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»Vielleicht wäre es besser, wenn wir nicht auf 
Propaganda und professionelle Interessenvertretung 
setzten, sondern auf Komitees weiser Persönlich
keiten, die unsere Regierung aussuchen, unser 
Verhalten im privaten wie im öffentlichen Leben vor
schreiben und für uns entscheiden würden, welche 
Kleidung und welche Ernährung für uns am besten ist. 
Aber wir haben das entgegengesetzte Modell 
gewählt, den freien Wettbewerb. Nun müssen wir einen 
Weg finden, wie dieser freie Wettbewerb möglichst 
reibungslos funktioniert, und deshalb hat sich die 
Gesellschaft einverstanden erklärt, über Propaganda 
und Meinungsmanagement gesteuert zu werden.

Es gibt einige Kritik an diesem Verfahren. Es heißt, 
Nachrichten würden manipuliert, einzelne Persön
lichkeiten erhielten zu viel Bedeutung, und politische 
Ideen, kommerzielle Erzeugnisse und soziale 
Vorstellungen würden mit viel zu großem Aufwand im 
Bewusstsein der Massen verankert. Und schließlich 
gibt es die Befürchtung, dass die Instrumente, mit 
denen die öffentliche Meinung erzeugt und gelenkt 
wird, missbraucht werden könnten. Dem steht jedoch 
gegenüber, dass die Organisation und Fokussierung 
der öffentlichen Meinung für ein geregeltes Zusam
menleben unerlässlich ist. Je komplexer unsere 
Zivilisation wird und je deutlicher sich zeigt, wie nötig 
die im Hintergrund arbeitenden Führungsinstanzen 
sind, desto konsequenter werden die technischen 
Mittel zur Steuerung der öffentlichen Meinung 
entwickelt und eingesetzt. Mithilfe von Druckerpresse, 
Zeitung, Eisenbahn, Telefon, Telegraf, Radio und 
Flugzeug können Gedanken rasch, ja sogar zeitgleich 
im ganzen Land verbreitet werden.«1
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Edward Bernays, ein Enkel Sigmund 
Freuds, gilt als Begründer der Public 
Relations, indem er vor rund 100 
Jahren unter diesem Begriff Funktion 
und Methoden der Propaganda auf 
die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
einer modernen Wettbewerbsge
sellschaft überträgt. Welchen 
Einfluss die Public Relations auf die 
Entwicklung und den Zustand 
der Gesellschaft seither genommen 
haben, untersucht der britische 
Filmemacher Adam Curtis in dem 
Film The Century of the Self. Die 
filmische Erzählung setzt zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts ein und be
schreibt die Anfänge von professio
neller Public Relations, Massen
medien, Massendemokratien und 
der Psychoanalyse als sich gegen
seitig potenzierende und beeinflus
sende Phänomene. Curtis beschreibt 
die sukzessive Perfektionierung 
von Techniken, die es ermöglichen, 
unterbewusste Bedürfnisse von 
Einzelnen und Gruppen zu bestim
men, zu erzeugen und zu lenken 
und in das Zentrum der Konsumge
sellschaft zu rücken.
 
Seit der Jahrtausendwende – hier 
endet der Film – haben Internet, 
digitale Kommunikation sowie die 
Massenspeicherung und algo
rithmische Auswertung von Informa
tionen neue Orte von Öffentlichkeit, 
Formen öffentlicher Kommunikation 
und Möglichkeiten der Public 
Relations geschaffen. Vor dem Hin
tergrund einer 100jährigen Praxis 
wettbewerbsorientierter Öffentlich
keitsarbeit und elektronischer 
Massenkommunikation, rückt – dem 
doppelten Wortsinn von Public 
Relations entsprechend – ein breites 

Spektrum von Beziehungen zwischen 
privatem Subjekt und Öffentlichkeit 
in den Fokus der Ausstellung und der 
beteiligten künstlerischen Posi
tionen. 

Der Ausgangspunkt aktueller gesell
schaftlicher Krisen, politischer 
Apathie und Populismus sei nicht das 
Internet, betont Adam Curtis in 
einem Interview und verweist auf 
einen größeren Zusammenhang 
und die aktive Rolle jeder*s Einzelnen. 
Diesem Gedanken folgt das Konzept 
dieser Ausstellung.

„The problem with the professional 
classes is that they don’t know how 
to deal with that. [...] it’s like they’re 
looking at a little part of something 
much, much bigger, which involves 
having to make political choices 
about what might have gone wrong 
in your society. Everyone goes: 

‚Oh that’s magical!‘ about the Internet, 
but so what? That’s actually just 
so banal. People go: ‚Oh it’s terrible, 
they’re manipulating us!‘ or: ‚They 
know so much about me!‘ Well, what 
do they know about you? Your 
shopping? That’s it? What they don’t 
know, actually, are all the things 
that you’ve forgotten which are your 
real intelligence, and that world 
that you live in your head, day by day   
 – which is rich and extraordinary.“2

↑ Adam Curtis
 The Century of the Self, 2002 
 Film, 240 Min., Filmstills.

1 Edward Bernays: Propaganda.
 Die Kunst der Public Relations,
 Kempten 2009, S. 21.

2 Social Media Is a Scam. Interview.
 Adam Curtis, in: Idler Nr. 61, 
 07/08 2018, S. 52f.
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Ute Barschel
Die Serie Public Relations (2017) von Ute Barschel (geb. 1987, 
lebt und arbeitet in Berlin) umfasst eine Sammlung von Por
trätfotografien, die im Rahmen von Presseberichten über 
Gerichtsverhandlungen im Internet veröffentlicht wurden. 
 Alle Strafverfahren, mit Ausnahme von Jugendstrafver
fahren, sind im Sinne einer transparenten Rechtsprechung in 
Deutschland öffentlich und Journalist*innen dürfen vermittelnd 
über das Geschehen berichten. Ob auch das Fotografieren 
zulässig ist, wird hingegen bei jedem Gerichtsverfahren neu 
entschieden. Laut deutscher Rechtsordnung besteht, da eine 
Straftat durch die Persönlichkeit der*des Täter*in geprägt ist, 
generell ein legitimes öffentliches Interesse an der Abbil
dung der*des Angeklagten – zwischen diesem Bedürfnis und 
dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten 
ist abzuwägen. Nur wenn sich die Schwere der Straftat von 
gewöhnlicher Kriminalität abhebt, ist das Persönlichkeitsrecht 
dem gesteigerten öffentlichen Interesse unterzuordnen. 
 Die Darstellung darf aber nur anonymisiert erfolgen 
(die Gesichter sind verborgen oder digital anonymisiert). Eine 
identifizierende Berichterstattung ist hingegen nur in absolu
ten Ausnahmefällen zulässig, in denen ein*e Angeklagte*r als 
Person der Zeitgeschichte einzustufen ist – das heißt, wenn ein 
Delikt eine außergewöhnliche Tragweite erreicht. Erlaubt sind 
kontextgemäße Portraitfotos – die*der Angeklagte, deren*des
sen Schuld z.T. noch nicht erwiesen ist, soll nicht stigmatisiert 
werden. Ein Informationszweck gilt auch als erfüllt, ohne dass 
die Personen auf den Bildern zu identifizieren sind, in der 
Annahme, dass ebenso anonymisierte Bilder die*den Täter 
prägnant und unmittelbar darstellen.
 Barschel zeigt ausschließlich Fotografien von An
geklagten, die sich hinter Gegenständen verbergen. Das 
direkte Aufeinandertreffen von individuellem und öffentli
chem Interesse, das im Raum stehende Verbrechen sowie 
der juristisch definierte Rahmen heben die Porträts aus der 
unüberschaubaren Masse an Bildern, die innerhalb digitaler 
Medien veröffentlicht werden, hervor. Die Praxis der Gerichts
berichterstattung und der notwendige Versuch, diese zu 
regulieren, eröffnen exemplarisch Fragestellungen um For
men medial und journalistisch vermittelter Kommunikation, 
öffentlicher und privater Meinungsbildung und um konstitutive 
Bedingungen der Fotografie und des Portraits.

