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Seit ihrer Gründung 1977 verfolgt
die Jürgen Ponto-Stiftung das
Ziel, junge, weitgehend unbekannte
Künstlerinnen und Künstler
zu fördern, die am Anfang ihrer
Karriere stehen. Im Bereich
der bildenden Kunst ist die Vorstellung leitend, solche kreativen Persönlichkeiten zu ermutigen,
in deren Werken sich neue
gestalterische Ansätze und innovative Ideen manifestieren.
Bei der Umsetzung dieser
Haltung verfolgt die Stiftung
seit vielen Jahren eine konsequente Förderstrategie durch die
Vergabe von Atelier- und Arbeitsstipendien an junge Künstlerinnen und Künstler.
Zusätzlich setzt die Jürgen
Ponto-Stiftung seit 2011 mit
Fokus Junge Kunst regionale
Schwerpunkte und fördert
junge Kunstschaffende in einem
lokalen Kontext. Hierzu bietet
sie ausgewählten Ausstellungsinstitutionen in wechselnden
Regionen Deutschlands die Möglichkeit, mit Mitteln der Stiftung
bis zu vier dort ansässige Künstlerinnen und Künstler in einer
eigenen Ausstellung und begleitenden Katalogen zu präsentieren. Die Ausstellung leistet damit
auch einen Beitrag zur Entwicklung bzw. den weiteren Ausbau einer Kunstszene im regionalen Kontext. Fokus Junge Kunst
soll als Anregung verstanden
werden, Regionales an Überregionalem zu messen, ortsspezifische Besonderheiten in der bildenden Kunst zu entdecken und
sich dem Neuen zu öffnen.
Die Künstlerinnen und
Künstler werden in einem

GRUSSWORT

Founded in 1977, the aim of the
Jürgen Ponto-Stiftung is to
promote young, emerging artists
who are at the start of their
career. In the visual arts sector
the prevalent philosophy is
to encourage creative individuals whose works manifest
new artistic approaches and
innovative ideas.
The foundation has followed
a consistent strategy for many
years by providing residency and
work grants to young artists.
In addition, since 2011, the
Jürgen Ponto-Stiftung has
placed a regional emphasis with
Focus Young Art, which supports young artists in a local context. This is accomplished
by providing funds from the foundation to selected art institutions in alternating regions in
Germany, giving up to four
resident artists the opportunity to
present their works in their
own exhibition with an accompanying catalogue. These exhibitions cultivate and promote the
development of an art scene
in a regional context. Focus Young
Art should be regarded as
an incentive to compare regional
with national, to discover sitespecific features in visual arts and
receptiveness to new ideas.
The artists are selected
in a multistage process. The
foundation asks regional experts
to nominate artists. These
artists are then invited to apply,
in a second stage, to take
part in the exhibition. A jury decides on the selection of the
entrants based on the works they
have submitted.

FOREWORD

mehrstufigen Verfahren ausgewählt. Zunächst bittet die Stiftung
regional tätige Akteure der
Kunstszene darum, Künstlerinnen
und Künstler zu nominieren.
Diese werden in einem zweiten
Schritt eingeladen, sich um
die Mitwirkung an der Ausstellung
zu bewerben. Eine Jury entscheidet schließlich auf Grundlage
der eingereichten Unterlagen
über die Auswahl der Teilnehmer.
Unser Dank gilt in diesem Jahr der Sammlerin und Mäzenin Karin Hollweg für ihre
Mitwirkung in der Jury, Eefke
Kleimann als Kuratorin der
Ausstellung sowie insbesondere
Christoph Grunenberg, Direktor der Kunsthalle Bremen. Er hat
in der Jury mitgewirkt und
sein Haus für die Jürgen PontoStiftung geöffnet. Ihm und
seinem gesamten Team zollen
wir für den kompetenten
und engagierten Einsatz ganz
besondere Anerkennung.
Wir gratulieren der Künstlerin und den Künstlern dieser
Ausstellung, Amina Brotz, Matthias
Ruthenberg, Conor E. Gilligan
und Michael Schmid, danken ihnen
für ihr Engagement und wünschen ihnen für ihren weiteren
künstlerischen Werdegang
alles Gute und viel Erfolg.

