
„Exit“ steht immer wieder auf den lan-
gen, hauchzarten Fahnen, die sich in der
Galerie Feldbusch Wiesner Rudolph (Jäger-
straße 5) von der Decke bis zum grauen
Boden strecken. Einen Ausgang aber fin-
det man in dem Gewirr aus Treppen,
Raumzeichnungen und anderen Struktu-
ren auf dem halb transparenten Papier
ganz sicher nicht – obwohl Jenny Michel
die Motive aus lauter Fluchtwegeplänen
kopiert und collagiert hat. Ihr visuelles
Überangebot sorgt für das Gegenteil:
Statt Übersicht gibt es mäanderndes
Chaos, einen Wildwuchs der Zeichen,
die keine Bedeutung haben, weil nie-
mand sie mehr (er-)kennt.
Ein postapokalyptisches Szenario, das

den gesamten Galerieraum füllt. Auch
wenndieübrigenZeichnungenundColla-

gen nicht annähernd so groß wie die Pa-
pierbahnensind, konstruieren sie jede für
sich ein kleines Universum, in dem sich
das Auge verliert. Manmuss bloß nah ge-
nugherangehen,damit sichdas zarteSke-
lett eines Schwamms, feinsteGitterstruk-
turen oder jene Pflanzen-Miniaturen of-
fenbaren, die der Soloschau der Berliner
KünstlerinihrenNamengeben:„Leavesof
Eden –LeavingEden“ (bis 7. September).
Das ist vieldeutig gemeint und interpre-

tiert einen Begriff aus der hebräischen
Mythologie, der auf die heilenden Kräfte
der von der Künstlerin abgebildeten
Pflanzen hinweist. Wer das Paradies ver-
lassen hat,wird aber nicht ganz klar. Viel-
leicht wurde die Flora aus ihrem himmli-
schen Zustand katapultiert undmuss nun
neue, bislang undefinierte Orte besie-
deln. Vielleicht entwirft Jenny Michel
aber auch Utopien einer Zukunft ohne
Menschen, die sich erst bis auf die Kno-
chen bekriegt und schließlich ausge-
löscht haben. Dann entsprängen Bilder
wie jene der Serien „Soft Rains“ (je 5800
Euro) oder „Leaves of Eden“ (4000-4600
Euro)Michels Fantasien einer posthuma-
nen Welt, in der sich die übrig gebliebe-
nen Organismen neu formieren.
ManmusskeineAngstdavorhaben,zu-

mindestnichtvorderKunstvonJennyMi-
chel,dieliterarischenSiFimitderPhiloso-
phie von Deleuze/Guattari und eigenen
Sujets kreuzt. Diese sind hochästhetisch,
obgleichdieVorlagenoftausbanalen,wis-
senschaftlichen oder – wie im Fall der
Fluchtpläne – zeitgeistigen Zusammen-
hängen resultieren, bei denen Schönheit
selten eine Rolle spielt. Michels künftige
Orte, diewie Zellenwachsen, kollabieren
und immerneueVerbindungeneingehen,
sind ebenso wundersame wie wunder-
bare Erscheinungsformen. Es wäre
schade,wennderMenschvondiesenPara-
diesen ausgeschlossen würde. Aber viel-
leicht gibt es da einenEingang.
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”Utopia
Scrabble#4“ –
jedes Bild von
Jenny Michel
ist ein kleiner
Komos
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Linien verbinden sich zu einem Knäuel,
das zunehmend undurchschaubar wird.
Kabel und diverse Teile aus Blech oder
Kunststoff sind buchstäblich zu einer in
den Raum ragenden Plastik komponiert
und Papierschnipsel zu dichten Collagen
montiert. In derKommunalenGalerie am
Hohenzollerndamm erforschen Isabel
Kerkermeier, Betina Kuntzsch und Mari-
anne Stoll mit unterschiedlichen Mitteln
und Techniken die „Vielschichtigkeit der
Wirklichkeit“, wie es im Titel ihrer ge-
meinsamenAusstellung heißt.
Der Gestaltungswille der drei Künstle-