 Babak Behrouz 
Die Digitalisierung nicht als eine Verdrängung des Analogen 
durch das Digitale zu verstehen, sondern als Prozess zuneh
mender Digitalität, bedeutet u.a. das Internet nicht als ein 
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Medium, sondern als einen Raum zu verstehen, in dem die 
technischdigitalvirtuellen und die organischanalogrealen 
Lebenswelten ineinander übergehen. Solange Virtualität allein 
visuellakustisch, aber weder haptisch, olfaktorisch noch gusta
torisch erfahrbar ist, stößt die ultimative Vernetzung zwischen 
immateriellem Ort und materieller Existenz weiter an Grenzen. 
 Ein Küchenunterschrank, eine Wolldecke, eine Plas
tiktüte, ein Handtuch, zwei Hantelgewichte und eine Flasche 
Rapsöl: Die Arbeit Akt (2011) von Babak Behrouz (geb. 1982, lebt 
und arbeitet in Hamburg und Berlin) verweist zunächst auf einen 
bürgerlichen Haushalt. Der Aufbau folgt den Vorgaben eines 
Tutorials, das auf einer Videoplattform im Internet veröffentlicht 
wurde. Ziel der VideoAnleitung ist es, aus Alltagsgegenstän
den eine Anordnung herzustellen, die es einem Mann erlaubt, 
zum Zwecke der Masturbation vaginalen Geschlechtsverkehr 
zu simulieren. Der Werktitel ist also im doppelten Sinne auf 
eine Handlung, konkret auf den Geschlechtsverkehr oder aus 
einer kunstwissenschaftlichen Perspektive auf die plastische 
Nachahmung eines nackten Körpers zu beziehen. 
 Eine analoge Handlung wird digital kommuniziert und 
wiederum in eine analoge Form übertragen. Das Werk Akt mar
kiert im weitesten Sinne eine analogvirtuelle Grenzregion, bzw. 
den Versuch, mit aktuell zur Verfügung stehender visuellakus
tischer Digitaltechnik (Video, Internet) und Haushaltsmitteln 
diese Grenze behelfsmäßig zu überbrücken. Die öffentliche 
Kommunikation über Praktiken sexueller Selbstbefriedung 
kann als emanzipatorischer Akt gelesen werden, oder als 
Verweis auf das veränderte Tabubewusstsein digitaler Netz
werkgesellschaften, deren Teilnehmer*innen jederzeit nur 
punktuell, interessengesteuert miteinander in Kontakt treten 
können.
 

 Adam Curtis
Der Film The Century of the Self (2002) setzt sich aus vier 
Episoden zusammen, die erstmalig im März 2002 in einem 
wöchentlichen Rhythmus im Programm des britischen TVSen
ders BBC TWO ausgestrahlt wurden: Happiness Machines, 
The Engineering of Consent, There is a Policeman Inside All 
Our Heads: He Must Be Destroyed und Eight People Sipping 
Wine in Kettering. Der Text des Filmes, den der britische 
Filmemacher Adam Curtis (geb. 1955, lebt und arbeitet in 
London) selbst einspricht und als Voiceover über eine Montage 
legt, die sich ausschließlich aus Aufnahmen aus den Archiven 
des BBC zusammensetzt, wird z.T. durch den Originalton von 
eingebrachten Interviewausschnitten ergänzt. 
 Die Darstellung setzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
ein und beschreibt die Anfänge professioneller Public Relations, 
Massenmedien, Massendemokratien und der Psychoanalyse 

B → S. 31
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als sich gegenseitig potenzierende und beeinflussende Phä
nomene. Eine zentrale Rolle wird Edward Bernays zugespro
chen, der u.a. das Buch Propaganda. Die Kunst der Public 
Relations (1928) veröffentlichte. Der Neffe Sigmund Freuds 
entwickelte auf Grundlage der Theorie der Psychoanalyse und 
einem daraus abzuleitenden neuakzentuierten Menschenbild 
maßgebliche, heute noch aktuelle Methoden und Techniken 
der Public Relations.
 Curtis zeichnet in seinem Film eine Entwicklung 
nach, in deren Verlauf zunächst unterbewusste Gefühle und 
Affekte bei der Erzeugung von Zustimmung für bestimmte 
Produkte und Inhalte berücksichtigt, bald die präreflexiven 
Bedürfnisse von Teilöffentlichkeiten durch psychologische 
Techniken systematisch analysiert werden. Ihr Ideal finden 
Public Relations schließlich in einer Gesellschaft, in der Freiheit 
und Selbstbestimmung mit dem expressiven Ausleben von 
Emotionen gleichgesetzt werden. Der Film endet mit einem 
Rückblick auf USamerikanische und britische Wahlkampag
nen Mitte der 1990er Jahre. Die dort erstmalig im Wahlkampf 
systematische Anwendung von Techniken, Methoden der 
ProduktPR u.a. besonderer Formen der Marktforschung 
sowie deren Einfluss auf politische Inhalte wird als Zäsur 
bewertet. 

 Soyon Jung
»Oft saß ich in vergangenen Tagen in dem alten Mauerwerke, 
ein liebgewordenes Buch lesend, […] [k]eine Waffen hängen an 
den Mauerbögen, als die hundert goldenen Pfeile der schief 
einfallenden Sonnenstrahlen; keine Juwelen glänzen aus der 
Schmucknische, als die schwarzen befremdeten Äuglein eines 
brütenden Rotkehlchens […]«1
 Unter dem Titel Futur II zeigt Soyon Jung (geb. 1982, 
lebt und arbeitet in Hamburg) eine Reihe von Ruinenland
schaften. Die Ruinen sind allesamt existierende Gebäude 
 – Firmensitze aktuell bedeutender Unternehmen, Technolo
gie und Medienkonzerne oder aktuelle Zentren politischer, 
ökonomischer oder staatlicher Macht. Der Verfall ist fantasiert 
und nur in der Druckgrafik realisiert. Ausgangspunkt sind 
Abbildungen der Gebäude, wie diese im Internet vorliegen. 
Jung nutzt die Fotografien sowie Möglichkeiten der digitalen 
Bildbearbeitung, um die Architektur in zeichnerische Vorlagen 
und schließlich Druckgrafiken zu übertragen und in einen 
verfallenen Zustand zu übersetzen. Der rückwärtsgewandte 
Prozess der Bildsynthese (Internet – digitale Bildbearbeitung   
 – Druckgrafik) verweist auf die kulturhistorische Tradition der 
Ruinendarstellung und, vor dem Hintergrund elektronischer 
Massenkommunikation, auf die Anfänge der massenhaften 
Verbreitung von Text und Bild. 
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Ruinen sind seit der Antike das Attribut des Chronos, der 
mythologischen Personifizierung der Zeit, Memento Mori, 
VanitasMotiv, Symbole der Vergänglichkeit, überwundener 
Eitelkeiten, aber auch Denk und Mahnmale herausragender 
zeithistorischer Entwicklungen. Jung zerstört die Gebäude, reiht 
sie aber im gleichen Zuge dem Kanon eines klassischen Topos 
zu. Google, Twitter, Amazon, das Amt für Verfassungsschutz 
usf. werden zu architektonischen Signifikanten einer Epoche 
erhoben. Selbstreferentiell, vergleichbar dem »liebgeworde
nen Buch« im Zitat, steht die aus der Zeit gefallene Druck
technik für den Triumph von Literatur und darstellender Kunst.

Nick Koppenhagen
Die Serie Witterungsreporte (2013–2015) beinhaltet fünf 
Kreisdiagramme, die jeweils in 365 Segmente unterteilt sind. 
Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat Nick Koppenhagen 
(geb. 1987, lebt und arbeitet in Berlin) täglich ein Segment 
beschriftet und unterschiedlichen Kriterien folgend farbig 
und mit Schraffuren gestaltet. Die beistehende Legende ord
net Farben und Muster topografischen, geografischen oder 
metereologischen Phänomenen zu (Berge, Regen, Dunkel, 
falsche Steine usf.). Ebenso sind Begriffe und Formulierungen 
aufgeführt, die sich einer Kategorisierung entziehen oder nur 
offen mit Alltagsbeobachtungen in Bezug zu setzen sind.
 2015 hat der Künstler in einem DreiStundenRhythmus 
über den Verlauf eines Jahres Notizen zu seinem Gemüts
zustand angefertigt. In der Arbeit 2174 Stimmungsschwan
kungen (2015) sind alle Notizen eines Monats wiederum in 
ein komplexes System aus Text und Grafik übersetzt. Vier 
Bilder (Bester Tag, Zweitbester Tag usf.) verbinden in einer Art 
statistischer Auswertung und einem Ranking die Stimmung 
mit Farbspektren (Buntstift) und mit autobiografischen Erleb
nissen (Siebdruck).
 Eine weitere Werkgruppe, die unter dem Titel Einige 
Gedichte über die Zukunft der Welt 2018 ausgestellt wurde, 
zeigt Liniendiagramme, die Koppenhagen aus ihren originären 
Kontexten herausgelöst hat. Die Pinselzeichnungen sind von 
einer digital gesteuerten Malmaschine ausgeführt worden. 
Die Titel verknüpfen Begriffe der Wirtschaftswissenschaft 
mit Verweisen auf aktuelle Entwicklungen der Weltwirtschaft. 
U.a. ist dem Zitat »sooo does anyone else not open Snapchat 
anymore? Or is it just me… ugh this is so sad«, das sich 
auf den Einbruch der Aktie des InstantMessagingDienst 
Snapchat 2018 bezieht, der Begriff Markteffizienzhypothese 
vorausgestellt. 
 In den Arbeiten verschränken sich Versuche und 
Strategien der Welterfassung mit einer subjektiven Phäno
menologie des Alltags, systematischer Datenerfassung und 

