer konstruierten Umgebung
und deren Wechselbeziehungen mit uns. Aus einem ähnlichen Interesse an surrealistischen,
überbordenden Wahrnehmungen alltäglicher Objekte heraus schuf Ana Pellicer (*1946, MX)
zwischen 1978 und 1986 eine Serie überdimensionaler Schmuckstücke aus Kupfer, um sie der
New Yorker Freiheitsstatue anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens anzulegen.
Als Zeitgenossin von Ramberg schuf Diane Simpson (*1935, US) Skulpturen, die abstrakt auf
Darstellungen formal hervorstechender und geschlechtskodierter Garderobe verweisen, um
Zwänge und Befreiungen des Körpers durch Kleidung zu verdeutlichen. Richard Rezac (*1952,
US) gehört zu einer nachfolgenden Generation Chicagoer Künstler*innen. Seine formal sorgfältig
austarierten Strukturen vereinen kontrastierende Formen, Materialien und Funktionen und fragen
nach ihrer strukturellen und ästhetischen Integrität. Besonders wo sie Materialeigenschaften
umkehren, schließen sie an Rambergs Interesse an der Vertauschung und Übertragung
qualitativer Eigenschaften von Gegenständen auf andere an.
Alexandra Bircken (*1967, DE) erforscht Grenzen zwischen innen und außen, Verletzlichkeit
und Schutz, Sichtbarkeit und Verborgenem. Ihre mechanisch und industriell anmutenden Hüllen
bilden eine Schnittstelle, an der Körper und Welt sich verbinden, ineinander übergehen und
aufeinanderprallen. In einem ähnlichen Grenzgang betrachtet die Installation von Frieda
Toranzo Jaeger (*1988, MX) die geschlechtliche Codierung des Autos als einer archetypisch
männlichen Maschine. Aus den Innenausstattungen geräuschloser Elektroautos imperialistischer
Hersteller macht sie intime, feminine Privatsphären, um nach den Handlungsmöglichkeiten, dem
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Stellenwert und der Selbstbestimmung des Körpers in einer zunehmend von Automatisierung
geprägten Welt zu fragen. Indem Hans-Christian Lotz (*1980, DE) mit seiner ReadymadeElektroschiebetüre die Autonomie des Kunstwerks vis-à-vis von Automatisierung befragt, entwirft
er den ästhetischen Raum als von vornherein vermittelt und medial durchdrungen. Seine Arbeit
reagiert auf die Betrachter*innen, während sie sich innerhalb ihres Erfassungsbereichs hin und
her bewegen. Mit A.C.Q. I artikuliert Senga Nengudi (*1943, US) ein weiteres strukturelles
Spannungsverhältnis – zwischen einem zerlegten technischen Gerät und Nylonstrümpfen, die an
Haut erinnern – und skizziert darin die Ränder eines möglichen performativen Raums, der auf
ihre langjährige Beschäftigung mit rituellen Räumen und Verkörperungsakten als Orten
politischen Handelns zurückverweist.
Publikation
Anlässlich der Ausstellung erscheint eine umfangreiche Publikation, die neue Essays von
Kunsthistorikerinnen und -theoretikerinnen wie Anna Gritz, Larne Abse Gogarty und Judith Russi
Kirshner mit experimentell fiktionalen Texten von Dodie Bellamy und Jen George vereint.
Titel: The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue
Herausgeber: KW Institute for Contemporary Art, Anna Gritz
ISBN: 978-3-96098-696-6
Preis: 29,80 €
Preis für Pressevertreter*innen: 14,90 €
Impressum
Kuratorin: Anna Gritz
Assistenzkurator*innen: Kathrin Bentele, Léon Kruijswijk
Programmkoordination und Outreach: Sabrina Herrmann
Produktionsleitung: Claire Spilker
Technische Leitung: Wilken Schade
Leitung Aufbauteam, Medientechnik: Markus Krieger
Aufbauteam: KW Aufbauteam
Registrarin: Monika Grzymislawska
Presse und Kommunikation: Karoline Köber, Katja Zeidler
Texte und Redaktion: Kathrin Bentele, Anna Gritz, Léon Kruijswijk, Katja Zeidler
Praktikantinnen: Nina Köppert, Adriana Quezada, Johanna Weiss
© KW Institute for Contemporary Art, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.
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Biografien
Christina Ramberg (1946–1995, US) war eine bedeutende Vertreterin der Chicagoer
Kunstszene, sowohl als bildende Künstlerin, als auch Professorin am Art Institute of Chicago, wo
sie auch ihr Studium absolvierte. Ramberg war eine begeisterte Sammlerin; neben eigenen
Skizzen und handschriftlichen Notizen archivierte sie Ausschnitte in Sammelalben und
inventarisierte Bilder in thematischen Gruppen. Diese Archivzeitschriften zeigen das Interesse
der Künstlerin an formalen Experimenten, insbesondere mit Haaren und dem menschlichen
Körper. In Rambergs Gemälden spiegeln serielle Bilder von Fragmenten von Frauenköpfen und körpern, die mit Acryl- und Filzstiften oder Kugelschreibern gemalt wurden, diese typologischen
Tendenzen wider. Eine solche wiederholte Form, für die Ramberg bekannt ist, ist der weibliche
Torso, der oft durch enge Dessous und Stoffteile in angespannten und beschnittenen
Kompositionen gebunden ist. Vor dem Hintergrund des sogenannten „Second-wave Feminismus“
in den 1960er Jahren verdeutlichen Rambergs Darstellungen die komplexen und zwiespältigen
Gefühle der Künstlerin in Bezug auf die Kommerzialisierung von Weiblichkeit und Frauenkörpern.
In Einzel- und Gruppenausstellungen wurde Christina Ramberg zuletzt bei David Nolan, New
York, im Jewish Museum, New York, in der Tate Liverpool (GB) sowie im Institute of
Contemporary Art, Boston (US) gezeigt. Rambergs Arbeiten sind in zahlreichen öffentlichen
Sammlungen vertreten, unter anderem im Museum of Modern Art, New York, Whitney Museum
of American Art, New York, Smithsonian American Art Museum, Washington DC und im Museum
of Contemporary Art, Chicago (US).
Rachal Bradley (*1979 in Blackpool, GB) untersucht infrastrukturelle und konstitutionelle
Fragen von Kunst in der Anwendung eines Konzepts des „Erotischen“ und analysiert diese
Zusammenhänge in ihrer künstlerischen Praxis; sie untersucht damit, wie der Körper in sozialen
Gefügen Handlungsmacht gewinnen kann. Zu ihren letzten Einzelpräsentationen gehören Of
Sex, Galerie Gregor Staiger, London; Foreign Press, Galerie Gregor Staiger, Zürich; und Only for
Loving Medium, Present Future, Artissima, Turin (IT), ausgewählt von Fatima Hellberg.