We extend our sincere thanks
to the collector and patron, Karin
Hollweg, for her participation in
the jury; to Eefke Kleimann who curated the exhibition and, in particular, to Christoph Grunenberg,
Director of the Kunsthalle
Bremen. Professor Grunenberg
was a member of the jury and
opened his museum for the Jürgen
Ponto-Stiftung. We take this
opportunity to show our appreciation to him and his team
for their competent and committed involvement.
Our congratulations go to
the artists in this exhibition,
Amina Brotz, Matthias Ruthenberg,
Conor E. Gilligan and Michael
Schmid; we would like to thank
them for their commitment
and wish them all the best and
much success in their future
artistic endeavours.

Ingrid Mössinger
Curator of the
Jürgen Ponto-Stiftung
Visual Arts
Ralf Suermann
Executive Director of the
Jürgen Ponto-Stiftung

Ingrid Mössinger
Kuratorin der
Jürgen Ponto-Stiftung
im Bereich bildende Kunst
Ralf Suermann
Geschäftsführender Vorstand
der Jürgen Ponto-Stiftung
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Die Förderung junger, zeitgenössischer Kunst bildet einen traditionsreichen Schwerpunkt
im Engagement des Kunstvereins
in Bremen und dem Programm
der Kunsthalle Bremen. So unterstützt der Stifterkreis seit 1985
den Kunstpreis der Böttcherstraße
in Bremen – eine der ältesten
und höchstdotierten Auszeichnung en, die für junge Kunst in
Deutschland vergeben werden.
Mit dem Förderkreis für
Gegenwartskunst wurde bereits
1971 eine erste Initiative innerhalb des Kunstvereins gegründet,
die besonders engagiert die
Darstellung der Gegenwartskunst
in der Kunsthalle Bremen initiieren und fördern wollte. Die Mitglieder des Kunstvereins
fühlen sich bis heute einer alten
bremischen Tradition verpflichtet, das kulturelle Leben von
Bremen durch privates Engagement zu fördern. Damit stellt die
Kunsthalle nicht nur ein reges
Ausstellungswesen und zahlreiche
Publikationen im Bereich der
Gegenwartskunst sicher, sondern
auch die Präsenz wichtiger
zeitgenössische Positionen in der
Bremer Sammlung.
Die Präsentation von jungen,
dezidiert Bremer Künstlerinnen
und Künstlern im Rahmen eines
national und international ausgerichteten Programms ist eine
Facette dieses Engagements
und eine wichtige Form der Vernetzung zwischen der Kunsthalle und der lokalen Szene. Uns
ist es deswegen eine besondere Freude, dass die Jürgen PontoStiftung in diesem Jahr mit Fokus
Junge Kunst in der Kunsthalle

VORWORT

Commitment to the promotion of young, contemporary art
is steeped in the tradition of
the Kunstverein in Bremen and the
programme of the Kunsthalle
Bremen. Since 1985, the Donors’
Circle has supported the Prize
of the Böttcherstrasse in Bremen,
one of the oldest and most highly renumerated awards for young
art in Germany.
Founded in 1971, the Supporters’ Circle for Contemporary Art was the first within the
Kunstverein to be actively involved in providing a platform for
contemporary art. Today, the
members of the Kunstverein still
feel deeply bound to the Bremen tradition of supporting cultural life in the city by means
of private commitment. In doing
so, the Kunsthalle ensures a
wealth of exhibitions and numerous publications in the contemporary art sector, as well as
the presence of significant
contemporary positions in the
Bremen collection.
Showcasing young
Bremen artists within the context
of a national and international
programme is just one side of this
commitment and an important
means of cross-linking the Kunsthalle and local artists. We
are therefore delighted that the
Kunst halle Bremen is set to
host the Jürgen Ponto-Stiftung
Focus Young Art this year.
Special thanks go to the Jürgen
Ponto-Stiftung and its executive director, Ralf Suermann, whose
close cooperation and generous support made this exhibition
possible.

