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das unheimliche
das unheimliche motiv hat sowohl eine nähe zum Übernatürlichen als auch zum Fantas-
tischen. es lässt tatsächlich beide Richtungen zu, unheimlich kann sein was erscheint wo 
es nicht sein kann, oder aber es kann etwas unheimlich werden, weil wir dem wahrgenom-
menen Phänomen nicht trauen. das sind die beiden seiten der gleichen dunklen medaille. 
in der allgegenwart von netzen und medien, der Verfügbarkeit von information und der 
möglichkeit der Flucht in eine zweite Realität erscheint uns auch der normalste körperlichen 
alltag oft fremd. soziale Bindungen und gesellschaftliche standards gehören zu den wan-
kenden Grundfesten, auf deren Kontinuität wir uns in Zeiten des umbruchs nicht verlassen 
können. aus dieser Verunsicherung erwächst tatsächlich ein abbild der Realität, in dem Äng-
ste und Bedrohungen im szenario des alltags den mittelpunkt bilden können. Folglich liegt 
es durchaus nah vor dem hindergrund des abbaus sozialer systeme oder dem aufkommen 
„neuer armut“ nach einem unheimlichen motiv.
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Herausgeber happy-pip-productions ;-) | www.piper.at autoren tido von oppeln Konzept & gestaltung bianKa Maria 
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The motif of the uncanny is closely related both to the unnatural and to the fantastical. it allows 
of both directions; that which appears where it cannot be can be uncanny, and something can 
also become uncanny because we do not trust the perceived phenomenon. These are two sides 
of the same dark coin. in the ubiquity of networks and media, the accessibility of information 
and the possibility of flight into a second reality, the most normal corporeal everyday life often 
seems strange to us. social bonds and societal standards are among the wavering foundations 
whose continuity we can no longer rely on in the time of upheaval. From this uncertainty issues 
a depiction of reality in which the fears and dangers form the focal point in a scenario of the 
quotidian.

Text: Tido von Oppeln
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Christian aChenbaCh

WenDt + frieDMann galerie
fon +49.(0)172.8098284
info@WenDt-frieDManngalerie.coM 

www. wenDt-FrieDManngalerie.CoM

achenbach`s Bilder sind ungewöhnlich emotional, sie 
sprudeln voll vital-anarchischer energie. 
in achenbach´s Bildern ist „musik“! seine Rotzigkeit gegen- 
über dem arbeitsmittel Farbe hat sich gesteigert, die Flä-
chen werden radikaler umrissen und die Figur verabschie-
det sich langsam aus seinen Bildern.
achenbach tummelt sich in Retropartikeln der Op-art, des 
musikalischen cross-Over der siebziger und achtziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts und z. B. des genialen 
Bildverwursters Francis Picabia. 

achenbach sucht keine lösungen, sondern Zustände. mit 
großem Gestus lässt er Ölfarbe in ihrer eigenen sprache 
als Ölfarbe auf der leinwand stehen und erreicht dadurch 
auch die dimension der Betrachtungsweise von malerei 
als malerei. ein Gemisch aus abstraktion und Figuration  
entsteht, und ein Gefühl, dass nicht immer von positiver 
Weltsicht kündet.



Scarface, 2007, öl auF leinwanD, 200 x 180 CM, Courtesy wenDt+FrieDMann galerie, berlin



tjorg Douglas beer

Extrakt 7
der held ist Revisionist; seine reale Präsenz verändert den Gang der er-  
warteten Worte und handlung. das Kind auf den Gleisen, sollte von dem 
Zug überfahren werden, aber dann der held. die Frau gibt nach, den 
`Bastard`abzutreiben, aber dann der held. die männer fielen um, trinkend und 
vollgedrogt, aber dann kommt der held.
Alle preisen, den Held! (Und anderen Revisionisten?)
der lockenköpfige ikonoklast, kommt verwegen um die ecke, eine hand um-
klammert den Gurt seiner m82, die andere seine imP3, weil er sein Verlangen 
kannte alles was war zu zerstören, seine helden umzubringen, der zweitbeste 
Widerstand heisst seinem Verlangen standzuhalten, während das Optimum ist 
dem Widerstand zu widerstehen. Sei verdammt, Ikonoklast!
der dekonstruktionistische Bulle würde dem jungen intellektuellen mörder 
handschellen anlegen und sagen „du, dreckiger Punk,” womit er sagt, „ich 
wie du, lehne die grössere kapitale authorität ab, aber dein ausdruck, die 
Geste deiner ablehnung, ist eine, die einem totalen nihilistische exzess gleich-
kommt und nicht einmal mir meine existenz erlaubt.” Dreckiger Punk! 
es gibt Regeln für den Krieg und sie brach sie als sie sich langsam hinsetzte, 
sich weigernd zu kämpfen. und so verhafteten sie sie, verurteilten und 
erschossen sie, sie anschreiend, „du bist eine scheiss Kriegsverbrecherin!” 
Wahre Kriegsverbrecherin!
der anti-held hat auch etwas bewirkt; er hat aus Versehen ein loch in das 
Tuch aller wahrnehmbaren ereignisse gerissen und ein bisher ungesehenes 
beleuchtet. aber wie es die natur der sache will, wo erscheinen dasselbe ist 
wie Verschwinden, ist der anti-held weg. 
Aber alle preisen, seine dreckigen Überreste!