Alexandra Bircken (*1967 in Köln, DE) verwendet für Ihre Arbeiten unterschiedliche Materialien
wie Holz, Wolle, Leder, Metalle, Gips, Stein sowie Alltagsgegenstände und verleiht den
Materialien damit eine auratisch aufgeladene Präsenz. Ihre Objekte erinnern an den
menschlichen Körper und dessen Schutzhüllen – sei es in stofflicher oder auch architektonischer
Art und Weise. Demgegenüber stehen weiche, fließende Formen wie etwa ein grobmaschiges
Wollgewebe oder Ornament. Birckens Arbeiten wurden in zahlreichen Galerie- und
Museumsausstellungen gezeigt, unter anderem im Studio Voltaire, London; Museum Boijmans
van Beuningen, Rotterdam (NL); im Kunstverein in Hamburg (DE) und in der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (DE). Seit 2018 hat Alexandra Bircken eine Professur an der
Akademie der bildenden Künste München (DE) inne.
Sara Deraedt (*1984 in Asse, BE) arbeitet mit gefundenen Bildern und eigenen Fotografien,
indem sie diese editiert und umformatiert, teilweise Informationen ausstreicht und ausspart.
Dadurch entstehen Verweise auf rätselhafte Handlungen, die an zugleich fremd und vertraut
wirkenden Orten, in funktionalen oder künstlerischen Kontexten geschehen könnten. Ihre
Arbeiten wurden unter anderem bei White Columns, New York (US), im S.M.A.K., Gent (BE)
sowie im WIELS, Centre d’Art Contemporain, Brüssel gezeigt.
Gaylen Gerbers (*1955 in Texas, US) Arbeit adressiert einen scheinbar einfachen Anspruch: klar
sehen. Gerbers Werk nutzt diesen Impuls, um Differenzen zu verdeutlichen und bezieht dabei
häufig die Arbeit anderer Künstler*innen mit ein. Mit seinen Arbeiten versucht Gerber,
Erzählungen spannungsreich zu halten, indem er das Verhältnis zwischen dem Präsentierten und
der Art, wie es präsentiert wird, beständig erweitert. Gerber hat zahlreiche monografische und
kooperative Projekte realisiert, u.a. im Kunsthaus Bregenz (AU), im Whitney Museum of
American Art, New York (US); dem Museé d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburg (LX);
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dem Art Institute of Chicago (US); in der Kunsthalle Bern (CH); im Museum of Contemporary Art,
Chicago (US) und in der Renaissance Society an der Universität von Chicago.
Konrad Klapheck (*1935 in Düsseldorf, DE) verbindet in seinen Gemälden traditionelle Malerei
und mechanische Motive. Schreib- und Nähmaschinen, Telefone und Bügeleisen spiegeln den
Menschen für Klapheck in seiner psychischen Beschaffenheit wider. Die Konstruktionsdetails
verwandeln sich dabei im Laufe des Malprozesses in zugeschriebene Charakteristika, an denen
sich Doppel- und Vieldeutigkeiten männlicher wie weiblicher Prinzipien ablesen lassen. 1964
nahm Klapheck an der Documenta III in Kassel (DE) teil, zwei Jahre später veranstaltete die
Kestnergesellschaft in Hannover (DE) die erste Retrospektive seiner Arbeit. Zwischen 1997 und
2002 hatte er eine Professur für Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf inne, 2006 war
im Rahmen der Ruhrfestspiele Recklinghausen (DE) eine große Einzelausstellung des Künstlers
zu sehen. Klaphecks Werk wird fortlaufend durch Ankäufe und Retrospektiven namhafter
Museen gewürdigt.
Die Arbeit von Ghislaine Leung (*1980 in Stockholm) suchen strukturelle als auch materielle
Gleichheit zwischen den Teilen, die sowohl die Ausstellung als auch das Kunstwerk ausmachen.
Leungs Arbeit ist in Bezug auf Christina Ramberg dort positioniert, wo sich Infrastruktur und
Körper überschneiden, fühlbar und erotisch gemacht werden. Zu ihren letzten Soloprojekten
gehören: Power Relations bei ESSEX STREET, New York (US); CONSTITUTION in der
Chisenhale Gallery, London; The Moves bei Cell Project Space, London (2017)
und 078746844 im WIELS, Centre d’Art Contemporain, Brüssel. Leung ist Mitglied von
PUBLIKATIONEN + EDITIONEN. Ihre erste Sammlung von Texten Partners wurde 2018 vom
Cell Project Space veröffentlicht. 2019 wird sie eine Einzelausstellung im Künstlerhaus Stuttgart
(DE) und bei Marquise, Lissabon präsentieren.
Hans-Christian Lotz (*1980 in Hamburg, DE) lebt und arbeitet in Berlin. Im Werk von Lotz geht
es vorrangig um „intelligente Waren“: Schweine oder Maschinen, die autark funktionieren oder
solche mit Bewegungsmeldern, die sich ihrer Umgebung bewusst zu sein scheinen. Zugleich
suggerieren diese flachen, fest montierten Tafeln, in losem Bezug zur Malerei zu stehen. Was
immer man in ihnen an Bearbeitungsspuren findet, ist kaum je auf den Urheber zurückzuführen,
und was immer sich unter der Oberfläche an Subjektivem zusammentut, scheint meist nicht
menschlicher Natur. Lotz’ Arbeiten waren in zahlreichen Einzelausstellungen zu sehen, zuletzt
bei David Lewis, New York (US); Midway Contemporary Art, Minneapolis (US); Diana Lambert,
Wien und Lars Friedrich, Berlin.
Die Werke von Senga Nengudi (*1943 in Chicago, US) erschüttern, man fühlt sich fast körperlich
von den Nylonstrumpfhosen berührt, die mit Sand beschwert und zusammengebunden sind und
der strukturellen Festigkeit gegenübergestellt werden, die eine Wechselstrommaschine und ein
auseinandergenommener Kühlschrank darstellen. Die Strumpfhosen sind ein Stück Stoff, der
Frauenkörper gleichsam modelliert, sie dienen in der Arbeit Nengudis jedoch als affirmatives
Zeichen, um Vergänglichkeit und Flexibilität des elastischen (weiblichen) Körpers, aber auch die
der künstlerischen Medien zu betonen. Zu ihren letzten Soloausstellungen gehören u.a.:
Topologies, Lenbachhaus München (DE); Performances, 1976–81, Thomas Erben Gallery, New
York (US); Lov U, Warehouse Gallery, Syracuse University (US).