PREFACE

Bremen gastiert. Unser besonderer Dank gilt der Stiftung mit
ihrem geschäftsführenden Vorstand Ralf Suermann, die in
enger Zusammenarbeit und mit
großzügiger Unterstützung
die Ausstellung erst ermöglichte.
Für Fokus Junge Kunst.
Bremen 2017 wurden mit Amina
Brotz, Conor E. Gilligan,
Matthias Ruthenberg und Michael
Schmid vielversprechende
Bremer Positionen ausgewählt,
deren Arbeitsweisen und
Ästhetiken von sensibler Zeichnung bis zu intensiver Performancekunst reichen. Ihre vielfältigen Formate und Medien
öffnen ein Panorama der aktuellen jungen Kunstszene. Dabei
setzen sie sich auch künstlerisch
mit spezifischen Praktiken
des Ausstellungsortes oder seiner Architektur auseinander.
Ihnen gilt unser herzlicher Dank
für die vielfältigen Beiträge
zur Ausstellung.
Die Künstlerin und die
Künstler wurden von regionalen
Experten vorgeschlagen. Wir
danken Ingo Clauß (Weserburg,
Bremen) , Janneke de Vries
(Gesellschaft für aktuelle Kunst
Bremen), Eva Fischer-Hausdorf
(Kunsthalle Bremen), Fanny
Gonella (Künstlerhaus Bremen) ,
Arie Hartog (Gerhard-MarcksHaus, Bremen), Joachim Kreibohm
(Artist Kunstmagazin), Ingmar
Lähnemann (Städtische Galerie
Bremen) , Markus Löffler
(Hochschule für Künste Bremen),
Annett Reckert (Städtische
Galerie Delmenhorst) und Ludwig
Seyfarth (freier Kurator, Berlin)
für die Nominierungen. Eine Jury,

VORWORT

Focus Young Art. Bremen 2017
has selected Amina Brotz, Conor E.
Gilligan, Matthias Ruthenberg
and Michael Schmid – four promising Bremen artists – whose
approach and aesthetics range
from delicate drawings to intense performance art. The diversity of their formats and media provide a panorama of today’s
young art scene. What is more,
they use their art to address specific practices of the exhibition
venue or its architecture. We take
this opportunity to thank them
all for the varied contributions to
the exhibition.
These artists were nominated by regional experts.
Our warmest thanks go to Ingo
Clauß (Weserburg, Bremen),
Janneke de Vries (Gesellschaft
für aktuelle Kunst Bremen) ,
Eva Fischer-Hausdorf (Kunsthalle
Bremen) , Fanny Gonella
(Künstlerhaus Bremen) , Arie
Hartog (Gerhard-MarcksHaus, Bremen), Joachim Kreibohm
(Artist Kunstmagazin), Ingmar
Lähnemann (Städtische Galerie
Bremen) , Markus Löffler
(Hochschule für Künste Bremen),
Annett Reckert (Städtische
Galerie Delmenhorst) and Ludwig
Seyfarth (cura tor, Berlin) for
the nominations. We also wish to
express our sincere thanks
to the members of the jury for their
expertise and commitment:
Ingrid Mössinger (Kunstsammlungen Chemnitz) , Karin Hollweg
(Karin und Uwe Hollweg
Stiftung, Bremen) and Christoph
Grunenberg, who were responsible for selecting the four
artists for the exhibition.