Extrakt 11
Wer lebt hier? | ich. | Wer hat diese loch vergrössert? |
ich hab`s gemacht. | Wer bist du? | Bist nicht du hier um das zu sagen? |  
das ist keine antwort. | ist es nicht? | Wer lebt hier? | ich. |  
Wer bist du? | ich bin jemand ganz anderes. | Wer denn? | das andere. |  
Wer? | das andere. | Was machst du? | ich bin in einem Kampf. |  
Was? | ich kämpfe mit dem der ich mal war. | Warum machst du das? |  
ich beneide ihn. | und er? | er hat mich gemacht. |  
und wer hat diese loch vergrössert? | ich.

Extrakt 23
alles ist an seinem Platz, aber nicht dass du es dort fändest; eher sind die 
meisten dinge an ihrem ungefähren Platz, hinreichend berücksichtigt, dass 
sie irgendwo hingewandert sind, ohne Zweifel nomadenhaft durch die natur. 
im leseraum; dort es ist nicht schwer zu sagen wenn etwas nicht in Reih und 
Glied steht, selbst ein Wenig. im salon wäre es katastrophal, aber im schlaf-
zimmer eine Farce. in Wirklichkeit, eine liebevolle Freundschaft mit dem Platz 
für dinge und ihrem richtigen Platz, dem richtigen Platz-heute ein reservierter 
umgang damit. es gibt zehn Varianten von Ordnung und sie marschieren, wie 
es war, in eine bestimmte Reihe: substanz, Quantität, Qualität, Beziehung, Ort, 
Zeit, situation, Bedingung, handlung und Verlangen. aber es gibt immer eine 
Begründung, diese Begründung weiss nichts über und nicht mehr als dass 
dinge geklumpt wurden, assoziationen gemacht wurden, auf anscheinend 
unangebrachte art und Weise. Wenn dies zum zweiten mal passiert, vielleicht 
zum dritten mal, dann mein lieber hast du eine neue Ordnung, eine die du 
nicht erkannt hättest, wenn nicht vorher alles an seinem Platz gewesen 
wäre. eine neue Ordnung wird undiszipliniert erscheinen, streitsüchtig und 
rebellisch, aber nach all dem belohnt die Revolution alles was vorher war. und 
bald werden die Teile an ihrem Platz sein insofern, als dass, was gerade im 
schlafzimmer passiert ist umgänglich, eindeutig und angenehm erscheinen 

wird. aber es gibt immer eine erklärung zu der keine erklärung existiert und 
wiedereinmal wurden dinge gereiht, assoziationen gemacht, auf anscheinend 
unangebrachte art und Weise. deswegen ist es wichtig, dass alles an seinem 
Platz ist, dass bestimmte Verhaltensweisen eingehalten werden und dem 
ganzen einen bestimmte Politur verleihen.

Extrakt 27
Kinder sind nicht leute. Kinder sind nicht leute und sie wissen, dass wir
wissen, dass sie etwas sind, was der anti-held sagen wird, auf die willkür-
lichste Weise. sicherlich gibt es formale unterstellungen über die Beziehung 
zwischen bestimmten signifikaten und trotzdem variieren diese x-fach, von 
Person zu Person, vom universellen zum einzelnen. ungefähr 92,3 % würden 
der aussage zustimmen, dass „Kinder keine erwachsenen sind”. Weniger 
würden der aussage zustimmen ‘Kinder sind keine monster.’ den meisten 
würde es sinnlos erscheinen man sagte „Kinder sind keine Kinder”. und nur 
2,67% würden sich selber darin wiederfinden man sagte„Kinder sind keine 
leute”. Wenn wir auf eine art und Weise reagieren die seiner Bedeutung 
Rechnung trägt könnten wir sagen, „keine Kinder sind keine leute” und all 
das was die Reste seines ursprünglichen anliegens sind, weil wir wissen was 
es heisst wenn er „Kinder” sagt und was es heisst wenn er „leute” sagt.

Extrakt 28
es gibt mehr als nur eine art zu schweigen, und sie sind wesentlicher 
Bestandteil der strategien die in eine Botschaft durchsetzen. schweigen 
selber über die dinge die man nicht so gerne sagt, oder die es verboten ist zu 
erwähnen, -Besonnenheit zwischen Zuhörer und sprecher- schmälern nicht 
den diskurs, eher erweitern sie ihn, bewegen sich an ihrem Rand entlang und 
legen strategien offen. aber was einem im Kopf hämmert kann schwerlich als 
schweigen gedeutet werden. Aber er dachte und was er dachte hörte er.
 

ich brauche eine neue Farbe… es ist fast weiss, aber es ist nicht weiss… es 
hat eine bläuliche Färbung, vielleicht grünlich, gelblich, rötlich. Ja und nein, 
keine hiervon. es ist eine total neue Farbe. es ist eine bemerkenswerte Farbe, 
der man nicht sicher sein kann. Wir werden sie sehen, weil sie immer da 
gewesen ist, aber wir werden „Wow” sagen. unsere augen werden einen mo-
ment auf ihr ruhen und wir werden danken… was für eine Farbe. es ist eine 
Farbe die existiert… und sie ist Teil aller dinge… und wir können sie nicht 
sehen… und warum können wir sie nicht sehen… und sie ist eine Farbe, die 
wir brauchen. Wegen der natur wird sich alles ändern; und weil alle anderen 
elemente bleiben wie sie sind, wird dieser Wechsel banal, unbegründet in 
seiner Feinheit, stumpf und unbelohnt. es wird Gott neu erschaffen und es 
wird frisch sein. 

etwas so Pures, dass du es nicht sehen kannst, etwas so Offensichtliches, 
dass du es nicht in Frage stellen würdest. etwas so essentielles, dass du nicht 
länger ohne es leben könntest.