Von 1978 bis 1986 fertigte Ana Pellicer (*1946 in Mexiko-Stadt) eine Serie überdimensionaler
Schmuckstücke in Kupfergröße, darunter den maßgeschneiderten Ring ANILLO LILIPUTENSE,
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN (auf Englisch THE BROBDINGNAG RING) anlässlich des
hundertjährigen Bestehens der Freiheitsstatue in New York. Pellicer gründete 1973 in Santa
Clara del Cobre, Michoacan (MX) die Adolfo Best Maugard School of Arts and Crafts, eine
Künstler*innenkolonie und Schule, die sich der Förderung traditioneller Kupferschmiedetechniken
widmete. Ihre Arbeiten wurden im Gaga, Mexiko-Stadt; der Galerie Francesca Pía, Zürich (CH);
im Museo de Arte Moderno, Mexiko-Stadt und MoMA PS1, New York (US) gezeigt.
Richard Rezac (*1952 in Lincoln, Nebraska, US) lebt und arbeitet in Chicago. Basierend auf den
Traditionen des Minimalismus und Postminimalismus werden Richard Rezacs Skulpturen durch
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verschiedene Materialien wie Holz, Gusseisen, Bronze, Aluminium und Seide zum Leben
erweckt. Rezac arbeitet sowohl intuitiv als auch durch vorgegebene, mathematisch begründete
Sätze. Seine Arbeiten werden oft mit geometrischen Zeichnungen eingeleitet. National und
international gezeigt wurden Rezacs Arbeiten im DePaul Art Museum, Chicago (US); in der
James Harris Gallery, Seattle (US); der Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin und bei Marc Foxx, Los
Angeles (US). Rezac erhielt Stipendien von der Guggenheim Foundation, der Joan Mitchell
Foundation und der Tiffany Foundation. Er ist Associate Professor an der School of the Art
Institute of Chicago.
Diane Simpson lebt und arbeitet in Chicago (US). Simpson schafft Skulpturen und Zeichnungen,
die aus einer Vielzahl von Quellen entstehen, darunter Kleidung, Gebrauchsgegenstände und
Architektur. Die Strukturen der Bekleidungsformen haben ihre Arbeit kontinuierlich geprägt und
dienen der Erforschung ihrer funktionalen und soziologischen Rollen und des Einflusses von
Design und Architektur. Im Jahr 2010 fand im Chicago Cultural Center (US) eine Retrospektive
ihres Gesamtwerks statt. Einzel- und Gruppenausstellungen wurden im Whitney Museum, New
York (US), im Museum of Contemporary Art, Chicago und bei Herald St, London präsentiert.
Simpsons Arbeiten sind u.a. in folgenden Sammlungen vertreten: Art Institute of Chicago;
Museum of Contemporary Art, Chicago und der Kadist Art Foundation, Paris. Simpson erhielt
Stipendien und Auszeichnungen, darunter das Illinois Arts Council IAS-Project Grant und die
Walter M. Campana und E. Garrison-Preise des Art Institute of Chicago.
Terre Thaemlitz (*1968 in Saint Paul, US) ist eine essayistische Audio- und MultimediaProduzentin, auch bekannt als DJ Sprinkles, deren klangbasierte Praxis die Grenzen und
Begrenzungen von Systemen, Strukturen und Traditionen, denen er begegnet, auslotet.
Thaemlitz stellt Körper, Verhalten, Identität und Denkweisen auf ontologische Weise als Orte in
Frage, die durch historische, soziale und technologische Mechanismen überprogrammiert
wurden. Thaemlitz hat über 15 Soloalben sowie zahlreiche 12“-Singles und Videoarbeiten
veröffentlicht. Seine Schriften über Musik und Kultur wurden international in einer Reihe von
Publikationen, wissenschaftlichen Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht. Als Referentin und
Mittler beschäftigt sie sich im Rahmen zahlreicher Vorträge und Podiumsdiskussionen in ganz
Europa und Japan mit Themen wie Transgenderismus und Queerness. Seine Arbeit wurde
zudem auf der documenta 14 in Kassel (DE) präsentiert.
Sinnlichkeit, Sexualität und Hybridisierung kommen einem in den Sinn, wenn man die sanften
Linien von Frieda Toranzo Jaegers (*1988 in Mexiko-Stadt) malerischen Installationen sieht.
Auch wenn der Körper nicht explizit abgebildet ist, wird seine Anwesenheit stets impliziert; er
erscheint passiv, als würde er einen Verbraucher gleichsam verführen. Toranzo Jaegers Arbeiten
beschränken sich nicht auf die Auseinandersetzung mit Mobilität und der Idee der Autonomie; so
greift sie auch auf kunsthistorische Formen zurück, insbesondere auf das erweiterbare
Triptychon. Indem sie sich dieses speziellen Formates wieder annimmt, untersucht sie, wie ein
freistehendes Gemälde den Raum erweitern, entfalten und beanspruchen kann. Toranzo Jaeger
absolvierte ihr MFA-Studium an der Hamburger Kunstakademie und hatte 2017 eine
Einzelausstellung bei Reena Spaulings, New York (US). Zu ihren jüngsten Gruppenausstellungen
gehören Präsentationen bei Barbara Weiss, Berlin, in der Green Tea Gallery bei Federico
Vavassori, Mailand (IT), Lerchenfeld I im Kunstverein Schwerin (DE) und Merlin at SORT, Wien.
Kathleen White (1960–2014, US) war eine Multimedia-Künstlerin. Bekanntheit erlangte White
mit ihrer Arbeit zum Gedenken an ihre Freunde, die in den 1980er und 1990er Jahren an AIDS
starben. Ihre intimen Erzählungen nehmen dabei die Form von Zeichnung, Malerei, Skulptur und
Performance an. White arbeitete häufig mit ihrem langjährigen Partner Rafael Sánchez an
Projekten wie Somewhat Portable Dolmen, alLuPiNiT und Table. Der Nachlass von Kathleen
White und das Sánchez-White-Archiv werden durch die Martos Gallery, New York vertreten.
Ausstellungen waren zuletzt u.a. in der Martos Gallery, bei Pioneer Works, Socrates Sculpture
Park und in der Paul Kasmin Gallery (alle in New York) zu sehen.
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Begleitprogramm
… And yet we are becoming
Performance von Frieda Toranzo Jaeger
15. September 19, 17 und 18 Uhr
In englischer Sprache
The Berlin Sessions: Elvia Wilk
Präsentation und Lesung von Elvia Wilks Debütroman Oval, mit anschließendem Gespräch
17. September 19, 19 Uhr
In englischer Sprache
Führung durch die Ausstellung mit der Kuratorin Anna Gritz
19. September 19, 18 Uhr
In deutscher Sprache
Führung durch die Ausstellung mit dem Assistenzkurator Léon Kruijswijk
25. Oktober 19, 17 Uhr
In englischer Sprache
The Erotics of Infrastructure
Programm bestehend aus Workshops, Lesungen und Vorträgen, konzipiert von Rachal Bradley
28. Oktober bis 10. November 19
In englischer Sprache
Weitere Informationen werden auf der Webseite veröffentlicht.