1     Adalbert Stifter:
Hochwald, Gesammelte 
Werke in sechs Bänden, 
Band 1, Wiesbaden 1959, 
S. 210f.
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deren ästhetischer Übersetzung. Die Sichtbarmachung und 
Konstruktion ökonomischer Zusammenhänge und die Ver
bindung von individueller Wahrnehmung und visuelltextge
bundener Erfassung sowie die Reflexion und Kategorisierung 
emotionaler Gemütszustände verweisen auf das Gegenüber 
und Nebeneinander von Big Brother, Big Data und Big Deal in 
einer ebenso digitalisierten wie psychologisierten und emo
tionalisierten Welt.

Leon Leube
Der unter dem Titel Inexcusable Heat (2016) in die gleichna
mige Installation von Leon Leube (geb. 1992, lebt und arbeitet 
in Berlin) eingefasste Film setzt sich aus Ausschnitten einer 
Fernsehsendung des Senders CNN Philippines und einem 
im Internet veröffentlichten privat aufgezeichneten Video 
zusammen. 
 Der Mitschnitt zeigt ein Interview, das während des 
Wahlkampfes um das Amt des Präsidenten der Republik der 
Philippinen vor einem größeren Publikum aufgezeichnet wurde. 
Der Präsidentschaftskandidat Rodrigo Duterte und Senator 
Alan Peter Cayetano, der an dessen Seite für das Amt des 
Vizepräsidenten kandidiert, werden von einer Moderatorin 
vorgestellt und befragt. Sie benennt das langsame, teure 
und überlastete Internet als das, insbesondere in der Wahr
nehmung des jungen Publikums, drängendste Problem und 
bittet die beiden Kandidaten Strategien vorzustellen, dieses 
Defizit im Falle eines Wahlerfolges zu beheben. Duterte führt 
vor, in welcher Weise er sich unmittelbar an die Telekom
munikationsgesellschaften wenden werde. Diese stuft die 
Moderatorin als verängstigend ein. Im weiteren Verlauf nimmt 
Duterte beispielhaft Bezug auf die Einführung der zentralen 
Notrufnummer 911 in Davao City, die er seiner Darstellung 
zufolge nur durch Drohungen durchsetzen konnte. 2016 wurde 
Duterte mit großer Mehrheit zum Präsidenten der Philippinen 
gewählt – maßgeblicher Anteil am Wahlerfolg wird seiner gro
ßen Popularität zugeschrieben, die er sich als Bürgermeister 
u.a. durch die Duldung außergerichtlicher Hinrichtungen 
erworben hat. 
 Dem Mitschnitt hat Leube englische Untertitel, digitale 
Animationen von Wurfsternen und das Kompositum DU30, den 
Namen der Präsidentschaftskampagne Dutertes, zugefügt. 
Das eingearbeitete Internetvideo zeigt in schlechter Ton und 
zum Teil verpixelter Bildqualität eine Gruppe junger Männer, 
die sich mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit wenden. Das 
eingearbeitete Videomaterial, der Aufbau und die Materialität 
der Installation verdichten sich zu einem kontrastierenden 
Kommentar zu der hochaufgelösten und massenmedialen 
Inszenierung Dutertes.  

Marian Luft
Die Ansprache durch kommerzielle Public Relations erfolgt zu 
einem Großteil auf einer rein affektiven Ebene. Eingebunden 
sind sämtliche Bereiche, von der Farb und Schriftgestaltung 
bis zu der inszenierten Empfehlung durch befreundete Dritte, 
durch Testimonials, Models oder Prominente als Werbeträger 
(u.a. tätowierte Profisportler). Labels, Logos, Taglines und 
damit verknüpfte Konnotate erfahren eine breite öffentliche 
assoziative Zuschreibung, entfesselte emotionale Aufladung 
und gleichsam universelle symbolische Qualität. Über ihr gro
ßes kommunikatives Potenzial treten Marken, Produkt und 
Verpackungsdesign mit dem menschlichen Körper und den 
Konsument*innen als Träger*innen und Oberfläche öffentlicher 
Kommunikation in Zusammenhang. 
 Marian Luft (geb. 1983, lebt und arbeitet in Leipzig und 
Istanbul) entzieht Versatzstücke dieser Public Relations der 
Dynamik der Vermarktung und ihrer Displays, um sie in einen 
abseitigen Moment zu versetzen. Zu sehen ist u.a. die Serie 
2∞&< (2017) von Fußballtrikots des Sportartikelherstellers Nike, 
die mit digitalen Fotocollagen von TattooFails (Fotografien 
misslungener, im Internet veröffentlichter Tätowierungen) 
bedruckt sind. Der Beitrag I Am Human (2017) umfasst zehn 
kleinformatige Glasplatten, deren Gravur sich aus Buchstaben 
zusammensetzt, die aus Logoschriften internationaler Nah
rungsmittelkonzerne herausgelöst wurden »I AM HUMAN – NO 
NOODLES – NO BURGERS – WHAT A DAY! – NO COKE – WASTED 
HOPE – EVERY SIN – MAKES ME – HAPPIER«.
 Beide Arbeiten sind Bestandteile einer variablen In
stallation aus Verpackungsrückständen, Bauschaum, Epo
xidharz, Rost, vertrockneten Kartoffeln und unauflösbaren 
Grind, in dem sich Fragmente von Labels, Logos, Styles und 
Verpackungen als Symbole, Stigmata und Embleme ablagern. 
Marian Luft entwirft Simulacra einer wettbewerbsorientierten 
Konsumgesellschaft, in der Branding, Aufbau und Pflege von 
Marken und Produktidentitäten mit der Identitätsfindung, 
Selbstwahrnehmung und darstellung der Endverbraucher*in
nen unmittelbar ineinander übergehen. 

Marge Monko
An einer Stelle der Dokumentation The Century of the Self 
(2002) von Adam Curtis schildert Edward Bernays eine Kam
pagne, die er für die American Tobacco Company entwickelte. 
Basierend auf einer psychologischen Studie, derzufolge 
Zigaretten ein phallischer Symbolcharakter zuzusprechen 
sei, sowie dem Umstand, dass Rauchen für Frauen in den USA 
Anfang der 1920er Jahre tabuisiert war, inszeniert Bernays 
Zigaretten als Symbol weiblicher Emanzipation. 

H → S. 21
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Die öffentliche Aneignung der Zigarette als Zeichen männ
licher Macht durch die Umwidmung zur Fackel der Freiheit 
(Torches for Freedom) Ende der 1920er Jahre und damit die 
Überblendung von ProduktPR und emanzipatorischer Parole 
finden fast 100 Jahre später in dem New Diamond Right Hand 
Ring eine Entsprechung und Kontinuität. 
 In dem Film Women of the World, Raise Your Right 
Hand (2018) untersucht Marge Monko (geb. 1976, lebt und 
arbeitet in Tallin, Estland) verschiedene Werbekampagnen 
des Diamantenproduzenten und händlers De Beers. Die 
Vermarktung von Diamantringen findet unter dem Slogan 
»Diamonds are forever« als Sinnbild des Eheversprechens am 
Ringfinger der linken Hand über viele Jahre ihre Verstetigung. 
2003, angesichts einer deutlich steigenden Zahl erwerbstä
tiger, ökonomisch unabhängiger Frauen, entwickelt De Beers 
den Ring für die rechte Hand als Symbol der selbstständigen 
und erfolgreichen Frau.
 Auch in zwei weiteren Werkgruppen setzt sich die est
ländische Künstlerin vor der Folie stereotyper Rollenkonzepte 
und unter Anwendung verschiedener Techniken mit Strategien 
und Symbolsprache von Werbung und Produktästhetik aus
einander. Die Serie Ten Past Ten (2016) zeigt Uhrenwerbung. 
Die im Titel benannte Standardzeiteinstellung der Uhren für 
Werbezwecke löst unterbewusst eine positive empathische 
Reaktion aus. Mit dem technischen Verfahren des Fotogramms 
(Untitled Photogram, seit 2014) findet sich das Design von 
Strumpfhosenverpackungen auf einen Schattenriss lasziv 
inszenierter Frauenbeine im Zentrum reduziert, die wiederum, 
von den aufgefalteten Kartonagen zu einer fast heraldischen 
Inszenierung gerahmt, als Objekt der Fetischisierung freige
legt werden.   