Extrakt 31
das durchschnittliche hebräische Jahr ist alle zweihundertund siebenund-
dreissig Jahre um einen tag langsamer als das durchschnittliche sonnenjahr, 
und so folgt, dass in etwas mehr als tausend Jahren heute acht Tage später 
sein wird. der aktuelle wiederholbare Kreislauf des gregorianischen Kalenders 
dauert vierhundert gregorianische Jahre, wobei das durchschnittliche grego-
rianische Jahr dreihundertundfünfundsechszig-kommavierundzwanzig Tage 
lang ist. und wie auch immer, reisen so die daten durch die Zeiten. das chi-
nesische Jahr folgt dem mondkalendar in dem, sich einmal im blauen mond 
befindend bedeutet, dass alle ein bis drei jahre sich der mond so dreht, dass 
er einen zweiten Vollmond produziert, innerhalb eines monats produziert, der 
Blaumond ist dieser zweite mond. die Jahre variieren, die monate variieren, 
die machenschaften des mondes variiren und die daten reisen seltsamer-
weise durch die Zeiten. Heute ist morgen und dieselben schwimmenden 
Kinder sind im See erfroren. 

Numbered Extracts from
April / October
arfus Greenwood



hell-NeT, 2007
installationsansiCht
versChieDene Materialien, ton, neonröhren
400 x 300 x 600 CM



jonas burgert

proDuzentengalerie HaMburg
aDMiralitätstrasse 71, D - 20459 HaMburg 
fon +49.(0)40.37 82 32
fax + 49.(0)40.36 33 04
info@proDuzentengalerie.coM 

www.ProDuzentengalerie.CoM 

EiNzElAusstElluNg
2008 - Jonas Burgert: enigmatic narrative, victoria H. myHren gallery, university of Denver, usa
2008 - arnDt & Partner, HamBurger BaHnHof, Berlin
2008 - staDtgalerie scHwaz, a
2006 - ProDuzentengalerie HamBurg (cat.)

gruppENAusstElluNg (AuswAhl)
2008 - „zweiter tag nicHts“ at mca Denver, PromenaDe sPace, curateD By cyDney Payton, usa
2008 - „ruBBen - BrookeD for killing a Policeman“, laDen fuer nicHts, leiPzig
2007 - strange Brew, curateD By wolfgang scHoPPmann, max lang gallery, new york, usa
2007 - weltemPfänger, galerie Der gegenwart/kunstHalle HamBurg, D
2007 - tHe aggression of Beauty, arnDt & Partner, Berlin, D
2007 - rockers islanD, olBricHt collection, folkwang museum, essen, D (cat.)
2007 - fullHouse - Paintings from tHe falckenBerg collection, overBeck-gesellscHaft,  lüBeck, D
2007 - wonDerwall - constructing tHe suBlime, curateD By anna-catHarina geBBers, tomio koyama gallery, tokyo, JP
2006 - triumPH of Painting Part vi, saatcHi gallery, lonDon, uk
2005 - rainBow; a Painting sHow, galerie sfeir-semler, Beirut, rl
2005 - fraktale iv, toD, Palast Der rePuBlik Berlin, D (cat.) 
2005 - gescHicHtenerzäHler, HamBurger kunstHalle, D (cat.)
2005 - ratatouille, galerie 20.21, essen, D



TaTSTaND, 2008, öl auF leinwanD, 240 x 220 CM, Courtesy Private ColleCtion, usa



aMir Fattal

teapot
lutz göbelsMann
bonnerstr. 60, 50677 Köln
fon +49.(0)221.789 40 398
Mobil +49.(0)160.82 555 77
lutz@Weareteapot.coM 

www.weareteaPot.CoM

AusbilduNg
2007-2008 - meisterscHueler Program, Prof. katHarina sieverDing, uDk Berlin.
2003-2007 - aBsolventen BilDenDe kunst, uDk Berlin.
2005 - scHolarsHiP excHange Program, tHe scHool of tHe art institute, cHicago.

prEisE
2008 - winner gasag foereDePreis.

AusstElluNgEN (AuswAhl)
2009 - „Pla(t)form 09“, fotomuseum, wintertHur.
2009 - „Darkrooms - Homme maDe“, grouP exHiBition curateD By avi felDman,  
 Daneyal maHmooD gallery, ny.
2009 - „Black“, grouP exHiBition at taPe Berlin.
2008 - artist anD curator. grouP exHiBition at 05. Berliner kunstsalon
2008 - „gasag kunstPreis“, BerliniscHe galerie, Berlin.
2008 - „german angst“, grouP exHiBition curateD By marius BaBias at nBk, Berlin.
2008 - „Just Different“ grouP exHiBition at tHe coBra museum amstelveen, curateD By frank wagner.
2008 - tel aviv gay anD lesBian film festival, solo Program, tel aviv, israel.
2008 - „sunset rising“ solo exHiBition at teaPot gallery, cologne.
2008 - viDeo screening at aPex gallery, ny.
2007 - D 21, grouP exHiBition, leiPzig.
2007 - 2nD Post Porn Politics film festival, Berlin. 