The Erotics of Infrastructure ist eine von der Künstlerin Rachal Bradley (*1979, GB) gestaltete
Programmreihe mit Workshops, Lesungen und Vorträgen, die eine Diskussionsgrundlage für den
Begriff der Infrastruktur – vor allem innerhalb der Kunst, aber auch anderswo – erarbeitet. Wenn
man Infrastruktur als oft ungreifbare Mitproduzentin von Konditionierungs- und Regelungsprozessen versteht, so wollen die einzelnen Formate ausloten, wo und wie sich das Erotische als
Handlungsansatz anbietet, um innerhalb solcher Prozesse Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und wiederzuerlangen. Der diskursive Körper, der sich im Laufe der Veranstaltungen
entwickelt, stellt die Frage, inwiefern Lustbesetztes, diskursiv Belastetes oder allgegenwärtig
Zirkulierendes unser Verständnis von Infrastruktur repositionieren kann; von einem neutralen zu
einem verhandelbaren Rahmen, der unsere Wahrnehmung und unser Verhalten grundlegend
konditioniert. Die Programmreihe schlägt vor, Infrastruktur in wechselseitiger Abhängigkeit mit
den Menschen und den Dingen zu verstehen, die sie bewohnen. The Erotics of Infrastructure ist
die Berlin-spezifische Weiterentwicklung eines fortlaufenden Projekts, das 2017 bei Gasworks in
London begann und von Kathrin Bentele kuratiert wird.
Gespräch zwischen Julia Bryan-Wilson, University of California, Berkeley und Eva Ehninger,
Humboldt-Universität zu Berlin
21. November 19, 19 Uhr
In englischer Sprache
Führung durch die Ausstellung mit der Assistenzkuratorin Kathrin Bentele
5. Dezember 19, 18 Uhr
In deutscher Sprache
ALLER-RETOUR ET ALLER
Lesung von Karolin Meunier im Dialog mit einem Film, einer Schauspielerin und einer Autorin:
Wanda, Barbara Loden, Nathalie Léger
13. Dezember 19, 19 Uhr
In deutscher Sprache

THE
MAKING
OF
HUSBANDS
STANDARDIZATION
AND
IDENTITY
IN THE
WORK OF
CHRISTINA
RAMBERG
Anna Gritz

Act Natural
“Let’s use the moment fully for one
guy to spell out what we are going
to do,” announces film director John
Cassavetes in a rambunctious rehearsal moment, captured in the BBC
documentary The Making of “Hus
bands.” 1 The “making of”—which
lends this exhibition its title—turns
out to be a curious doppelgänger
of the feature film from 1970. The doc
umentary set out to present a be
hind-the-scenes take of a filmmaking
practice that was praised, even in its
time, for its ultra-naturalistic style
and improvisatorial character, developing scenes in process and allowing
shots from the rehearsals to make
their way into the final cut. Cassavetes,
famous for his use of the title card
“The film you have just seen was an
improvisation,” held to his disclaimer.
Yet, his concept of improvisation differed strongly from the customary
understanding of “making it up as you
go along.” What is of interest here is
how Cassavetes struggled to arrive
at supposed “natural” behavior in an
entirely stylized and constructed environment such as the film set. This
ambition is especially noted in the film
Husbands with its examination of gender roles. 2 The film distinctly shows
how quickly traditional, domestic, and
naturally understood roles, as well
as professional and the self-imposed,
can become flattened and revealed
as equally constructed through a scripted and rehearsed method. What we
see in the documentary about the film
is a director who performs being a director to actors who role-play actors,
improvising the supposed natural
behavior of stereotypical roles such
as “the husband,” and in doing so
revealing the complexities of “acting
natural” and the constructed nature
of gender itself.

Merry Widows
But this second trip to Pottery
Barn, with another women artist instead of my father, coincided with the moment at which
I recognized there was a novice
homemaker-consumer in me
that was eager to find a rug, an
inoffensive scented candle, or 

a pillow at precisely the time
I should be sitting at the
c hocolatey fake wood table
pushing through a difficult
piece of work.
The kind of anxiety associated with working alone in
a domestic environment is
precisely what brought the
housewife to mind. 3
Around the same time as John
Cassavetes was making Husbands,
a young painter in Chicago was
developing a practice that sought to
disable traditional concepts of identity.
The work of Christina Ramberg discloses and further investigates
the constraining and framing conditions that construct identity, both
physically and metaphorically. This
catalogue and the exhibition that it accompanies focus on the tensions between support, surface, process, and
standardization in Ramberg’s work.
The project traces how she employed
these tensions to shape images of
the (female) body in her early paintings
and how over time constrictions of
representation develop a life of their
own to become hybridized bodies with
objects, infrastructure, and architecture. The exhibition presents a group
of drawings and paintings by Ramberg
alongside the work of Alexandra Bircken,
Sara Deraedt, Gaylen Gerber, Frieda
Toranzo Jaeger, Konrad Klapheck,
Ghislaine Leung, Hans-Christian Lotz,
Senga Nengudi, Ana Pellicer, Richard
Rezac, Diane Simpson, Terre Thaemlitz,
and Kathleen White: a group of artists
concerned each in their own way with
the impact of the process of socialization on the human body.