PREFACE
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bestehend aus Ingrid Mössinger
(Kunstsammlungen Chemnitz),
Karin Hollweg (Karin und
Uwe Hollweg Stiftung, Bremen)
und Christoph Grunenberg,
wählte dann die vier Positionen
für die Ausstellung aus. Auch
ihnen sei für ihre Expertise und
ihr Engagement gedankt.
Die Ausstellung wurde in
enger Kooperation mit der Künstlerin und den Künstlern von
Eefke Kleimann kuratiert, die sich
auch verantwortlich für die
Publikation zeichnet. Wir danken
ihr herzlich für ihre sensible
kuratorische Leistung und den großen Einsatz bei der Realisierung dieses Projekts wie auch dem
ganzen Team der Kunsthalle.
Für die vier Einzelkataloge
wurden aufschlussreiche
Beiträge verfasst. Den Autoren
danken wir für diese Auseinandersetzung mit den Werken.
Die Gestaltung der Publikationen übernahm das Bremer Büro
Cabinet Gold van d‘Vlies, dem
für das anregende und persönliche
Engagement in der Zusammenarbeit herzlich gedankt sei.

We extend our warmest thanks
to Eefke Kleimann who curated the
exhibition in close cooperation
with the artists and who is also responsible for the publication.
We take this opportunity to thank
Ms. Kleimann for her attentive
curatorial effort and her dedication
to the realisation of this project.
We also would like to express our
thanks to all the members of
the Kunsthalle team.
Informative contributions
were written for the four individual catalogues. We thank the
authors for their critical reflection on the works. Our warm
thanks go to the designers
of this publication, the team at
the Cabinet Gold van d’Vlies,
Bremen, for their inspiring and
personal commitment.

Bernd Schmielau
Chairman
Kunstverein in Bremen
Christoph Grunenberg
Director of the
Kunsthalle Bremen

Bernd Schmielau
Vorsitzer des
Kunstvereins in Bremen
Christoph Grunenberg
Direktor der
Kunsthalle Bremen
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YOUR APPEARANCE

|

GLOWING

|

OUT OF THE DAR

RKEST DARK
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OUT OF THE BLACKEST BLACK
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INTO THE NIGHT

●

ALL WE’RE FEELING

|

ALL WE’RE

CONOR E. GILLIGAN:

„Dumm ist der, der Dummes tut.“
(Forrest Gump)

EEFKE KLEIMANN:

Ein Besuch in Conor E. Gilligans Atelier.
Aktuell bewegt er vor allem Materialien und
alte Arbeiten von links nach rechts, über
prüft, ob und auf welche Weise er noch in Beziehung zu ihnen steht, befragt den Stand
der Dinge. Was nicht standhält, wird entsorgt.
An manchem hängt sein Herz, vieles
kann weg. Wir sprechen über Performances
mit zehn Akteuren, Scarface, weiße Männer, Bondage und Fetischkostüme, über Rigipswände, kleine Nischen, Audioguides,
Heretik und Unentschlossenheit.
In unseren Gesprächen geht es über
weite Strecken um einen Zustand, den alle
Menschen kennen, der mich auch betrifft –
das Wanken, bevor man einen Entschluss
fasst und die Frage danach, wie man Entscheidungen trifft, Entschlossenheit erlangt.
Conor E. Gilligan gibt mir mit diesem Text den
Anlass, weiter darüber nachzudenken.