iNSTallaTioN View



anDreas golDer

WHite cube, lonDon
Hoxton square site
48 Hoxton square
gb-n1 6pb lonDon
grossbritannien
fon +44.(0).20.7930 5373
enquires@WHitecube.coM

www.whiteCube.CoM



Der leTzTe gaST, 2008, öl, laCk auF leinwanD, 200 x 180 CM, Courtesy white Cube, lonDon



shaun Doyle & Mally Mallinson

fon 07748118302
Mally_Mallinson@HotMail.coM

www.DoyleanDMallinson.CoM 

stipENdiEN / prEisE
2007 - illy Prize. (sHortlisteD), rotterDam
2005 - grants for tHe arts, arts council englanD, lonDon
 

sAmmluNgEN
lvz leiPziger-volkszeitung. leiPzig
camPBell works, lonDon
tHe sHanDy founDation, lonDon
JoHn HansarD gallery, soutHamPton
tom ellis, lonDon
saatcHi gallery, lonDon (mm)
Private collections uk anD aBroaD

The hitler haus was the culmination of a few different ideas; 
we had noticed in our vicinity a row of houses that had an 
anthropomorphic look about them- even skull like. From this 
we made a series of skull houses for a piece called ‚cape 
disappointment‘, whilst making the roof a piece was acci-
dently cut too large, it was suggestive of hitler‘s hair style 
and with the addition of a small moustache the humble skull 
house was transformed into hitler... with all the connota-
tions which that entails -the piece had  become loaded.  
around the same time, hitlers childhood home was being 
renovated and reportedly being  turned into a museum, the-
re was some concern that the site would become a shrine 
and a pilgrimage for neo nazis and other rightwing lunatics. 
a friend of ours told us that you can still get mussolini 
ashtrays in petrol stations in certain areas of italy( bizarre 
and disturbing). We had started the first of the Black Forest 
ghetto pieces (enlarged versions of stereotypical Germanic 

souvenirs) and decided to make a false souvenir of the hitler 
house in the same style of dark and heavy notched wood.  
The larger version we kept to the same kind of dimensions 
as a child‘s wendy house or tree house imbuing the piece 
with a hansel and Gretel feel of underlying unease and 
impending doom.
The hitler house  begs many questions ;is it about  one 
nation‘s past? Or the past of many nations? Why are  the 
British  still obsessed with the second world war ?we are 
bombarded with tv programmes :hitlers women; hitler and 
the occult; what hitler had for fucking breakfast...hitler was 
human and humans have the  capacity to commit atrocities. 
There have been dictators before and there are despots now 
and there will be hitler‘s, stalin‘s and Pol Pot‘s tomorrow 
-is the hitler haus about loss of innocence is it about the in-
herent  cruelty of children or is it about the general  human 
condition ? its not for us to dictate...



hiTler haUS, 2006, holz, styroPor, jesMonite, Farbe, 168 x 145 x 153 CM



Dennis graeF

www.DennisgraeF.CoM

AusstElluNgEN (AuswAhl)
2008 - „merkwürDige mascHinen“, kunstverein wolfsBurg
2008 - „ostseeBiennale Der klangkunst - sonoric ecologies“,  
2008 - „itca - international triennale for contemPorary art“, nationalgalerie Prag (k)
2007 - „sonar“, kunstmuseum celle (k)
2007 - „wHat‘s uP? musik unD PoPkultur“, museum Der staDt ratingen (k)
2007 - „useDomer musikfestival“, useDom

»i think i did something for the worst possible reason - just 
because i could.«

eine hundehütte dient als Resonanzkörper für die stimme 
Bill clintons. „i think i did something for the worst possible 
reason - just because i could. i think that that‘s the most 
- just about the most morally indefensible reason that any-
body could have for doing anything; when you do something 

just because you could. i thought about it a lot.“ die stän-
dige Wiederholung dieser Wörter über zwei lautsprecher im 
innern der hundehütte intensiviert sowohl ihre Bedeutung 
als auch ihre melodie. durch die zusätzlichen gezielten 
Verschiebungen der beiden Kanäle zueinander ergeben 
sich immer wieder neue Räumlichkeiten und rhythmische 
strukturen. so entsteht ein spannungsfeld zwischen der 
musikalischen Qualität von sprache und ihrer semantik.



To be iN The DoghoUSe, 2006, hunDehütte, MobilteleFon Mit integrierteM MP3-Player, lautsPreCher,  
Cbs interview Mit bill Clinton (juni 2004), 74 x 72 x 105 CM 



aMelie grözinger

Mobil +49.(0)176.23224927
aMeliegroezinger@gMx.De



eNgagiNg eNcoUNTer, 2008, ePoxiDharz, giPs, 20 x 35 x 45 CM



PhiliP grözinger

p.groezinger@gMx.De

eine dunkle, leere landschaft öffnet sich in Grözingers 
neuem Zyklus „Wastelands“. Wie eine Vorahnung fordert 
im Zentrum eine amorphe Fläche unsere aufmerksamkeit.
es stellt sich das Gefühl ein, dass dieses Objekt eine 
schockierende Begebenheit verdeckt oder gar selbst 
eine unschöne Wahrheit ist? in der Romantik ermöglichte 

der ästhetische Blick, distanziert vom Gegenstand der 
anschauung, die melancholische, jedoch im Grunde wohl-
wollende darstellung von landschaft. auch Grözingers 
„Wastelands“ hinterlassen Gefühle von Geborgenheit und 
ermöglichen so einen zeitgenössischen Blick auf unver-
baute innere landschaften.