 Franziska Opel
Die Bodeninstallation FRIEND (2018) wurde von Franziska Opel 
(geb. 1984, lebt und arbeitet in Hamburg) für den Eingang im 
Innenhof des KUMU Eesti Kunstimuuseum in Tallin entwickelt. 
Die Umsetzung erfolgte im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
Deutscher Frühling 2018, die der deutschestnischen Freund
schaft gewidmet ist und in Kollaboration mit dem Goethe 
Institut Estland.
 Begehbar und vor dem Eingang des Museums platziert, 
öffnet sich das Feld aus 25 Ringgummimatten für eine interak
tive, durch die Bewegung und somit variierende Perspektive 
der Besucher*innen gelenkte Rezeption. Mit AcrylglasChips 
ist das Wort friend in die rasterförmig angeordnete Waben
struktur eingelegt. Entsprechend den verbreiteten Aufdrucken 
von Fußmatten im privaten Eingangsbereich (Willkommen, 
Home Sweet Home usf.) wendet sich der Aufbau, um ein Viel

faches vergrößert und in den öffentlichen, institutionellen 
Raum verlagert, mit einer Botschaft an den Gast. Gleichzeitig 
bleibt auch eine unterbewusste, dem Eintritt in die Haustür 
vorverlagerte Schwellenfunktion zwischen öffentlichem und 
privatem Raum erhalten und die Fläche markiert haptisch 
erfahrbar einen Übergang bzw. eine Grenzüberschreitung.
 Aus einer Alltagsbewegung heraus, vergleichbar dem 
Effekt eines Vexierbildes, treten die schwarze Wabenstruktur 
der Matten und eine unendliche Vielzahl einzelner Chips chan
gierend hervor und lösen die Buchstaben in einer grünschwar
zen Masse auf. Kontext und Verortung, die Trennung in fri und 
end, Interaktion, Vexiereffekt, Rastergrafik und der gleichsam 
evozierte Verweis auf Bildpunkte und Pixel bilden die Koordina
ten, in deren Zentrum das Wort friend in einen unauflösbaren 
Spannungsmoment der Gleichzeitigkeit unterschiedlichster 
Freundschaftskonzepte zwischen Privatheit und Öffentlich
keit, tradierten Konventionen und der Praxis elektronischer 
Massenkommunikation und virtueller Netzwerke rückt.

Jonas Roßmeißl
Fragestellungen um Formen, Möglichkeiten und Bedingungen 
der Repräsentation, der Kollektivierung und der Individuali
sierung, Konzepte von Öffentlichkeit und Identität, die daraus 
abzuleitenden politischen Handlungsräume und potenziale 
der Gegenwart verbinden die gezeigten Arbeiten von Jonas 
Roßmeißl (geb. 1995, lebt und arbeitet in Leipzig und Utten
reuth). Allmende Verpackung W0,5 (2017), Produktionsver-
hältnis Subjekt (2017) und Employee Prep Package »Enron«/ 
Überproduktion [Haut-/Fettgewebe Mensch] (2001–2017) sind 
drei Plastiken aus dem Werk DienstleisterInnen Denkmal 
(2017). Der Titel ordnet die drei Einzelobjekte einem Ensemble 
zu, in dem sich, der Definition eines Denkmals entsprechend, 
»charakteristische Fixpunkte des komplexen historischen 
Geschehens verdichten«.1 Tatsächlich rückt Roßmeißl die 
Dienstleistungsgesellschaft vor der Folie des historischen 
Arbeiterdenkmals und mit der implizierten Absicht der 
Wahrung ihres Andenkens in ein kritisches Feld. Der einem 
Denkmal innewohnenden Notwendigkeit einer verbindenden 
Ikonografie steht das Ideal größtmöglicher Individualisierung 
innerhalb der Dienstleistungsgesellschaft als Paradox ent
gegen, ebenso wie dem kollektivierenden Selbstverständnis 
des Proletariats.
 Der Film Arbeiter verlassen die Fabrik für immer / 
Workers are going Home forever (2020, gemeinsam mit  
JanLuca Ott) zeigt einen Zusammenschnitt dokumentie
render Videoaufnahmen des Arbeitskampfes um das Krupp 
Hüttenwerk in DuisburgRheinhausen 1987/88. Die Aufnahmen 
wurden von den Arbeitern zum Zwecke einer unabhängigen 

1     Lexikon der Kunst: 
Architektur, bildende 
Kunst, angewandte 
Kunst, Industrieformge
staltung, Kunsttheorie. 
Band II: CinGree, Leipzig 
2004, S. 121.
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medialen Darstellung aufgezeichnet. Sie finden sich kom
biniert mit Szenen eines inszenierten Arbeitskampfes aus 
einer Episode der FernsehkrimireiheTatort. Der Pott greift 
die Thematik 1989 auf und die Dreharbeiten wurden ebenfalls 
durch die Arbeiter dokumentiert. 
 Die Fackel ist ebenso archaisches Objekt und Attribut 
der Freiheit, wie Gegenstand kollektiver, ritueller, traditioneller 
und neotraditionalistischer Handlungen. Die Bedeutungszu
schreibung als Symbol der Aufklärung steht in einem dialekti
schen Verhältnis zur Verwendung als Machtsymbol oder Waffe. 
Der Fackelblock (2019), versehen mit einem Tragegriff für den 
gemeinschaftlichen Transport und für den Warenverkehr auf 
einer Palette gelagert, bannt die Bedeutungszuweisungen in 
einer produktästhetischen Verwertungslogik.

Jenny Schäfer
In ihren Arbeiten setzt Jenny Schäfer (geb. 1985, lebt und 
arbeitet in Hamburg) eigene Fotografien mit Gegenständen, 
Konsumprodukten, vorgefundenen Objekten, Text, Begriffen 
und Symbolen in Bezug. 
 Die zivile Dämmerung bezeichnet in der Astronomie 
die hellste der drei Dämmerungsphasen, die entweder im 
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mündet. Unter dem 
gleichlautenden Titel versammelt Schäfer neben zehn Foto
grafien u.a. ein Vorhängeschloss in Herzform mit der Gravur 
»Wegen der Angst«, eine gefundene Notiz und eine Ausgabe 
des Heftes I can’t relax (Anja Kümmel, Jenny Schäfer: I can’t 
relax, Nürnberg 2017).  Die Arbeit Skylight 2000 / Survivor of 
the Millenium (2018) lässt einen Schlafsack mit einer Trink
flasche mit Shruggieaufdruck, einem Schlüsselanhänger mit 
der Aufschrift »Niemand ist schwach – Niemand ist traurig«, 
einer SpamMail mit modellierten Shruggieknochen und mit 
drei Dosen SPAM in Beziehung treten. Tatsächlich leitet sich 
der für Massenmailings verwendete Begriff Spam aus der 
massenhaften Verbreitung des Produktes SPAM, das ist 
gepresstes Schweinefleisch, nach dem Zweiten Weltkrieg in 
England ab. Shruggie ist ein japanisches Emoticon (¯\_(ツ)_/¯), 
das dem englischen shrug (Achselzucken) entsprechend 
Ahnungslosigkeit und Gleichgültigkeit ausdrückt. Das Objet 
trouvé Schlafsack eröffnet ein offenes Konnotationsfeld um 
Camping, Freizeit, Ortsungebundenheit bis zur Obdachlosigkeit.
 Aus dem ursprünglichen Kontext herausgelöst, ver
schränken sich die Versatzstücke in den beiden Arrange
ments zu Indizien einer anthropologischen Auslese. Scheinbar 
aus ihren eigenen Fragmenten heraus, aus Symbolen und 
Sinnsprüchen oder durch assoziative Zuschreibungen, re
konstruiert sich auf verschiedenen Dechiffrierungsebenen 
eine emotional aufgeladene Lebensumwelt. Dinge und Pro

duktdesign erscheinen als Spiegel und Verstärker gegenüber 
dem Subjekt des 21. Jahrhunderts. Auf einer assoziativen 
Rezeptionsebene ergeben sich narrative und visuelle Hybride, 
die sich spielerisch, allenfalls ironisch, keinesfalls in einem 
eindeutigen Sinnzusammenhang auflösen lassen und doch 
kritisch Position beziehen. Mit den beiden Arbeiten stehen 
Sicherheitsbedürfnis und Angst Indizien der Orientierungs
losigkeit, Mobilisierung und Gleichgültigkeit gegenüber.  