Through a plethora of small
obsessive drawings and studies in
sketchbooks and a number of highly
finished paintings in acrylic on Masonite, R
 amberg observed the human
body in various forms of modulation,
dissolution, metamorphosis, and
distress. From early on in her career
until 1982, Ramberg drew and painted
vignettes of increasingly androgenized bodies, cropped at the neck and
knees in varying stages of undress,
and draped in and shaped by garments
such as bandages, girdles, underwear,
and tights. This pictorial investigation
doubled for her as an inquiry into larger behavioral questions concerning
power dynamics, hierarchies, gender
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construction, desire, fetishism, and the
increasing societal conventionalization through industrialization. From the
early small-scale depictions of women
in a state of undress to the later torso
paintings, Ramberg’s surfaces and
structural devices gradually emancipate and detach from any recognizable object, emerging still as figures
but as something entirely of their own
making. The semi-abstract amalgams
from the mid-1970s to the early 1980s
still have her characteristic human torso as their guiding shape, however,
the body is seen to have appropriated
its own constraints and becomes an
androgynous prosthetic, a cyborgian
half-being that is no longer merely
shaped but consists of actual material
attributes. We see bentwood, wooden
frames, stone masonry, and metal wiring, as well as lace, nylon, satin, leather,
braided hair, bandages, wood grain,
metal plating, as well as what appears
to be muscular flesh of various segments taken from the human body. Her
main reference, nonetheless, is the
world of female garments. Art historian
Dennis Adrian recognized these garments as motifs that modify and regularize the body “in the service of some
esthetic ideal such as fashion, convention or style.” He identified Ramberg’s
analysis of these forms as an “exposure of the artificiality or unnaturalness
of these and other conventional forms
of dress or even behavior.” 4
Her painting TIGHT HIPPED (1974)
presents us with a headless torso,
whose body is entirely constructed
from black stockings and wrapped in
black shiny hair strands. Before the
uniform grayish mute background
that Ramberg typically employs, the
figure is clearly drawn with strong
black comic-style outlines. The dark
lines and the rounded, smooth shading are reminiscent of Fernand Léger,
one of Ramberg’s artistic idols. The
acrylic on Masonite surface is sanded-
down repeatedly to give the dense
and smooth matte, almost rubbery
finish that is so characteristic of her
paintings. The wrapped hair strands
delineate the shoulders, the underarms, the solar plexus, and the hip
region like a form of armor or padding,
while the rest of the tightened and distorted figure is engulfed by the stockings—allowing some pale skin to shine
through its knit. The body is genderless. A series of central diagonal black
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lines suggest stomach muscles, but
stand in no direct relationship to human
anatomy; just as the groin area is not
of any gender but more a truncated
stump form. A similar androgynous
logic can be identified in her work
STRUNG (FOR BOMBOIS) (1975), homage to the naive French painter Camille
Bombois (1883–1970), except that here
the outline of the body is created with
bentwood in the form of a clothes
hanger, of which sections have been
wrapped with bandages; other sections
are again delineated with hair, but
braided in this case. Small metal wire
supports the structure and runs across
the figure in delicate diagonals. The
wood of the curved outlines reappears
in the wood grain surface that is painted
on the edge of the frame, emphasizing the objecthood of the work defined
by its own constraints. There is a tension at play between the imagery and
behavioral codes that can be seen in
these paintings as synonymous for internal, psychological processes. The
inside and outside are at times hard to
pinpoint and fluctuate between their
metaphorical value and physical impact in shaping a person.

Role Play
Christina Ramberg’s focus on how
conventions manifest physically is
relayed in an often-cited anecdote
by the artist, recalling how she would
watch her mother get ready for a
night out.
She would wear these—I guess
that they are called “Merry
Widow”—and I can remember
being stunned by how it transformed her body, how it pushed
up her breasts and slendered
down her waist. […] Watching
my mother getting dressed I
used to think that this is what
men want women to look like,
she is transforming herself
into the kind of body men want.
I thought it was fascinating …
in some ways, I thought it
was awful. 5
Based on this passage scholar
Carol Becker observes how clothing
was equated to a lack of women’s
autonomy at the time of Ramberg’s
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childhood, and how the ritual of the
daughter watching the mother dress
socializes an understanding of the
need to constrain the grown woman.
Becker writes, “these garments appear like torture apparatus to restrain
their untamed bodies and, in doing
so, to constrict their psyches, to mold
into the proper shape.” 6
In relation to other disciplinary
fetishes, the binding of the human
body appears to be of particular appeal to Ramberg. She manages to
summon an inventory of aesthetic
corrective tools, which vary from
amorphous body binds, hairstyles,
to high-heeled footwear—fetishes
overused to the point of erotic absur
dity. 7 Yet, the way that Ramberg’s
bodies are bound changes throughout her work, from the early accentuation of female tropes to their annihilation and the pleasure to make things
strange, as well as a deeper understanding of the malleability of physi
cal sex in the later paintings. The
study on the act of dressing leads to
a broader investigation of gendered
behavior and its origins, the inherent
power dynamics, desires, fetishes,
and the standardization thereof,
foreshadowing the current dismantling of gender concepts.
Judith Butler’s thinking on gender
as “the act that one does, the act that
one performs […] as an act that’s been
going on before one arrived on the
scene” 8 comes to mind. Building on
Simone de Beauvoir’s claim that
“one is not born, but rather becomes
a woman,” Butler positions gender
as “in no way a stable identity,” but
something that the stylization of the
body institutes, and so it is constituted
through “bodily gestures, movements,
and enactments of various kinds.” 9
Equally, the notion that social conventions are preprogrammed and per
petually reinscribed through everyday
visuals and performance lies at the
core of Ramberg’s practice. Much that
we observe in her work is taken from
visual cues found in street signs, popular culture, and advertising, as her
collection of research slides shows
so vividly. The artist’s analysis of
behavioral conventions continued
through the detailed studies of pictorial strategies found in comic books,
which she compiled together with her
husband at the time, fellow Imagist
Phil Hanson.
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She writes,
This is a scrapbook my husband and I have been making
for the last two years. We made
it as a study of the conventions
used by comic book artists to
portray various themes and objects. For example, the specimens on one page show how
different artists depicted shiny
objects. […] On another page is
a collection of specimens that
could be called “talking houses.”
Either for a change of scene
or to give the comic characters
privacy, the balloon containing
spoken words comes from the
house or boat or building or
sometimes even from a huge
skyline. […] On other pages are
frames dealing with particular
themes: couples dancing, couples kissing, people sleeping
or dreaming, sunsets, people
in cars, women crying, people
talking on the phone, and
television sets. 10
The use of repetition, exaggeration,
stylization, flatness, and recognizabi
lity in comic books can be read as a
tactic for social conditioning very
much aligned with schemes in advertising and pop culture. These techniques were appropriated by Ramberg
with studied awareness and can be
recognized in her thick, almost stenciled outlines and flat color fields,
but also in the gestures and body language of her drawings and early paintings that could be called “a rehearsed
pathos formula expressing female
subservience.” 11 Her later paintings
continue to analyze how conformity in
social conduct shapes performance,
how dressed bodies and accessories
form generalizations, as well as illustrate the sensuous traction between
the body and its environment, the
organic and the built. Her investigations of the body as a kinetic site, a
responsive zone, a potential is akin
to how theorist Susan Stryker writes
about her own body in transition, understanding it “as a meeting point, a
node, where external lines of force
and social determination thicken into
meat and circulate as movement back
into the world.” 12 In Ramberg’s work,
physical transformation is a matter
of handing over a self to the
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fig. 1

surroundings; whereby, a body exists
in that very transaction with its habitual milieu. Or as Ramberg noted in her
journal, “combine torso with landscape—backbone as garden path.” 13

The Bodily Vernacular
Two artists working at the same time
as Christina Ramberg in Germany
were similarly concerned with questions of convention, standardization,
and performance: Marianne Wex and
Charlotte Posenenske. Although in
very different media and to different
results, all three artists’ shared interests warrant a comparison.
Marianne Wex (born 1937) would
amass between 1972 and 1977 an image bank that she titled “Weibliche”
und “männliche” Körpersprache als
Folge patriarchalischer Machtverhält
nisse. Published in English as Let’s
Take Back Our Space: “Female” and
“Male” Body Language as a Result of
Patriarchal Structure in 1979, her collection presents a meticulous study
of “gendered” body language. Wex’s
photographs of unwitting members
of the public—originally taken as research for her paintings—are punctuated by pictures sourced from advertisements, German newspapers, and
magazines, as well as reproductions
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of ancient sculpture. The more than
five thousand images present an insightful, if highly personal and unre
presentative study on the demeanor in
public space in Germany at the time.