a car iS qUieTe a big ThiNg To hiDe, 2009, öl auF leinwanD, 180 x 200 CM, Courtesy klara wallner galerie, berlin 



ron helbig

ron.Helbig@arte-veni.De
Mobil +49.(0).163.4532707

Als mitgliEd dEr KüNstlErgruppE „Artists ANONymOus„ (2003-2007) stElltE Er u.A. Aus bEi: 
aa-galleries, Berlin (2007)
vyner street, lonDon / v22 lonDon (2006, 2007)
soros center for contemPorary art, almaty/kasacHstan (2007)
Berliner kunstsalon, Berlin (2005, 2006, 2007)   
Dc DüsselDorf contemPorary, förDerkoJe (2006)   
tease art fair, köln (2006)
ProJect scoPe art fair, Basel (2006)
2006 kurzfilmfestival oBerscHöneweiDe, Berlin, germany 
gallery goff + rosentHal, new york (2006) 
lonDon zoo art fair (2006)
euroPean meDia art festival, osnaBrueck (2006)
euroPean social forum, lonDon (2005)
gallery cHristian eHrentraut (2005)
art forum Berlin, Berlin (2005, 2006, 2007)
meisterscHülerausstellung, runDgang uDk (2004)

sAmmluNgEN u.A.: 
DeutscHe Bank collection, lonDon 
saatcHi collection, lonDon
sammlung sanDer, Berlin
collection Heiner Bastian, Berlin
ruBell family collection, miami
vicky HugHes collection, lonDon,
artHur zeckenDorf collection, new york
Doron saBag collection, israel
ricHarD massey founDation, new york
BetH ruDin DewooDy, usa
anita zaBluDowicz collection, lonDon
kier mcguinness, lonDon
DaviD tePlitzki collection
ramon anD olga lugo collection, Puerto rico

Ron helbig, geboren in Karl-marx-stadt, studierte Bewegungs-
theater (london) und zeitgenössischen Tanz (Konservatorium 
linz) bevor er sich der bildenden Kunst zuwandte. nach 

einigen Projekten im ausland lebt und arbeitet Ron nun als so-
lokünstler in Berlin. sein interesse gilt weiterhin den Bereichen 
malerei, Fotografie, Video, Performance und installation.



iNSTallaTioNSaNSichT, Canine CatheDral, 2009, PaPier, PaPPe, aCrylFarbe, 90 x 60 x 60 CM



CleMens krauss

Dna 
auguststrasse 20, D - 10117 berlin
fon +49.(0).30.28 59 96 52
fax +49.(0).30.28 59 96 54
staff@Dna-galerie.De

www.Dna-galerie.De

clemens Krauss, geboren in Graz (a), lebt in Berlin. einzel- 
und Gruppenausstellungen u.a. im stedelijk museum Gent, 
museum moderner Kunst Rio de Janeiro, artspace Visual 
art center sydney, schirn Kunsthalle Frankfurt, haus am 
Waldsee Berlin.



groSSeS SelbSTPorTraiT, DetailansiCht iM entstehungsProzess, 2009



astriD kruse jensen

galerie MiKael anDersen 
cHristinenstrasse 18/19, 10119 berlin 
fon +49.(0)30.27879404
fax +49.(0)30.27879406
berlin@MiKaelanDersen.coM  

www.MikaelanDersen.CoM

AusbilduNg
2000 - 2002 glasgow scHool of art, glasgow, scotlanD 
1998 - 2000 tHe gerrit rietvelD acaDemie, amsterDam, HollanD 

stipENdiENAufENthAlt
2008 centro cultural anDratx, mallorca, sPain
2006 norDic artist centre, Dale, norway
 

EiNzElAusstElluNgEN
2008 Between tHe real anD tHe imaginary, vestsJællanDs art museum, sorø, Dk 
 inDefinite sPaces, galerie mikael  anDersen, Berlin, germany 
2007 selecteD works, konraD-aDenauer-stiftung, Berlin, germany
2006 Parallel lanDscaPes, la galeria, Barcelona, sPain
 Power of Place, HarBourfront centre, toronto, canaDa

gruppENAusstElluNgEN (AuswAhl)
2009 tHe cHristmas PHoto alBum, ost gallery, moscow, ru (January)
 altiD som alDrig før, skagens museum, skagen, Dk ( January - marcH)
 nytt norDisk fotografi, skånes kunstforening, malmö, sweDen (feBruary - marcH)
2008 DisturBance, JoHannesBurg art gallery, JoHannesBurg, soutH africa
 insiDe out, galerie mikael anDersen, Berlin, germany
2007 asPects of DanisH PHotograPHy, norDic emBassies, Berlin, germany
 new aDventures, sHangcHeng gallery, sHangHai, cHina
2006 rePresenting Denmark at Paris PHoto 2006, central exHiBition, Paris, france
 naturally, mogaDisHni, coPenHagen, Dk



iNDefiNiTe SPaceS #02, 2006, C-Print, 150 x 120 CM, Courtesy galerie Mikael anDersen



bjørn Melhus

galerie anita becKers
franKenallee 74
60327 franKfurt, gerMany
fon +49.(0).69.739 009 - 67
fax +49.(0).69.739 009 - 68
info@galerie-becKers.De

www.galerie-beCkers.De

roebling Hall art gallery
606 West 26tH street, neW yorK, ny 10001
info@roeblingHall.coM