Christoph 
Schlingensief

»Das Theaterprojekt Chance 2000 thematisiert die politische 
und wirtschaftliche Lethargie in der Bundesrepublik Deutsch
land angesichts der Globalisierung der Marktwirtschaft und 
der höchsten Arbeitslosenzahl seit 1932.«1 
 CHANCE 2000 von Christoph Schlingensief (1960–
2010) startet am 23.2.1998 mit dem Wahlkampfzirkus ’98 
»mit täglichen Veranstaltungen in der Wahlkampfzentrale 
im Wohnwagen und im Zirkuszelt, mit öffentlichen Proben, 
Debatten, Filmen und Kinderzirkus am Nachmittag« im Berliner 
Prater der Volksbühne.2 Das Projekt wird sich über neun Monate 
und verschiedene Etappen und Stationen erstrecken. 
 Am Freitag, den 13. März 1998, wird die Partei Chance 
2000 – Partei der letzten Chance gegründet. Die Kunstpartei 
kandidiert 1998 für den deutschen Bundestag, sie „fordert 
Selbstbewußtsein [sic] und Selbstdarstellung nicht nur für 
die normale Minderheit, sondern auch für die abweichenden 
Minderheiten, die insgesamt die Mehrheit sind! Für 6 Millio
nen Arbeitslose, 9 Millionen Behinderte und für zig Millionen, 
von denen es keine Bilder gibt und die sich keine Bilder mehr 
machen, die zwar da sind, aber nirgends vorkommen.“3 Auf 
einem offenen Feld zwischen Theater, öffentlichem Raum und 
Partei verdichtet sich CHANCE 2000 zu einer dynamischen 
und vieldimensionalen Reflexion bundesrepublikanischer 
Realpolitik sowie politischer medialer Inszenierung. 
 Der Film CHANCE 2000 – Abschied von Deutsch
land (2017), konzipiert von Kathrin Krottenthaler und Frieder 
Schlaich, ist eine Montage aus mehr als 100 Stunden, größ
tenteils bis dato unveröffentlichten Originalaufnahmen aus 
dem Nachlass von Christoph Schlingensief und Mitschnitten 
von TalkShowAuftritten. Er dokumentiert den Verlauf des 
Theaterprojektes, das mit Baden im Wolfgangsee einen 
Höhepunkt medialer Aufmerksamkeit und am Wahlabend der 
Bundestagswahl in der Performance Wahldebakel ’98 in der 
Berliner Volksbühne seinen Kulminationspunkt findet.  

1     Frank Castorf, 
Pressemitteilung der 
Volksbühne, Berlin, 22. 
Juni 1998.
2     Plakat, Ankündigung, 
Chance 2000. Wahl
kampfzirkus ’98, 1998.
3     ebd.
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Felix Thiele
Das Video im Inneren eines TamagotchiEies zeigt einen Mann, 
der an einer EZigarette zieht und Dampf auspustet. Die filmi
sche Projektion am anderen Ende der Installation Kriegser
klärung (2018) von Felix Thiele (geb. 1981, lebt und arbeitet in 
Hamburg) verknüpft verschiedene FoundFootageSequenzen 
ein und desselben Phänomens: Ein Raum wird maschinell in 
Sekundenschnelle mit weißem Kunstnebel geflutet. 
 Es sind Versatzstücke aus Werbevideos, in denen der 
Sicherheitsnebel gegen Einbruch, Raub und Vandalismus 
eingesetzt wird. Diese sind kombiniert mit privaten Video
mitschnitten aus Großraumdiskotheken: Der Bühnennebel 
hüllt die tanzenden Gäste ein. Durch die Montage verzahnt 
sich das Bedürfnis nach Sicherheit mit dem nach Ekstase – die 
Ermächtigung über die Orientierung, über den Raum und den 
enthaltenen Besitz trifft auf den spielerischen, ritualisierten 
Rückzug in die Orientierungslosigkeit. 
 Hinter dem Begriff Evolution Bumper Sticker ver
birgt sich die international weitverbreitete Darstellung der 
menschlichen Evolution von der Stufe des Menschenartigen 
zum Homo sapiens sapiens als schematisch vereinfachter 
Schattenriss in vier bis sieben Schritten. Üblich wird die Figur 
des Jetztmenschen derart manipuliert, dass dieser einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder einem Interessenfeld zu
geordnet werden kann: Auf die Chronologie der Werkzeuge 
Stein, Keule und Speer folgt die Gleichzeitigkeit von Surfbrett, 
Angel und Smartphone usf.. Das Anbringen des Bumper Sti
cker (Stoßstangenaufklebers) ist generell als Akt öffentlicher 
Kommunikation mit einem Bekenntnis zu der abgebildeten 
Gemeinschaft gleichzusetzen. 
 Das Video Evolution Bumper Sticker (2017) ist eine 
rhythmische Montage einer Vielzahl von Variationen dieses 
Motivs. Dem Kontext einer halböffentlichen Botschaft entho
ben und in der endlosen Aneinanderreihung, wird die Pointe ins 
Absurde gesteigert. Die bruchlos fortschreitende Entwicklung 
löst sich in einer Konkurrenz verschiedener Lebensmodelle, 
in Wettstreit und Dekadenz einer pluralistischen Spaß und 
Freizeitgesellschaft auf. Dem Eindruck einer stagnierenden 
biologischen Evolution steht eine Differenzierung durch Akti
vität und identitätsstiftenden Gegenständen gegenüber. Auf 
deren Steigerung verweist unvermittelt ein eingeschobener 
Clip: technische Applikation und künstliche Körperoptimierung.
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↑ Christoph Schlingensief 
 CHANCE 2000, 1998
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Edward Bernays, a grandson of Sigmund Freud, 
is regarded as the founder of public relations, 
since about 100 years ago he applied the func
tion and methods of propaganda to the needs 
and possibilities of a modern competitive so
ciety. In his film The Century of the Self, British 
filmmaker Adam Curtis examines the influence 
public relations has had on the development 
and state of society since then. The film’s 
narration begins in the early 20th century and 
describes the beginning of professional public 
relations, mass media, mass democracies and 
psychoanalysis as mutually potentiating and 
influencing phenomena. Curtis pursues the 
successive perfection of techniques which 
allow to determine, generate and direct the 
subconscious needs of individuals and groups 
and to place them at the centre of the consu
mer society.
 Since the turn of the millennium – this 
is where the film ends – the Internet, digital 
communication, mass storage and algorithmic 
evaluation of information have created new  
places of publicity, forms of public commu
nication and possibilities of public relations. 
Against the background of a 100yearold 
practice of competitive public relations and 
electronic mass communication, a broad spec
trum of relationships between private subject 
and public sphere – in accordance with the 
double meaning of the term ‘public relations’ – 
is placed into the centre of the exhibition and 
the participating artistic positions. 
 The starting point of current social crises, 
political apathy and populism is not the Inter
net, Adam Curtis emphasises in an interview 
and points to a larger context and the active 
role of each individual. It is this idea which the 
concept of this exhibition follows.

 Ute Barschel
The series Public Relations (2017) by Ute 
Barschel (born 1987, lives and works in Berlin) 
comprises a collection of portrait photographs 
published on the Internet in the context of 
press reports on trials. 
 In Germany, all criminal proceedings, 
except for juvenile cases, are public in the 
sense of transparent jurisdiction, and journa
lists are allowed to report about the events in 
a mediatory manner.  Whether photography is 

also permitted, however, is decided anew with 
each new court case. According to the German 
legal system, there is generally a legitimate 
public interest in the depiction of the accused, 
since a criminal offence is characterised by 
the personality of the perpetrator – this need 
must be weighed against the protection of the 
accused’s personal rights. Only if the severity 
of the crime is distinct from ordinary crime, 
personal rights are to be subordinated to the 
increased public interest. 
 The depiction, however, must be ano
nymised (the faces are covered or digitally 
anonymised). An identifying reporting is only 
permissible in absolute exceptional cases 
in which a defendant is to be classified as 
a prominent figure of contemporary history. 
That is, when a crime reaches an extraordinary 
significance. Contextually appropriate portrait 
photos are permitted  the accused, whose 
guilt has not yet been fully proven, should not 
be stigmatised. An information purpose is 
regarded as fulfilled without the persons in the 
pictures being identifiable on the assumption 
that even anonymised pictures represent the 
offender concisely and directly.
 Barschel exclusively shows photographs 
of defendants hidden behind objects. The 
direct clash of individual and public interest, 
the crime being noticeably present, as well 
as the legally defined framework, make the 
portraits stand out from the unmanageable 
mass of images published in digital media. The 
practice of court reporting and the necessary 
attempt to regulate it both raise exemplary 
questions about forms of communication 
conveyed by media and journalism, public 
and private formation of opinion and about 
the constitutive conditions of photography 
and the portrait.  