E FEARING WILL

ESSAY
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TURN US TOWARDS YOU

EEFKE KLEIMANN
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TURN

Der Duden verzeichnet zum Begriff Unentschlossenheit die Synonyme Schwäche und
Wankelmut. Beide Worte haben eine vermeintlich negative Tendenz, letzteres wird heute eher weniger in der Umgangssprache genutzt. Jedoch drückt es in besonderer Weise die
Spannung aus, die in der Unentschlossenheit liegt: den Mut zu wanken.
Unentschlossen zu sein, also in einer Sache noch nicht entschieden
zu haben, bedeutet auch, diesen Zustand aushalten zu können. Es fordert Stärke, diese Schwäche zu ertragen und dabei immer wieder
nach einer Entscheidung zu fragen. Man zögert, zaudert, hadert, lässt
einen Gedanken gären, geht mit einer Idee schwanger, bewegt
sie in sich. Man wägt ab, führt Pro- und Contra-Listen, befragt Vertraute, holt sich Rat, man träumt schlecht, man wacht früh auf. Man
schwankt zwischen den Polen, den Optionen, den Möglichkeiten. Unentschlossen zu sein heißt also auch, sich in einem Prozess zu
befinden: Der Schlusspunkt ist noch nicht gefunden, die Suche noch
nicht abgeschlossen – zwischen den verschiedenen Optionen ist
noch nicht entschieden.
Wir kennen Wortspiele und Sprachbilder für diese Situation. Wir
sprechen von der Qual der Wahl, wenn die Würfel noch nicht gefallen sind, und stehen wie ein Esel da, weil noch kein Licht im Dunkeln
ist. Der Esel ist eine Spur in die Vergangenheit und ein Indiz dafür,
dass Menschen schon seit Jahrhunderten versuchen, Entscheidungsprozesse zu verstehen. Obwohl es sich in seinen Schriften nicht
finden lässt, wird das unter Buridans Esel bekannte Gleichnis dem scholastischen Philosophen Johannes Buridan zugeschrieben, der im 15.
Jahrhundert lebte. Dabei steht ein hungriger Esel zwischen zwei gleich
großen und gleich weit entfernten Heuhaufen. Er verhungert, weil er
aufgrund der Gleichwertigkeit der Optionen keine Entscheidung treffen
kann. Sowohl bei Aristoteles als auch in dem Werk Inkohärenz
der Philosophen des persischen Philosophen Al-Ghazālī aus dem 11.
Jahrhundert finden sich ähnliche Parabeln. Al-Ghazālī setzt aber
den Menschen als Entscheidungsträger ein: So müsste ein durstiger
Mensch, der auf zwei in jeder Hinsicht gleiche Gläser Wasser zu
greifen kann, verdursten.
Seit der antiken Philosophie diskutieren und erörtern demnach
Geistes- und Naturwissenschaftler, Psychologen, Künstler und
Grübler, inwiefern die Fähigkeit zur freien Entscheidung und das selbstbestimmte Handeln spezifische Merkmale des Menschen sind.
Trotz Al-Ghazālīs Gleichnis über den durstigen Menschen wäre doch zu
vermuten, dass ein lebensbejahender Mensch irgendwann nach
einem der beiden Gläser greifen, vielleicht sogar aus beiden trinken
würde. Es lässt sich mutmaßen, dass die schiere Notwendigkeit
die Entscheidung determinieren würde, was die Frage nach dem freien
Willen auf extreme Weise stellt. Ebenso wie der Schluss, der sich
US
LIGHT
:|
● – er AND
AS
aus INTO
Al-Ghazālīs
Gleichnis ableiten
lässt
unterstellt
demNATURE
Menschen
WANKELMUT
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in Hinblick auf zwei gleichwertige Optionen unfähig zu sein, eine Entscheidung zu treffen.
Seit einer knappen Dekade hat die öffentliche Diskussion
über die (Un-)Fähigkeit zur Entscheidung an Relevanz zugenommen.