www.roeblinghall.CoM

BJØRn melhus: The meadOW
Video, loop, 2007

in seinen arbeiten unterwirft der Künstler Bjørn melhus 
gängige, besonders amerikanische, medienformate und 
deren Rezeption durch eine zunehmend kommerzialisierte 
Gesellschaft einem Prozess der Reflektion, dekonstruktion 
und neuordnung. der in Film und Fernsehen begründeten 
Popkultur entlehnt melhus die charaktere seiner arbei-
ten, die, von ihm selbst verkörpert, mythen des medialen 
Bewusstseins hinterfragen.
mit The meadOW knüpft melhus im weitesten sinne an die 
schlussszene seines Filmes  auTO cenTeR dRiVe (2003) an, 
in der die hauptfigur Jimmy in einem fahrerlosen auto dem 
Bildhorizont und damit einer ungewissen Zukunft entgegen 

fährt. The meadOW ist ein bewegtes Psychogramm des 
stillstandes, in Form einer nächtlichen endlosfahrt, im Verlauf 
derer der Protagonist immer wieder zu exkursionen in den 
Wald aufbricht, um, nach unterschiedlichen Konfrontati-
onen, sehr schnell in die fragwürdige schutzzone des autos 
zurückzukehren. Während die mittlerweile um 7 Jahre 
gealterte Figur Jimmys nach wie vor sätze aus den Filmen 
Rebel without a cause (usa 1955) und east of eden (usa 
1955) zitiert, sind nahezu alle anderen sprachfragmente der 
im Wald auftauchenden Gestalten dem Kinderfilmklassiker 
Bambi  (usa 1942) entnommen.  
The meadOW versucht in der dekonstruktion und Rekon-
textualisierung amerikanischer Kinomythen das unheimliche 
Bild eines beklemmenden wie ausweglosen Zustandes der 
schwellenangst zu zeichnen.



aNiMal, 2008, FilMstill FroM MeaDow 



Claus hugo nielsen

ny carlsbergvej 20 st. t. v.
1760 KøbenHavn v
DenMarK
fon 0045.60855452
forbatH@yaHoo.DK

claus hugo nielsen wurde 1974 in Kopenhagen geboren.  
er lebt und arbeitet in Kopenhagen und münchen.

AusstElluNgEN (AuswAhl)
2004 - De kromme van tent - rotterDam, HollanD.
 lortur Biennale - grouPsHow, klink & Bank, reykaviJk, islanD.
2005 - foraarsuDstillingen, cHarlottenBorg, coPenHagen.
 grouPsHow, gallery martin van zomeren.
2006 - fuck it, lets go to tHe wooDs - grouPsHow, gallery HoBBysHoP, municH. 
2007 - House of solituDe - larm galleri, coPenHagen.
 glück glanz unD gutes gescHäfte - Dina4ProJekte, municH.
 Das erBe Des meisterDieBes - raum500, municH.
 tales of reality anD BeyonD - grouPsHow, larm galleri, coPenHagen.
2008 - Poul‘s Boutique - grouPsHow, gallery veggerBy, coPenHagen.  
2009 - Das unHeimlicHe - Piano faBrik, Berlin.
 lotHringer 13, municH.    
 Bienal siart - la Paz, Bolivia.

stipENdiENAufENthAlt
2002-2003 -  kunst & comPlex, rotterDam, HollanD.
2008 - centro cultural anDratx, mallorca

stipENdiEN
2002 - Becket fonDen ,- statens kunstfonDs arBeJDs/reJselegat. 
2003 - ProJect suBsiDie, centrum BeelDenDe kunst, rotterDam.
2005 - oticon fonDen
2007 - statens kunstråD. ProJektstøtte.



i‘Ve SeeN ThaT face before, 2008, öl auF leinwanD, 170 x 190 CM



eDMunD PiPer

WenDt + frieDMann galerie
fon +49.(0)172.8098284
info@WenDt-frieDManngalerie.coM 

www. wenDt-FrieDManngalerie.CoM

eDMunD@piper.at

www.PiPer.at

ist ‚das unheimliche‘ nicht eine unzeitgemäße Kategorie?
Freud spricht ja von doppelgängertum, scheintoten, 
allmacht der Gedanken: das erscheint mir alles eini-
germaßen retro oder zumindest etwas neurotisch. eine 
wichtige Komponente bei Freud bildet z.B. die Wiederho-
lung: hierzu schreibt der amerikanische marxist Frederick 
Jameson, dass es eine Wiederholung in mass-culture 
eigentlich nicht mehr gibt.Vielleicht fällt mir auch deshalb 
nur abgedroschenes zum ‚unheimlichen‚ ein: Weil sich 

die Kategorie, so wie Freud sie sah, aufgelöst hat in 
einer Kultur, die das unheimliche längst als spektakel 
approbiert und sich angeeignet hat. deshalb spreche ich 
lieber von Taxonomien des unheimlichen oder ‚uncanny 
lost‘: und zeige weiterhin menschen in Räumen, die wie 
eine art Wunderkammer dessen wirken, was uns unsere 
massenkultur an ‚unheimlichen‘ (high & low..) zu bieten 
hat.
edmund Piper