Similar to Ramberg’s collages of
comic book conventions, Wex organized the collected photographs into
numerous categories and subcate
gories according to postures shared
by the sexes. One can find labels such
as “Bein- und Fußhaltungen” (Leg and
foot positions) and “Arm- und Hand
Positionen” (Arms and hand positions),
and further subcategories such as
“Körpergewicht auf beiden Beinen:
Hacken im Abstand; Fußspitzen weit
geöffnet” (Body weight on both legs:
Heels apart; feet spread wide). Her
observations were then collaged onto
display panels, placing the male
specimens above the female, in a
lineup related to the body language
in question. This exhaustive yet
pseudoscientific study can be seen
as unmasking the asymmetry in socially prescribed rules of behavior,
and especially the submissive nature
of women’s physical countenance.
Whereas Ramberg went on to take her
collected observations on behavior
into a painterly, surreal direction,
Wex’s collages appear matter-of-fact
and strongly aligned with the conceptual and decidedly feminist art production of the time.
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The interplay between conduct, seriality, and society was also the very
conceptual concern of Charlotte
Posenenske (1930–1985). Posenenske
was a German minimalist sculptor
concerned with the systems and
structures derived from mass production and standardization. She was
not interested in producing unique
sculptural works, but rather in creating
an operating system for implementing
sculpture. In turn, her sculptures resemble air ducts, ventilation units, or
hidden infrastructural fragments. They
appear to be of architecture and to
have a function, while simultaneously
resisting this definition. They also
operate under the appearance of an
industrial grade of production, and
although they are modular, they are
not mass-produced but purpose-
made after Posenenske’s designs.
Her practice was accompanied
by a lifelong struggle with the art
world and its market, which she
identified as falling short of its social
potential. She states in a manifesto
published in Art International in 1968,
announcing her departure from the
art world in favor of pursuing her
studies in sociology:
The things I make are
variable
as simple as possible
reproducible.
They are components
of a space, since they
are like b
 uilding elements,
they can always be
rearranged into new combi
nations or positions, thus,
they alter the space.
I leave this alteration to
the consumer who thereby
again and anew participates
in the creation. 14
Posenenske opted to produce her
sculptures large-scale and favored
public spaces for the exhibition of her
work, such as train stations and airports, places outside of the gallery
system. REVOLVING VANE (1967–68),
her series of box-like constructions in
the form of a room, was the last artwork she made. The walls were made
from untreated particleboard, and
with hinges on their edges they opened
like doors to unfold the object-cumspace into various arrangements and
configurations. In a similar way to how
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she invited a degree of interaction
from curators, collectors, and the
public in the installment of her earlier
works, it was her intention for the
vanes to be fully manipulated by
the viewer.
As visually different as the works
of Posenenske appear at first to
Ramberg’s, both artists shared a passion for the synthesis of elements,
informed by the streamlining and
modular logic of the assembly
line. The participatory aspect of
Posenenske’s work allows the human
body to enter the minimalism of
the materials, and if one looks at a
 EVOLVING VANE in action the proxR
imity to the object-human-architecture hybrids of Ramberg becomes
all the more apparent: her works like
O.H.B. and O.H. #2 from the O.H.
series (both 1976) follow a similar logic
of folding space and material within a
pictorial field, and exhaust all potential
spatial arrangements of a structure in
a way that is very much aligned with
Posenenske’s ideas about modulation
and variation. Art historian Judith
Russi Kirshner writes about Ramberg’s
practice: “She investigates and switches between internal armatures and
external appearances and moves from
materials in a state of decay to the
underneath structure of buildings.” 15
All three artists’ work shares an interest in the organization of bodies in
space and the body’s interaction with
environments. Whereas Posenenske
focused primarily on the modularity
between objects and the body and
Wex on the conduct of bodies in public space, it was Ramberg’s mission to
merge architecture, everyday objects,
conduct and the body to create surreal, metaphorical environments that
capture these various interactions in
one singular painted image; her paintings encapsulate a simultaneity of actions and narratives familiar from the
early Renaissance paintings that she
studied so vigorously. It appears as if
Ramberg, along with her circle of the
Chicago Imagists, hung on to reflections on the personal and the weird,
while digesting various concurrent
movements without feeling tied to any
one in particular; they bridged the archival and collecting impulse of conceptual art, the interest in mass production common to minimalism and
Pop Art, with the investigation of the
body in feminist art. Interestingly, the
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fig. 2

core of all of these tendencies was the
assembly line nature of the industrial
production of images and materials.

Hereditary Uncertainty
META—signifies between.
Over. After. DUPLICATE.
RESEMBLING. CHANGE.
Metaphor—a figure of speech
by which one word is employed
for another, of which it is the
image. A method of description,
which likens one object to another by referring to it as if it
were the other.
Metachrosis—the power of
changing color as of some reptile through expansion of pigment cells.
Metamorphism—the process
by which stratified rocks under
pressure heat, chemical action,
etc., have changed from their
original structure as limestone
to marble.
Metamorphosis—change
of form or shape or structure;
transformation, as of a chrysalis
into a butterfly. 16
A corset is an urn. 17
The idea of transformation preoccupied Christina Ramberg and her working process enormously. The possibility of chance effects and the crossing
of two objects through a practice of
drawing sits at the basis of her work. By
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intertwining language, phonetics, and
morphological similarities Ramberg
would connect two or more objects in
associative chains, playfully, such as
“Torso head vase garden path inner rib
cage.” Her delicate little studies repeat
an object, each time with a slight variation, until they become a cross between two distinctly different forms.
From this recognition of seeing one
shape in another and forcing two such
likenesses together, Ramberg developed a practice of hybridization that
particularly traced the interaction between object and body: the ways in
which the body is shaped through objects and how objects can be shaped
by the body in turn. It also speaks to an
interest in genetic engineering, a new
technology and buzzword in the late
1960s, which was influential for many
of the Chicago Imagists, first and foremost Ramberg and Karl Wirsum. This
subject is reflected in her choice of titles, consider HEREDITARY UNCERTAINTY (1977) and A CROSS BREEDING (1978). Further, her drawings and
paintings chronicle a continuous process of folding, unfolding, and mor
phing of shapes somewhat like an exquisite corpse—a practice that the
Imagists would engage in together on
occasion. Though more than just play,
the hybridization that Ramberg developed through her obsessive studies
was what she called “a search for synthesis”: “Showing a progression of the
morphing from one image to another.
[…] The point is: my aim is to make
from my obsessions and ideas the
strongest, most coherent visual statement possible.” 18
Poet Molly McQuade writes in her
text “To Be Kept: On Being Bound”
that Ramberg’s late drawings remind
her of bodybuilders, despite the bound
figures looking as though they cannot
move a muscle. 19 And I concur: There
is something highly labored in her
work that suggests the moldability of
our physical self through exercise.