Einer ganzen Generation – jene, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden – wird unterstellt, mit der Fülle an Optionen, die sich ihr
bietet, überfordert zu sein. Angehörigen dieser Generation wie
Conor E. Gilligan und mir stünde demnach die ganze Welt offen. Mit Abschlüssen von angesehenen Hochschulen und Universitäten, vielschichtigen Ausbildungen in verschiedenen Bereichen, dem allgemeinen
Wohlstand, dem Internet und überhaupt der globalisierten Welt
ist es normal zwischen Berlin und anderswo zu pendeln, zwei Wohnsitze, drei Jobs und noch mehr Träume zu haben. Manchen, für
die dieses Leben Gewohnheit ist, wird nachgesagt, sie würden aus der
chancenreichen Welt der Möglichkeiten fliehen. Die Flut an Optionen
scheint demnach nicht zu bewältigen und hemmt die Entscheidungs
fähigkeit. Anstelle von eskapistischem Stillstand reagieren manche
aber auch mit blindem Aktionismus. Dabei wächst die Sehnsucht, autark
und aktiv zu entscheiden, souverän zu sein, einen Punkt zu finden,
an dem Klarheit herrscht. Aber das Bewusstsein um die Komplexität
unserer Gegenwart erschwert die Reflexion und das Abwägen der
eigenen Handlungen und ihrer Konsequenzen. Und damit wäre man
wieder bei der Frage nach der freien Entscheidung.
Mit dem Adjektiv frei wird der bildenden Kunst häufig per se
eine Art Existenz außerhalb der herrschenden Diskurse unterstellt. Im
Gegensatz zur angewandten Kunst soll sie keinen weiteren Dienst
leisten, keinen anderen Zweck erfüllen, nur Kunst sein. Dass die bildende Kunst bei weitem nicht immer frei war und auch heute nur
bedingt frei sein kann, ist den Abhängigkeitsverhältnissen, den Auftrags
arbeiten, den sozialen Ungerechtigkeiten und der Tatsache ge
schuldet, dass selbst eine Positionierung gegen ein System immer in
Relation zu diesem steht. Das Leben der Künstlerinnen und Künstler
ist gerade in den ersten Jahren ihrer Laufbahn häufig von beengten
Wohnverhältnissen, begrenzten finanziellen Mitteln und einem extremen Druck geprägt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das
betrifft den Wohnort, die Galerievertretung und die richtige Balance
von Broterwerb und Atelierarbeit.
Viele Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit genau diesen
Grenzen auseinander und loten das Verhältnis von Kritik am System
und der eigenen Zugehörigkeit dazu sowie von Kunst und Leben immer
wieder neu aus. Die dabei entstehenden Arbeiten sind häufig von
Prozessualität und Zeitlichkeit geprägt, erobern den Raum oder verlassen die klassischen Displaykonventionen. Häufig suchen die
Künstlerinnen und Künstler dabei unter direktem Einbezug der Rezi
pienten oder anderer externer Einflüsse nach Formen. Selten geben sie eindeutige, einseitige Antworten. Vom futuristischen Manifest,
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Dada und Action Paintings über Konzept- und Computerkunst bis hin
zu Narrative Spaces und Performances – die Strömungen, die sich u.a.
dem Zufall und der Mitproduktivität der Betrachter hingeben, sind
zentrale künstlerische Tendenzen der letzten 100 Jahre und immer
noch aktuell. Ihre immerwährende Befragung des Kunstbegriffs
entzieht sich einer entschiedenen Definition. Kunst bleibt im Fluss der
Möglichkeiten, sie findet Aus-, Um- und neue Wege. Manchmal
erfordert sie den Mut, zu wanken.