MoNi, 2008, Foto auF alu-DibonD, 180 x 120 CM



eiko sabela

fon +49.(0)30.32507041
Mobil +49.(0)170.8027303
fax +49.(0)30.32507042
info@eiKosabela.De

www.eikosabela.De

AusstElluNgEN (AuswAhl) - (C) KAtAlOg
2009 -  galerie BrunnHofer „männergscHicHten“ - linz
 galerie walDen kunstausstellungen - „zirkus minimus“ - Berlin
 tease art fair 2009 - cologne 
2008 - 05. Berliner kunstsalon - Berlin (c)
 internat. montH of PHotograPHy witH tHomas Dworzak - cracow (c)
 tease art fair #2 w. teaPot gallery - cologne (c)
 suPermarket, stockHolm (c)
2007 - 04. Berliner kunstsalon w. Bnc - Berlin (c)
 lokal Dezentral„ galerie alte scHule - Berlin (c)
 tease art fair #1 w. Blaues Haus new contemPoraries - cologne (c)
 museum grevenBroicH - grevenBroicH
2006 - art.fair 21 - cologne (c)
 3. Berliner kunstsalon w. Blaues Haus - Berlin (c)
 museum man - liverPool
 liverPool Biennial - liverPool
 euroPäiscHer kunstHof stolBerg/vicHt witH PaBlo Picasso
 euroPäiscHer kunstHof stolBerg/vicHt witH HaP griessHaBer
2005  - „kölnkunst7“ - cologne (c)
 Blaues Haus new contemPoraries - cologne (c) 
2004 - staatskanzlei nrw - DüsselDorf - witH Prof. Bronislaw cHromy
 „DeutscHlanDfunk“ cologne - witH Prof. Bronislaw cHromy
             

eiko sabela wurde 1980 in aachen geboren. er studierte 
an der Kunsthochschule Weißensee und lebt und arbeitet in 
Berlin und Köln.



„eiNeS NachTS“, 2009, laMbDaPrint auF alu-DibonD, 125 x 170 CM



MiChael saMuels

roKeby
37 store street, lonDon Wc1e 7qf
fon +44.(0).20.7168 9942
roKeby@roKebygallery.coM

www.rokebygallery.CoM 

AusbilduNg             
1999 – 2000 - ma sculPture, royal college of art, lonDon
             

EiNzElAusstElluNgEN (AuswAhl) 
2009 - tacHé-levy, Brussels (fortHcoming)
2009 - volta art fair, new york (fortHcoming)
2009 - ville Du Parc centre D‚art contemPorain, geneva (fortHcoming)
2008 - scHaDenfreuDe, klara wallner, Berlin
2008 - cHilD star, rokeBy, lonDon
 

gruppENAusstElluNgEN (AuswAhl)
2009 - auto. sueño y materia, laBoral centro De arte y creación inDustrial, sPain
2008 - anD everytHing stanDs still , zuiDerzee museum, tHe netHerlanDs
2008 - JerwooD contemPorary Painters, JerwooD sPace, lonDon anD touring
2008 - from acantHus to zeBrawooD, cooPer gallery, DunDee
2007 - HoPe anD DesPair, cell ProJect sPace, lonDon
2007 - iDyllio, Domus artium salamanca, sPain
2007 - galerie freDeric DesimPel, Brussels 
2006 - rePatriating tHe ark, museum of garDen History, lonDon
 

sAmmluNgEN (AuswAhl)
DaviD roBerts, lonDon
tHe zaBluDowitz collection
klara Hsu voucHot
Hon ronalD arculli oBe



face TiMe, 2008, Möbel, versChieDene Materialen, 200 x 100 x 100 CM, Courtesy rokeby, lonDon



Moritz sChleiMe

WenDt + frieDMann galerie
fon +49.(0)172.8098284
info@WenDt-frieDManngalerie.coM 

www. wenDt-FrieDManngalerie.CoM

schleimes Bilder sind von einer großen gesellschaftlichen 
distanz und Kritik gekennzeichnet, dass ist heute selten ge-
worden. hier traut sich ein maler ein statement abzugeben, 
eine Wertung vorzunehmen und dabei geht es natürlich um 
die selbstverortung des Künstlers innerhalb der malerei und 
um die Frage, was kann malerei noch leisten.



DirTy NUcKi, 2008, öl, eDDing, auFkleber unD laCk auF leinwanD, 170 x 140 CM, Courtesy wenDt+FrieDMann, berlin



sebastian sChliCher

cos@cultofsebastiaan.coM

sebastiaan schlicher is a dutch artist who lives and works 
in amsterdam and Berlin. his artistic output ranges from 
painting and drawing to video, installation, audio collage, 
and performance. he is the founder of the international 
art/music collective amerikan Teenager. although obses-
sions with mortality, notions of underground and counter 

cultures, religion, and the mythology of the artist persona 
are recurring themes, the driving force behind these highly 
personal works is an intuitive, highly charged, hands-on 
approach towards creative production, and a preference for 
playful experimentation in favour of virtuosity or skill.