 Babak Behrouz 
To understand digitalisation not as an extru
sion of the analogue by the digital, but as a 
process of increasing digitality, means i.a. to 
understand the Internet not as a medium, but 
as a space in which the technicaldigitalvirtual 
world merges with the organicanaloguereal 
world. As long as virtuality can be experienced 
visually and acoustically but neither haptically, 
olfactorically nor gustatorically, the ultimate 
networking between immaterial place and 
material existence continues to reach its limits.
 A kitchen base unit, a woollen blanket, 
a plastic bag, a towel, two barbell hefts, and a 
bottle of rapeseed oil: the work Akt (2011) by 
Babak Behrouz (born 1982, lives and works 
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in Hamburg and Berlin) initially refers to a 
middleclass household. The structure fol
lows the guidelines of a tutorial published on 
a video platform on the Internet. The aim of 
the video tutorial is to create an arrangement 
from everyday objects that allows a man to 
simulate vaginal sexual intercourse for the 
purpose of masturbation. Thus, the title of the 
work is doubly related to an action, specifically 
to sexual intercourse or, from the perspective 
of art scholarship, to the plastic imitation of a 
naked body. 
 An analogue action is digitally commu
nicated and then again transferred into an 
analogue form. In the broadest sense, the 
work Akt marks an analoguevirtual border 
region, or rather the attempt to overcome 
boundaries provisionally by using currently 
available visualacoustic digital technology 
(video, Internet) and household items. The 
public communication about practices of 
masturbation can be read as an emancipatory 
act, or as a reference to the changed consci
ousness of taboo of digital network societies, 
whose participants can only contact each other 
selectively, depending on their interests (e.g. 
to explore possibilities of masturbation). 

 Adam Curtis
The film The Century of the Self (2002) consists 
of four episodes which were first broadcast 
in March 2002 in a weekly turn on British TV 
channel BBC TWO: Happiness Machines, The 
Engineering of Consent, There is a Policeman 
Inside All Our Heads: He Must Be Destroyed 
and Eight People Sipping Wine in Kettering. 
The words of the film, recorded by the British 
filmmaker Adam Curtis himself (born 1955, 
lives and works in London) and put over a 
montage in form of a voiceover, are comprised 
exclusively of footage from the BBC archives, 
are supplemented in part by the original sound 
of interview excerpts. 
 The presentation starts in the early 20th 
century and describes the beginning and 
spread of professional public relations, mass 
media, mass democracies and psychoanaly
sis as mutually potentiating and influencing  
phenomena. A central role is attributed to 
Edward Bernays, who among other things 
wrote the book Propaganda. The Art of Public 
Relations (1928). Based on the theory of psy
choanalysis and a newly accentuated image of 
the human being, that derived from it, Sigmund 
Freud’s nephew developed decisive methods 
and techniques of public relations which are 
still relevant today.

In his film, Curtis portrays a development in 
the course of which at first subconscious fee
lings and affects are taken into account when 
generating approval for certain products and 
contents, and soon the prereflexive needs 
of partial publics are systematically analysed 
by using psychological techniques. Public 
relations ultimately finds its ideal in a society 
in which freedom and selfdetermination are 
put on a level with the expressive actingout of 
emotions. The film ends with a review of US and 
British election campaigns in the mid1990s. 
The systematic application of techniques and 
methods of product public relations, including 
special forms of market research and their 
influence on political content, which took place 
there for the first time during the election cam
paigns, is seen as a caesura.  

 Soyon Jung
“In days gone by I often sat in the old masonry, 
reading a beloved book, [...] no weapons hang 
from the arches, only the hundred golden 
arrows of the sun’s obliquely intruding rays; 
no gems shine from the niche for the jewel
lery, only the strange black eyes of a brooding 
robin [...]”1
 Soyon Jung (born 1982, lives and works 
in Hamburg) shows a series of ruin landscapes, 
entitled Futur II. The ruins are all contemporary 
buildings – headquarters of currently important 
companies, technology and media corpora
tions or current centres of political, economic, 
informationbased power. The decay is fan
tasised and only realised in the graphics. The 
starting point are images of the buildings as 
they are available on the Internet. Soyon uses 
the photographs as well as methods of digital 
image processing to transfer the architecture 
into graphic templates and finally into prints 
and to translate them into a state of deteriora
tion. The process of image synthesis (Internet – 
digital image processing – drawing – graphic 
print), which is turned backwards, refers to the 
culturalhistorical tradition of the depiction of 
ruins and, against the background of electro
nic mass communication, to the moment of 
initiation of the mass distribution of text and 
image as well as to private ownership of text 
and image. 
 Ruins are the classical attribute of the 
chronos, the mythological personification of 
time, memento mori, vanitas motif, symbols 
of transience, vanities overcome, but also 
memorials of outstanding contemporary 
historical developments. Jung destroys the 
buildings, but at the same time adds them to 

the canon of a classical topos. Google, Twitter, 
Amazon and the Office for the Protection of the 
Constitution etc. are elevated to architectural 
signifiers of an epoch. In a selfreferential way, 
comparable to the aforementioned “beloved 
book”, the printing technology, that has fallen 
out of time, stands for the triumph of literature 
and the performing arts. 

 Nick Koppenhagen
The series Witterungsreporte (2013–2015) con
tains five pie charts, each of which is divided 
into 365 segments. Over a period of five years, 
Nick Koppenhagen (born 1987, lives and works 
in Berlin) has marked one segment per day and 
designed it according to different criteria, co
loured and hatched. The accompanying legend 
assigns colours and patterns to topographical, 
geographical or meteorological phenomena 
(mountains, rain, dark, false stones, etc.). Also 
listed are terms and formulations that defy 
categorisation or can only be widely related 
to everyday observations.
 In 2015, the artist made notes on his 
emotional state in a threehour rhythm over 
the course of one year. In his work 2174 Stim
mungsschwankungen (2015), all the notes 
of one month are transferred into a complex 
system of text and graphics. Four pictures 
(Bester Tag, Zweitbester Tag, etc.) combine 
the mood with colour spectra (coloured pencil) 
and with autobiographical experiences (silk
screen printing) in a kind of statistical analysis 
and ranking.
 Another group of works, which was exhi
bited in 2018 under the title Einige Gedichte 
über die Zukunft der Welt, shows line charts 
that Koppenhagen has removed from their 
original contexts. The brush drawings have 
been produced by a digitally controlled pain
ting machine. The titles connect concepts of 
economic science with references to current 
developments in the world economy. Among 
other things, the quotation “sooo does anyone 
else not open Snapchat anymore? Or is it just 
me... ugh this is so sad”, which refers to the 
stock crash of the instant messaging service 
Snapchat in 2018, is preceded by the term 
market efficiency hypothesis. 
 In the works, attempts and strategies 
of world perception are intertwined with a 
subjective phenomenology of everyday life, 
systematic data collection and its aesthetic 
translation. The visualisation and construction 
of economic connections and the connection 
between individual perception and visual 
textual registration, as well as the reflection 

and categorisation of emotional states of mind, 
refer to the juxtaposition and coexistence of 
Big Brother, Big Data and Big Deal in a world 
that is as digitalised as it is psychologised 
and emotionalised. 

 Leon Leube
The film Inexcusable Heat (2016), which is part 
of the installation of the same name by Leon 
Leube (born 1992, lives and works in Berlin), 
is composed of excerpts from a television 
program on CNN Philippines and a privately 
recorded video published on the Internet. 
 The recording shows an interview that 
was filmed in front of a larger audience du
ring the election campaign for the office of 
President of the Republic of the Philippines. 
Presidential candidate Rodrigo Duterte and 
Senator Alan Peter Cayetano, who is running 
for Vice President, are introduced and inter
viewed by a moderator. She identifies the 
slow, expensive and overloaded Internet as 
the most pressing problem, especially in the 
perception of the young audience, and asks 
the two candidates to present strategies to 
remedy this deficit in case of an election suc
cess. Duterte demonstrates in what way he 
will directly address the telecommunication 
companies, which the moderator classifies as 
frightening. Duterte goes on to refer, by way 
of example, to the introduction of the central 
emergency number 911 in Davao City, which, 
according to his account, he was only able 
to enforce through threats. In 2016, Duterte 
was elected President of the Philippines by 
a large majority – a huge part of this success 
is attributed to his great popularity, which he 
gained as mayor by tolerating extrajudicial 
executions, among other things. 
 Leube added English subtitles and 
digital animations of throwing stars and the 
composite DU30, the name of the Duterte 
presidential campaign, to the recording. The 
incorporated Internet video shows a group of 
young men in poor sound and partly pixelated 
image quality, addressing the public with a 
message. The incorporated video material 
and the installation’s structure and materiality 
condense into a contrasting commentary on 
Duterte’s highresolution and mass media 
production.  