Eefke Kleimann
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EEFKE KLEIMANN

CONOR E. GILLIGAN:

‘Stupid is as stupid does.’ (Forrest Gump)

EEFKE KLEIMANN:

A visit to Conor E. Gilligan’s studio. At the
moment he is mainly moving materials and old
works from left to right, checking whether
and how he relates with them – consulting the
state of play. What doesn’t measure up, is
disposed of.
He is attached to some things; a lot
can be gotten rid of. We talk about perfor
mances with ten players, Scarface, white men,
bondage and fetish costumes, about Gyprock walls, small niches, audioguides, heretic
and indecision.
In our discussions we spend con
siderable time talking about a condition we
are all familiar with, which also affects me –
the wavering before reaching a decision and
the question of how one makes decisions,
how to make your mind up about something.
With this text, Conor E. Gilligan has given
me the opportunity to reflect further on it.
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In the Oxford dictionary indecision is synony
mous with doubt and inconstancy. Both
terms have an underlying negative connotation; the latter is seldom used in informal
language today. However, it expresses the tension that indecision carries: the courage to waver. Being undecided, not having reached a
decision, therefore also means being able to endure change. Enduring
this doubt, yet repeatedly asking for a decision, demands strength.
One hesitates, falters, wrangles, stews over a thought, toys with an idea,
floats it inside. One ponders, makes pro and con lists, consults
trusted friends, asks for advice, has bad dreams, wakes up early. One
sways between the poles, the options, the possibilities. Being undecided therefore also means being in a process. The conclusion hasn’t
yet been found, the search has not been completed – one hasn’t
decided between the different options.
We have puns and verbal imagery for this situation. We speak
of the agony of choice, when the die is not yet cast, and stand
there “ass-like” because there is no light at the end of the tunnel yet.
The donkey – in our case the ass – is a trail to the past and an in
dication that people have tried to understand decision-making processes for hundreds of years. Despite the fact that it cannot be
found in his writings, the paradox in Buridan’s ass is named after the
15th century philosopher Jean Buridan. It refers to a situation wherein a hungry donkey is placed midway between two identical bundles
of hay; the ass, unable to choose between the two, dies of hunger.
Similar parables were discussed by Aristotle, as well as by the 11th
century Persian philosopher, Al-Ghazālī in The Incoherence of the
Philosophers. However, Al-Ghazālī uses man as a decision-maker – in
his case, a thirsty man who can choose from two identical glasses
of water, dies of thirst.
Since ancient philosophy, academics and natural scientists, psychologists, artists and contemplators have discussed and debated
whether the ability to make free choices and empowerment are specific
human traits. Despite Al-Ghazālī’s comparison to the thirsty man,
one can assume that a life-affirming person would at some point reach
for one of the glasses, and might even drink from both. One can
speculate that the sheer necessity of making a decision would deter
mine what the question of free will raises in an extreme context,
as well as the conclusion that can be derived from Al-Ghazālī’s comparison; he implies that man is not capable of making a decision
when faced with two identical options.
In the last ten years, the public debate about the (in)ability to
make decisions has increased in relevance. An entire generation –
those born between 1980 and 2000 – are allegedly overwhelmed by
the abundance of options they are offered. According to that, the
whole world would be open to members of this generation, such as
THE COURAGE
TO WAVER
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Conor E. Gilligan and I. With degrees from respected universities,
multifaceted training in various sectors, overall prosperity, the Internet
and the globalized world in general, it has become normal to commute between Berlin and elsewhere, have two domiciles, three jobs
and even more dreams. Some, for whom this life is usual practice
are rumoured to be fleeing from the promising world of opportunities.
It seems as though the flood of options cannot be negotiated and
inhibits decision-making. Instead of escapist gridlock, some react with
blind actionism. In doing so, the desire grows to make decisions
independently and actively, to be confident, to find a point where clarity
prevails. But the awareness of the complexity of our present ex
acerbates the reflection and weighing up of one’s own actions and the
consequences thereof. Which brings us back to the issue of free
choice.
With the adjective free, visual arts are often ascribed, per se,
with an existence outside the framework of prevailing discourse. In
contrast to applied arts, it must not render any other service, fulfill any
other purpose – it only has to be art. Visual arts were not always
free, and even today can only be free to a certain extent due to dependent relationships, commissional work, social imbalances and
the fact that positioning against a system is always in relation to that
very system. At the start of their careers, in particular, an artist’s life
is characterised by cramped living conditions, limited income and considerable pressure to make the right decisions. This affects the
place of residence, gallery representation and striking the correct
balance between earning a living and studio work.
Many artists grapple with exactly these confines and repeatedly explore the relationship between criticism of the system and
their own part in it, as well as to art and life. The resulting works are
frequently marked by processuality and timeliness; they capture the
space or abandon the classical conventions. In doing so, the artists
often directly involve the recipient or other external influences in their
search for forms. They seldom give clear, one-sided replies. From
the Futurist manifesto, Dada and Action Paintings to conceptual and
computer art as well as Narrative Spaces and performances – the
trends, which, among other things, indulge in coincidence and the coproductivity of the viewer, are the central artistic tendencies of the
past 100 years, and are still relevant. Their perpetual questioning of the
concept of art revokes a decisive definition. Art remains in the flow
of opportunities, it finds outlets, detours and explores new avenues.
It sometimes demands the courage to waver.
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