liVe oN blooD, 2008, aCryl, silikon, sPrühFarbe, Collage unD heroinrüCkstänDe auF PaPier, 133 x 106 CM,  
Courtesy klara wallner galerie, berlin



lars teiChMann

galerie Kunstagenten, berlin
linienstrasse 155
D - 10115 berlin
fon +49.(0)30.69504142
KontaKt@Kunstagenten.De

www.kunstagenten.De

large, almost sumptuous formats; exciting, intricate 
constellations of form and color; a vigorous and saucy 
style of painting: the pictures presented by the young artist 
lars Teichmann are full of suspense. and even though 
his paintings always leave us guessing, whether we 
are looking at abstract forms or recognizable, figurative 
images, they always evoke something familiar, something 
we believe to have seen before, something we believe we 
know. Teichmann often uses picture reproductions taken 
from art catalogues, the internet or television as a basis for 
his work, but he never quotes them literally. inspiration for 
his work comes from the “interference’s” which characteri-
ze the reproduction of pictures. The reduction of a colorful, 
baroque fresco into a black-and-white miniature picture, or 
the pixel structure of a classical painting in digital form are 
exactly the “interference’s” on vision, which for Teich-
mann have an enormous potential for abstract paintings. 
in his paintings Teichmann transforms this potential into 
unexpectedly powerful pictures. 
Pinned directly onto the wall, with fuzzy edges, the canvas 
as such creates an uncanny, sensual tension. On this can-
vas, mostly covered by black pictorial areas, white spheres 
shine out like glimpses of memory, geometrical, mono-
chrome fields are floating next to them and emphatic blurs 
of color take turns with layers of varnish or opaque conden-
sations of color. hidden in the combination of this extraordi-
narily rich modulation of painting styles we can sense this 
“historic” stroke, between sensuality and concrete forms, 
which seems to be the quintessence of his art. 

Große, fast ausschweifende Formate, spannungsreich 
aufgeladene Form- und Farbverhältnisse, kraftvoll frecher 
malgestus zeichnen die malerei des jungen Künstlers 
lars Teichmann aus. und auch wenn uns diese malerei 
stets im ungewissen lässt, ob wir es mit abstrakt gegen-
standsloser oder erkennbar figurativer Bildsprache zu tun 
haben, so evozieren diese Bilder doch immer Vertrautes, 
etwas, dass man glaubt schon mal gesehen zu haben, es 
zu kennen. Oft dienen lars Teichmann Bildreproduktionen 
aus Kunstkatalogen, internet oder Fernsehen als ausgangs-
punkt für seine arbeiten, ohne jedoch buchstäblich über-
nommen zu werden. Vielmehr lässt sich lars Teichmann 
von den „Bildstörungen“ inspirieren, die reproduzierte 
Bilder auszeichnen. die minimierung eines farbprächtigen 
barocken monumentalfreskos zum schwarzweißen 
miniaturbild oder die pixelartige struktur eines klassischen 
Gemäldes in digitaler Form sind solche „Bildstörungen“, 
die für lars Teichmann ein enormes Potenzial an abstrakt 
malerischer Kraft besitzen und die er in seiner malerei zu 
unerwartet kraftvollen Bildern transformiert. direkt an die 
Wand geheftet, mit zerzausten Rändern erzeugt schon 
allein die leinwand als Bildträger eine eigenartig sinnliche 
spannung. darauf blitzen aus weitgehend schwarzen 
Bildflächen wie erinnerungsmomente leuchtend weiße 
sphären auf, geometrisch monochrome Flächen schweben 
daneben und emphatische Farbverwischungen wechseln 
mit lasierenden schichten oder opaken Farbverdichtungen. 
nicht an der Geschichte der malerei will sich der junge 
Künstler abarbeiten, sondern visuelle sinnlichkeit in einer 
Zeit digitalisierter Bilderfluten in malerei überführen, eigen-
ständig und erstaunlich faszinationsreich.



TriUMPh, 2008, aCryl auF leiwanD, 270 x 210 CM, Courtesy kunstagenten, berlin



herbert volkMann

galerie volKer DieHl
linDenstrasse 35, D-10969 berlin
fon +49.(0)30.22 48 79 22
fax +49.(0)30.22 48 79 20
info@galerievolKerDieHl.coM

www. galerievolkerDiehl.CoM

„nach der Phase seiner obsessiven Beschäftigung mit den 
eigenen Ängsten und Visionen wandte sich Volkmann im 
letzten Jahr der Bildwelt kollektiver alpträume zu. sein aus 
Geschichtsbüchern, persönlichen Fotos und der Popu-
lärkultur stammendes Bildmaterial steigert Volkmann im 

collageverfahren zu radikaler malerischer Verdichtung. seine 
Bilder ermöglichen in ihrer unverstellten Wucht einblicke 
in Grenzerfahrungen des menschlichen Bewusstseins. sie 
sind sowohl spiegel als auch dokumente eines exzessiv 
geführten Künstlerlebens.“



Der SaMeN goTTeS, 2007, versChieDene Materialien, 200 x 125 x 30 CM, Courtesy galerie volker Diehl, berlin



ruPreCht von kauFMann

galerie cHristian eHrentraut
frieDricHstrasse 123, 10117 berlin
fon +49.(0)30.44038385
ce@cHristianeHrentraut.coM 

www.Christianehrentraut.CoM 

Ruprecht von Kaufmann, geboren 1974 in münchen, hat 
am art center college, los angeles studiert und lebt nach 
langjährigem aufenthalt in los angeles und new York seit 
2003 in Berlin.

seine arbeiten waren in zahlreichen ausstellungen vertreten,  
so unter anderem bei der Fraktale iV im Palast der Republik, 
Berlin (2005), in der Kunsthalle mannheim (2006) und in der 
Konrad adenauer stiftung, Berlin (2007).



MeDea, 2007, öl, waChs unD PigMent auF leinwanD, 180 x 220 CM, Courtesy Christian ehrentraut, berlin,  
susan D. gooDMan ColleCtion, new york
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