 Marian Luft
The approach through commercial public 
relations is mainly happening on a purely af
fective level. All areas are included, from the 
design of colour and font to the orchestrated 
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recommendation by friends, testimonials, 
models or celebrities as advertising carriers 
(tattooed professional athletes a.o.). Labels, 
logos, taglines and associated connotations 
undergo a broad public associative attribution, 
an unleashed emotional charge and universal 
symbolic quality. Through their great communi
cative potential, brand, product and packaging 
design interact with the human body and the 
consumer as a carrier and surface of public 
communication. 
 Marian Luft (born 1983, lives and works in 
Leipzig and Istanbul) extracts set pieces of this 
public relations from the dynamics of marke
ting and its displays in order to relocate them 
into an offside moment. One of the exhibits 
is a series of football jerseys by the sporting 
goods manufacturer Nike 2∞&< (2017), which 
are printed with digital photo collages of tattoo 
fails (photographs of failed tattoos published 
on the Internet). The contribution I Am Human 
(2017) consists of ten smallformat glass pla
tes, engraved with letters extracted from the 
logos of international food companies: “I AM 
HUMAN – NO NOODLES – NO BURGERS – 
WHAT A DAY! – NO COKE – WASTED HOPE – 
EVERY SIN – MAKES ME – HAPPIER”.
 Both works are components of a variable 
setting of packaging residues, construction 
foam, epoxy resin, rust, dried potatoes and 
an indissoluble mange, in which fragments 
of labels, logos, styles and packaging are de
posited as symbols, stigmata and emblems. 
Marian Luft designs simulacra of a competitive 
consumer society, in which branding, building 
and maintaining brand and product identities 
merge directly with the identity, selfpercep
tion and presentation of the consumer.  

 Marge Monko
At one point in the documentary The Century 
of the Self (2002) by Adam Curtis, PR consul
tant Edward Bernays describes a campaign he 
developed for the American Tobacco Company. 
Based on a psychological study, according to 
which a phallic symbolic character is imma
nent to cigarettes, and the fact that smoking 
was taboo for women in the USA in the early 
1920s, Bernays stages cigarettes as a symbol 
of female emancipation. 
 The public appropriation of the cigarette 
as a symbol of male power by reallocating it as 
a Torch for Freedom at the end of the 1920s 
and the crossfading of product PR and eman
cipatory slogan find a correspondence and 
continuity almost 100 years later with the “New 
Diamond Right Hand Ring”. 

In her film Women of the World, Raise Your 
Right Hand (2018) Marge Monko (born 1976, 
lives and works in Tallinn, Estonia) examines 
various advertising campaigns of the diamond 
producer and dealer De Beers. The marketing 
of diamond rings is sustained for many years 
under the slogan ‘Diamonds are forever’ as a 
symbol of the marriage vow on the ring finger 
of the left hand. In 2003, facing a significant 
increase of working, economically indepen
dent women, De Beers develops the ring for 
the right hand as a symbol of the independent 
and successful woman.
 In two further groups of works, the Es
tonian artist also explores the strategies and 
symbolic language of advertising and product 
aesthetics against the backdrop of stereo
typical role concepts and by using various 
techniques. The series Ten Past Ten (2016) 
shows advertisings for watches. The standard 
time setting of the watches which is mentioned 
in the title is used for advertising purposes 
because it subconsciously triggers a positive 
empathic reaction. Using the technical process 
of the photogram (Untitled Photogram, since 
2014), the design of pantyhose packagings is 
reduced to a silhouette of lasciviously staged 
female legs in the centre, which in turn, framed 
by the unfolded cardboard boxes to create 
an almost heraldic staging, are exposed as 
objects of fetishisation.   

 Franziska Opel
The ground installation FRIEND (2018) was de
veloped by Franziska Opel (born 1984, lives and 
works in Hamburg) for the entrance in the patio 
of the KUMU Eesti Kunstimuuseum in Tallinn. 
It was implemented as part of the event series 
Deutscher Frühling 2018, which is dedicated to 
the friendship between Germany and Estonia, 
and in collaboration with the GoetheInstitut 
Estonia.
 Placed right in front of the museum 
entrance, the walkable field, made of 25 rubber 
ring mats, opens up to an interactive reception 
guided by the movement and thus varying per
spective of the visitors. The word friend is laid 
in with acrylic glass chips into the gridshaped 
honeycomb structure. Corresponding to the 
widely circulating imprints of doormats in the 
private entrance area (Welcome, Home Sweet 
Home, etc.), the setup, enlarged many times 
and shifted to the public, institutional space, 
turns to the guest with a message. At the same 
time, a subconscious liminal function between 
public and private space is retained, upstream 
the entering through the front door, and the 

surface haptically marks a transition or border 
crossing. Out of an everyday movement and 
comparable to the effect of a picture puzzle, 
the black honeycomb structure of the mats 
and the infinite number of individual chips 
emerge and dissolve the letters into a green
black mass. Context and localisation, the 
separation into fri and end, interaction, puzzle 
effect, gridshaped graphics, and the evoked 
reference to image elements and pixels form 
the coordinates, at the centre of which the 
word friend enters an irresolvable moment 
of tension of the simultaneity of the most di
verse concepts of friendship, between privacy 
and publicity, traditional conventions and the 
practice of electronic mass communication 
and virtual networks.

 Jonas Roßmeißl
The works of Jonas Roßmeißl (born in 1995, 
lives and works in Leipzig and Uttenreuth) are 
interconnected through questions of forms, 
possibilities and conditions of representation, 
of collectivisation and individualisation, con
cepts of publicity and identity, and the political 
spaces for action and potential of the present, 
which can be derived from these. Allmende 
Verpackung W0,5 (2017), Produktionsverhält-
nis Subjekt (2017) and Employee Prep Package 

‚Enron‘ / Überproduktion [Haut-/Fettgewebe 
Mensch] (2001–2017) are three sculptures 
from his work DienstleisterInnen Denkmal 
(2017). The title assigns the three individual 
objects to an ensemble in which, according to 
the definition of a monument, “characteristic 
benchmarks of the complex historical events 
are condensed”.2 Indeed, Roßmeißl places the 
service society against the backdrop of the 
historical workers’ monument and the implied 
intention of preserving its memory in a critical 
field. The necessity of a unifying iconography 
inherent in a monument opposes the increased 
individualisation of the service providers as a 
paradox, as well as the proletariat’s collectivi
sing selfunderstanding.
 The film Arbeiter verlassen die Fabrik 
für immer / Workers are going Home forever 
(2020, with JanLuca Ott) is a compilation of 
documentary video recordings of the labour 
dispute at the Krupp iron and steel works in 
DuisburgRheinhausen in 1987/88, which were 
made by the workers for the purpose of inde
pendent media coverage. They are combined 
with scenes of a staged labour dispute from 
an episode of the German TV crime series 
Tatort,  Der Pott, which takes up the topic in a 
fictionalised form in 1989, and with footage of 

the shooting, which was also documented by 
the workers. 
 The torch is as much an archaic object 
and attribute of freedom as it is the object of 
collective, ritual, traditional and neotraditio
nalist actions. The attribution of meaning as a 
symbol of the Age of Enlightenment stands in a 
dialectical relationship to its use as a symbol of 
power or as a weapon. The Fackelblock (2019), 
equipped with a carrying handle for collective 
transport and stored on a pallet for the mo
vement of goods, captures the attributions 
of meaning in a productaesthetic logic of 
exploitation.