There is also something antiseptic and
almost clinical in her analysis of the
body, which goes beyond the question
of female pruning and seduction and
speaks more to the discipline of the
medicalization and molecularization
of the human body. The potential of
shape-shifting and transformation is
evoked: the possibility for the body
to escape its nature, to become something, someone else, to leave behind
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age, gender, and biological predis
position, too.
This is especially visible in her later
paintings of hybrid figures in which
muscles become leather belts, skin
becomes metal, and gender a variable. Aside from behavioral conduct
as an identity shaping instrument,
Ramberg foreshadowed the pending
hold of biopolitical technologies over
the body. Her drawings describe an
institutionalization of the body that is
in tune with an understanding of gender “as an abstract device of technical
subjectivation,” as Paul B. Preciado
writes.
It is glued, it is cut, it is displaceable, it is named, it is
imitated, it is swallowed, it is
injected, it is grafted, it is digitalized, it is copied, it is designed, it is bought, it is sold, it
is modified, it is mortgaged, it is
transferred, it is downloaded,
it is applied, it is transcribed, it
is falsified, it is executed, it is
certified, it is exchanged, it is
dosed, it is provided, it is extracted, it shrinks, it is subtracted, it is denied, it is renounced,
it is betrayed, it mutates. Gender (femininity/masculinity) is
not a concept, it is not an ideology, and it is not simply a performance: it is a techno-political
ecology. 20
The artistic positions exhibited
alongside Christina Ramberg have
left the body behind. As if continuing
Ramberg’s synthesis to its logical
extreme, the body has consumed all
its constraints and become fully clothing, jewelry, architecture, interior
design, machinery, and household
item. These contemporary works imply in their newfound objecthood that
today we are no longer only conditioned by apparatuses of society but
that we have adopted a way to function according to their inherent logic.
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STATISTA
12.–16. September 2019
Eröffnung: 11. September 2019, 19 Uhr
STATISTA Präsentationswoche: 12.–16. September 2019
STATISTA-Konferenz: 13. bis 16. September 2019, jeweils ab 10 Uhr
Ort: Haus der Statistik, Karl-Marx-Allee 1, 10178 Berlin
Das Haus der Statistik nahe dem Alexanderplatz wurde zwischen 1968 und 1970 als Sitz der
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR erbaut. Nach der Wiedervereinigung
beherbergte es Büros des Statistischen Bundesamtes und der Bundesbeauftragten für die StasiUnterlagen. Seit über zehn Jahren steht das Gebäude leer.
Die Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser verkündete im September 2015 auf einem Banner an
der Fassade des Hauses die Einrichtung eines Zentrums für soziokulturelle Zwecke. Seitdem ist
aus einer Kunstaktion Stadtpolitik geworden. Heute ist das leerstehende Haus der Statistik ein
einzigartiges Modellprojekt, in dem eine breite Koalition städtischer Akteure einen wegweisenden
Stadtentwicklungsstandort definiert: Auf über 100.000 qm entsteht hier im Herzen der Stadt
Raum für Kultur, Soziales, Bildung, bezahlbares Wohnen, ein neues Rathaus und
Verwaltungsnutzungen.
Gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa untersucht STATISTA als
eine der ersten Pioniernutzungen im HdS von Mai bis Dezember 2019, wie gemeinwohlorientierte
Zusammenarbeit im Bereich der Stadtentwicklung gelingen kann. Aus der kritische Forderung an
den Staat wurde eine öffentliche Förderung von Kunst. Der Pioniergeist von 2015 verortet sich
als Staatskunst der Zukunft, als stadtpolitische Kooperation fern vom Rivalitätskampf der
Creative City. Zwischennutzung führt hier nicht zu Gentrifizierung, sondern zu Verstetigung und
einer Aufwertung im Interesse der Nutzer*innen von Stadt.
Das deutsche „Statistik“ entstammt dem lateinischen statisticum, was wiederum dem
italienischen statista zugrundeliegt: „einer, der die Staatskunst beherrscht“. Heute ist mit
„Staatskunst“ realpolitisches Können gemeint oder aber eine staatliche Auftragskunst. Es gilt,
beides zusammen zu denken: Eine Kunst, die sich als Spiegelbild gesellschaftlicher Interessen
begreift, aber auch als Prozess, der wiederum aktiv Einfluss auf Managementsysteme und
Wertschöpfung nimmt. Die aufwertende Rolle von Kunst soll anerkannt werden, für die
entstehende Wertschöpfung müssen jedoch bessere Kriterien entwickelt werden.
In zwölf Spielfeldern will STATISTA künstlerische Prototypen für eine auf Gemeingütern
basierende Stadtgesellschaft entwickeln. Die ersten Ergebnisse der auf Langfristigkeit
angelegten künstlerischen Arbeitsprozesse werden in den Veranstaltungen der STATISTAPräsentationswoche vom 11. bis 16. September 2019 öffentlich sichtbar: von einer auf dem
Wohlergehen von Bienen basierenden Kryptowährung über naturnahe Fassadengestaltung bis
hin zu nachbarschaftlichen Kooperationen und einer internationalen Konferenz.
Dabei geht es nicht nur um Kiez und Behutsamkeit. Angesichts der zukünftigen
Ressourcenknappheit – ob in Sachen Wohnraum oder Bodenressourcen – müssen jetzt
weitblickend Weichen gestellt werden. Die Logik der zeitlich begrenzten, kulturellen
Zwischennutzung muss überwunden werden zugunsten einer Logik der Verstetigung und der
„Pioniernutzungen“: der zweckorientierten Experimente mit hartnäckigen ideologischen
Vorzeichen, ganz im Sinne der Pioniervegetation, die sich dadurch auszeichnet, dass sie zum
Überleben wenig benötigt und den Boden für neue Möglichkeiten bereitet.
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Die STATISTA-Präsentationswoche gipfelt in einer internationalen Konferenz mit unabhängigen
Projekten, die den städtischen Raum und spezifische Nachbarschaften aktiv gestalten: Campus
in Camps, CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise), Chto Delat,
ExRotaprint, Khalil Sakakini Cultural Center, MACAO, Nachbarschaftsakademie
Prinzessinnengärten, PlanBude und ruangrupa . Im Zentrum der Konferenz steht die Frage
nach einer Nachhaltigkeit künstlerisch-partizipativer Interventionen im öffentlichen Raum, auch
für die konkreten Quartiere. Wie kann das Initial einer künstlerischen Geste in langfristige
Perspektiven überführt werden?
Die Teilnahme zu allen Veranstaltungen der Präsentationswoche ist frei. Für einige
Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung über www.allesandersplatz.berlin erforderlich.
Das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie auch online unter
www.allesandersplatz.berlin.
Künstlerische Leitung: Harry Sachs, Matthias Einhoff, Philip Horst (ZK/U – Zentrum für Kunst
und Urbanistik)
Kurator: Tirdad Zolghadr (KW Institute for Contemporary Art)
STATISTA ist eine Zusammenarbeit zwischen dem ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik und
den KW Institute for Contemporary Art. STATISTA ist eine Pioniernutzung am Haus der Statistik.
STATISTA wird gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.
Pressekontakt
Denhart v. Harling
segeband.pr
Tel. +49 179 4963497
dh@segeband.de
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Bildung und Vermittlung
Das Bildungs- und Vermittlungsprogramm der KW Institute for Contemporary Art setzt sich mit
dem umfangreichen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm der Institution auseinander und
entwickelt Möglichkeiten, die zentralen Themen aus der Perspektive einer breiten Öffentlichkeit
zu behandeln. Das ganze Jahr über arbeitet das Bildungs- und Vermittlungsteam mit
Oberschulen, Universitäten, Künstler*innen, Kunstvermittler*innen, Forscher*innen,
Pädagog*innen, Stadtteilkoordinator*innen und Vertreter*innen verschiedener Communities in
den Bezirken Berlins in verschiedenen Formaten wie Workshops, Führungen, Kursen,
Lesegruppen und Langzeitstudien zusammen. Ziel ist es, mittels künstlerischer, experimenteller
und pädagogischer Methoden einen Raum zu schaffen, in dem sich unterschiedliche
Perspektiven für einen kritischen Austausch treffen und schließlich eine gemeinsame
Handlungsgrundlage schaffen, die alle Wissens- und Erfahrungsrepertoires wertschätzt. Dabei
ergänzen die Bildungsprojekte das Programm der KW um eigene Fragen und rekontextualisieren
sie durch einen interdisziplinär arbeitenden Ansatz.
Kooperationen
Das Vermittlungsprogramm der KW setzt sich zum Ziel, durch langfristig angelegte
Kollaborationen Fragestellungen aus dem ambitionierten künstlerischen Programm zu diskutieren
und Aspekte, die innerhalb des Programms angeregt werden, in eigenen Projekten zu vertiefen.
Dieser Ansatz wird im Rahmen der Kooperationen in Workshops und durch Projektarbeit
individuell konzipiert und umgesetzt.
Zu unseren aktuellen Kooperationen zählen u.a.: Alfred-Nobel-Schule, Berlin-Neukölln;
Netzwerk Berlin Mondiale; Berlinische Galerie–Museum für Moderne Kunst; EuropaUniversität Viadrina, Frankfurt-Oder; Heinz-Brandt-Schule, Berlin-Weißensee; HemingwaySchule, Berlin-Mitte; Kreativhaus e.V., Berlin-Mitte; Kulturagenten für kreative Schulen;
Ruth-Cohn-Schule für Sozialwesen, Berlin-Charlottenburg; Universität der Künste Berlin;
Young Arts Neukölln, Stammpunkt Begegnungsarchitektur.
Kostenfreie Führungen
Neben den Vermittlungsaktivitäten können Besucher*innen der KW an den von den KW Guides
gegebenen Kurzführungen durch die Ausstellungen und das Haus teilnehmen. Dieses Format
wurde mit der Wiedereröffnung 2017 etabliert und ist für alle Besucher*innen kostenlos.
Buchbare Führungen für Gruppen ab 10 Personen
Individuelle Gruppenführungen können auf Anfrage organisiert werden. Eine Führung für eine
Gruppe von bis zu 25 Personen (oder Klassenstärke bei Schulklassen) dauert ca. 60 Minuten
und kann in deutscher oder englischer Sprache gebucht werden. Hierfür kontaktieren Sie bitte
Duygu Örs unter do@kw-berlin.de oder telefonisch unter +49 30 243459-132.
Kosten: regulär 70 € / ermäßigt 50 € / zzgl. ermäßigter Eintritt von 6 € pro Person
Ansprechpartnerinnen
Katja Zeidler
kaz@kw-berlin.de
Duygu Örs
do@kw-berlin.de
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Allgemeine Informationen
KW Institute for Contemporary Art
KUNST-WERKE BERLIN e. V.
Auguststraße 69
10117 Berlin
Tel. +49 30 243459-0
info@kw-berlin.de
kw-berlin.de
Öffnungszeiten
Mittwoch–Montag 11–19 Uhr
Donnerstag 11–21 Uhr
Dienstag geschlossen
Eintrittspreise
8 € / 6 € ermäßigt
Kombi-Tageskarte KW / me Collectors Room Berlin
10 € / 8 € ermäßigt
berlinpass-Inhaber*innen 4 €
Gruppen ab 10 Personen: 6 € / pro Person
Freier Eintritt bis 18 Jahre, für Besitzer*innen der KW Lover*-Jahreskarte, Mitglieder des KW
Freunde e. V. sowie Donnerstagabend zwischen 18 und 21 Uhr
Ermäßigung gilt für Schüler*innen, Studierende, Bundesfreiwilligendienst-Leistende,
Empfänger*innen von ALG II, Arbeitslose und Schwerbehinderte (mindestens 50 v. H. MdE)
gegen Vorlage des Nachweises.
Barrierefreiheit
Aufgrund von Baumaßnahmen ist die barrierefreie Toilette derzeit nicht zugänglich.
Am Haupteingang (rechts unterhalb des Klingelschilds) befindet sich eine Klingel, die mit dem
Counter verbunden ist. Bitte nutzen Sie diese, ein*e Mitarbeiter*in der KW wird Ihnen dann beim
Zugang der KW assistieren.
Alle Ausstellungsetagen können über den Fahrstuhl erreicht werden. Der Innenhof der KW ist mit
Kopfsteinen gepflastert. Es besteht kein barrierefreier Zugang zum KW Studio im Vorderhaus.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Mitarbeiter*innen unter +49 30
243459-41.
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Partner

Die Ausstellung The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue wird produziert von
den KW Institute for Contemporary Art in Zusammenarbeit mit 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine,
Metz (FR) und dem BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead (GB), wo sie 2020 gezeigt
wird.
Die Ausstellung wird ermöglicht durch den Hauptstadtkulturfonds und die Terra Foundation for
American Art.

Pioniernutzung

STATISTA ist eine Zusammenarbeit zwischen dem ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik und
den KW Institute for Contemporary Art. STATISTA ist eine Pioniernutzung am Haus der Statistik.
Das Projekt wird gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Die STATISTA-Präsentationswoche und die Eröffnung von The Making of Husbands: Christina
Ramberg in Dialogue finden im Rahmen der Berlin Art Week 2019 statt.

Die KW Institute for Contemporary Art werden institutionell gefördert durch die Senatsverwaltung
für Kultur und Europa.