 Jenny Schäfer
In her works, Jenny Schäfer (born 1985, lives 
and works in Hamburg) sets her own photogra
phs in relation to objects, consumer products, 
found items, text, terms and symbols. 
 The astronomical term civil twilight 
refers to the brightest of the three twilight 
phases, which ends either at sunrise or sun
set. Under the same title and in addition to ten 
photographs, Schäfer’s collection includes a 
heartshaped padlock with the engraving “We
gen der Angst”, a found note and an edition of 
the booklet I can’t relax (Anja Kümmel, Jenny 
Schäfer: I can’t relax, Nürnberg 2017). The work 
Skylight 2000/ Survivor of the Millennium 
(2018) creates a relation between a sleeping 
bag with a shruggieprinted drinking bottle 
with a keychain with the inscription “Niemand 
ist schwach – Niemand ist traurig” and a spam 
mail with modelled shruggie bones and three 
cans of SPAM. In fact, the term spam, which 
is used for mass mailings, is derived from 
the mass distribution of the product SPAM 
(pressed pork) in England after World War II. 
Shruggie is a Japanese emoticon (¯\_(ツ)_/¯), 
which expresses cluelessness and indiffe
rence, similar to the English word shrug. The 
sleeping bag, an objet trouvé, opens up a wide 
field of connotations around camping, leisure 
time, independence of place to homelessness.
 Detached from their original context, the 
set pieces in the two arrangements interlock 
to form indications of an anthropological 
selection. An emotionally charged living en
vironment is reconstructed on various levels 
of decoding, apparently rising from its own 
fragments, from symbols and aphorisms or 
through associative attribution. Objects and 
product design act as mirrors and amplifiers 
towards the integrated subject of the 21st 
century. On an associative level of reception, 
narrative and visual hybrids emerge. They can 
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be dissolved playfully, at best ironically, by no 
means in a clear context of meaning, and yet 
still take a critical position. In both works, the 
need for security and the fear are juxtaposed 
with indications of disorientation, mobilisation 
and indifference. 

 Christoph Schlingensief
“The Chance 2000 theatre project themati
ses the political and economic lethargy in the 
Federal Republic of Germany in the face of 
the globalisation of the market economy and 
the highest unemployment rate since 1932.” 3 
 CHANCE 2000 by Christoph Schlingen
sief (1960–2010) starts on February 23, 1998 
with the Wahlzirkus ’98 at the Prater of the 
Volksbühne in Berlin, “with daily events in the 
campaign headquarters in the trailer and in the 
circus tent, with public rehearsals, debates, 
films and children‘s circus in the afternoon”.4 
The project will extend over nine months and 
various phases and stations. 
 On Friday, March 13, 1998, Chance 2000  
 – Partei der letzten Chance is founded. The 
socalled art party runs for the German par
liament in 1998, “demanding selfconfidence 
and selfexpression, not only for the normal 
minority, but also for the deviant minorities, 
who are the majority as a whole! For 6 million 
unemployed, 9 million handicapped and for 
millions of whom there are no pictures and 
who no longer gain a picture of anything, who 
are there but do not appear anywhere”.5 On an 
open field between theatre, public space and 
political party, CHANCE 2000 condenses into 
a dynamic and multidimensional reflection 
of Federal Republican realpolitik and political 
media orchestration. 
 The film CHANCE 2000 – Abschied von 
Deutschland (2017), conceived by Kathrin Krot
tenthaler and Frieder Schlaich, is a montage 
of more than 100 hours of mostly previously 
unpublished original footage from the estate of 
Christoph Schlingensief and recordings of talk 
show appearances. It documents the course of 
the theatre project, which culminates in Baden 
im Wolfgangsee, a highlight of media attention, 
and in the performance “Wahldebakel ’98” at 
the Volksbühne in Berlin on the evening of the 
German parliament elections. 

 Felix Thiele
The video projection inside a Tamagotchi egg 
shows a man having a pull on an ecigarette 
and blowing out the smoke. The filmic pro
jection at the other end of the installation 
Kriegserklärung (2018) by Felix Thiele (born 

1981, lives and works in Hamburg) links various 
foundfootage sequences of one and the same 
phenomenon: a room is mechanically flooded 
with white artificial fog within seconds. 
 These are clips from advertising videos in 
which the security fog is used against burglary, 
robbery and vandalism. They are combined 
with private video recordings from largecapa
city discotheques: the artificial fog covers the 
dancers. Through the montage, the need for 
security interlocks with the need for ecstasy– 
the empowerment of orientation, of the space 
and the possessions it contains, as well as the 
playful, ritualised retreat into disorientation. 
 The term Evolution Bumper Sticker 
refers to the internationally widespread de
piction of human evolution, from humanoid 
to homo sapiens sapiens, as a schematically 
simplified silhouette in four to seven steps. 
Usually the character of the present human 
being is manipulated in such a way that he can 
be assigned to a certain social group or field 
of interest: the chronology of the tools stone, 
club and spear is followed by the simultaneity 
of surfboard, fishing rod and smartphone etc. 
The affixing of the bumper sticker as an act 
of public communication is meant to be put 
on a level with a commitment to the depicted 
community.   
 The video Evolution Bumper Sticker 
(2017) is a rhythmic montage of a multitude of 
variations of this motif. Taken out of the cont
ext of a semipublic message and set into an 
endless lining up, the punch line is heightened 
to the absurd. The uninterruptedly progressing 
development dissolves into a competition of 
different life models, into competition and 
decadence of a pluralistic fun and leisure so
ciety. The stagnation of biological evolution is 
contrasted with differentiation through activity 
and identitygenerating objects. An inserted 
clip suddenly points to their increase: techni
cal application and artificial body optimisation.

↘ Ute Barschel
 United Office, 2019 
 aus der Serie Public Relations, 
 Digital Print.

1      Adalbert Stifter: Hochwald, Gesammelte
 Werke in sechs Bänden, Band 1, Wiesbaden
 1959, p. 210f.
2 Lexikon der Kunst: Architektur, bildende Kunst,
  angewandte Kunst, Industrieformgestaltung,
 Kunsttheorie. Band II: Cin–Gree, Leipzig 2004,
 p. 121.
3 Frank Castorf, press release of the Volksbühne, 
 Berlin, June 22, 1998.
4 Poster, announcement, Chance 2000,
 Wahlkampfzirkus ’98, 1998. 
5 ibid.
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19 Uhr Public Relations – Filmabend #1
THE CENTURY OF THE SELF 2002 • 240 Min.

Es werden der erste und der vierte Teil des Filmes (insg. 120 Min.) 
des britischen Filmemachers Adam Curtis gezeigt. Der Film wurde 
ausschließlich aus Archivmaterial des Fernsehsenders BBC zusam
mengesetzt. Thema ist die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung 
professioneller Public Relations, insbesondere im Zusammenspiel mit 
Theorien und Methoden der Psychoanalyse. Sönke Kniphals, wissen
schaftlicher Mitarbeiter der Stadtgalerie Kiel, wird den Abend begleiten 
und vor dem Hintergrund der Ausstellung in die Thematik einführen.

19 Uhr Public Relations – Filmabend #2
CHANCE 2000 – ABSCHIED VON DEUTSCHLAND 2017 • 131 Min.

Aus mehr als 100 Stunden neu digitalisiertem Videomaterial des Thea
tergroßprojektes CHANCE 2000, das Christoph Schlingensief vor den 
Bundestagswahlen 1998 in Kooperation mit der Berliner Volksbühne 
aufführte, haben Kathrin Krottenthaler und Frieder Schlaich eine doku
mentarische Zeitreise montiert. Die insgesamt sechs chronologisch 
geschnittenen Aktionen Schlingensiefs führten zur Gründung der Partei 
Chance 2000 und gipfelten in der Performance Wahldebakel ’98. Im 
Film selbst finden sich neben größtenteils bislang unveröffentlichten 
Originalaufnahmen auch TalkShowAuftritte Schlingensiefs.

19 Uhr Public Relations – Filmabend #3
CHANCE 2000 – ABSCHIED VON DEUTSCHLAND 2017 • 131 Min.

Aus mehr als 100 Stunden neu digitalisiertem Videomaterial des Thea
tergroßprojektes CHANCE 2000, das Christoph Schlingensief vor den 
Bundestagswahlen 1998 in Kooperation mit der Berliner Volksbühne 
aufführte, haben Kathrin Krottenthaler und Frieder Schlaich eine doku
mentarische Zeitreise montiert. Die insgesamt sechs chronologisch 
geschnittenen Aktionen Schlingensiefs führten zur Gründung der Partei 
Chance 2000 und gipfelten in der Performance Wahldebakel ’98. Im 
Film selbst finden sich neben größtenteils bislang unveröffentlichten 
Originalaufnahmen auch TalkShowAuftritte Schlingensiefs.

18 Uhr
KURATORENFÜHRUNG

Der Förderverein der Stadtgalerie Kiel lädt seine Mitglieder sowie 
alle Kunstinteressierten zu einem Rundgang durch die Ausstellung 
mit dem Direktor der Stadtgalerie Kiel, Dr. Peter Kruska, und dem 
Ausstellungskurator, Sönke Kniphals, ein.
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