rinnen pendelt zwischen ordnender For-
matierung, Auflösung und Chaos. Isabel
KerkermeierempfängtimParterredieBe-
suchermit der riesigenWandarbeit „Zer-
störung“. Seit Langem interessieren sie
ausgediente, luftdurchlässige Mesh-Wer-
beplanen, wie sie an Baugerüsten zu fin-
densind.Hier ist eseine teilsnoch lesbare
Werbung fürTarantinosFilm „Hateful 8“.
An einigen Stellen hat die Künstlerin in
dasMaterialgeschnittenundKunststofffa-
sernlosgerissen,dieaberalshängendeFä-
den im Bild bleiben und es skulptural er-
weitern. IndemMotiventstehendankder
Fäden und hellen Leerstellen neue Struk-
turen, was entfernt an die Decollage und
Kunst der Affichisten erinnert. ImUnter-
schied dazu setzt Kerkermeier an man-
chen Stellen noch denFilzstift an.Die Be-
trachter sind hin- und hergerissen zwi-
schen der Lesbarkeit und der abstrakten
Form ihrer Dekonstruktion. Kerkermeier
spricht von einem malerischen Prozess,
der sichebenso in ihrenPlastikenausvor-
wiegend gefundenen und industriell her-
gestelltenMaterialienniederschlägt.„Ge-
staltinhöhererAuflösung“lautetmitdeut-
lichem Humoranteil der Titel der impo-
santen und weit von der Wand in den
RaumragendenSkulptur (12000Euro).
Ganz anders geht Marianne Stoll mit

Material um. Ihr bisheriges Werk zeich-
netesichdurcheineKombinationausCol-
lageundZeichnungaus,balancierendzwi-
schen figurativem und surrealem Ansatz
mit abstrakten Elementen, oft in betören-

dem Kontrast von Rot und Schwarz. Die-
ser Schaffensprozess wirft Papier- und
Kartonreste ab, manchmal gar mit zeich-
nerischen Spuren. Aus diesem Konvolut
begannStoll kürzlich eineneueReihevon
Collagen herzustellen, die aufgrund der
Materialfülle schon alsWandplastiken zu
bezeichnen sind.
Auch hier finden sich Elemente ver-

schiedener Provenienzen, die manchmal
zum detektivischen Nachspüren verlei-
ten. Kleine Teile von Textkopien, Spuren
schwarzerTusche,Papierfetzen inSignal-
orange oder Giftgrün bilden eine vielge-
staltige Oberfläche, die Stoll so verdich-
tet, dass der Betrachter kleine assoziative
Entdeckungenmachenkann.Einherausra-
gendesExemplarihrerArbeit isteinunbe-
titeltesKonglomerat ausdiesemJahr,des-
sen spitzwinkliges Material in alle Rich-
tungen drängt: ein Bild wie eine comic-
hafteExplosion (1000Euro).
Im deutlichen Kontrast zu denWerken

derbeidengenanntenKünstlerinnenneh-
men sich die drei Videoarbeiten von Be-
tina Kuntzsch streng konstruktivistisch
aus. Die 20-minütige animierte Video-

zeichnung „Raumbild“ zeigt alswandgro-
ße Projektion Formatierungen von Lini-
en,diemalparallelangeordnetsind,plötz-
lich stürzen, sich verschieben, während
vonallenSeitenneueLinien insBilddrän-
genundsichperspektivischzuRäumenan-
ordnen,diedannwiederkippen.Dasgrafi-
sche Spiel weckt nicht nur Assoziationen
zuArchitekturundRaumplanungen, son-
dern entfernter auch zum permanenten
Spiel derKräftemitAufbauundRevolte.
AufeinemkleinenMonitor läuft „Road-

movie“. Die Arbeit (2500 Euro) beginnt
mitvertikalenundparallelenLinien,zude-
nensichpeuàpeu„Störungen“,Unterbre-
chungen und Richtungswechsel immer
nurbruchstückhaftgesellen.Plötzlichbe-
ginnen kleine Liniensegmente dann vol-
lends zu revoltieren und erinnern an ein
anarchisches Uhrenballett. In der Tat er-
weist sichdieKünstlerinBetinaKuntzsch
als eine Meisterin im Choreografieren
von Linien.  Matthias Reichelt

— Kommunale Galerie Berlin, Hohenzol-
lerndamm 176; bis 27. 10., Di–Fr & So 10–17
Uhr, Mi 10–19 Uhr

DieVögel. Nicht vonHitchcocksHorror-
klassiker ist die Rede, sondern von der
ebenso humorvoll wie obsessiv kuratier-
ten Präsentation „The Birds“ am Stand
der Kopenhagener V1 Galerie. Jesper
Elg, Gründer und zusammen mit Mikkel
Grønnebæk Direktor, hat 79 Bilder und
Objekte zusammengetragen, die das my-
thenträchtige Federvieh als Lieblingsmo-
tiv vieler Künstler vom dänischen Über-
vater Asger Jorn bis zum amerikanischen
Maler Donald Baechler zeigen.
„Vögel sind Ursymbole des Men-

schen“, sagt der Galerist, „jeder von uns
hat seine geflügelte Lieblingskreatur“.
Und jeder kann in dieser geschnäbelten
Menagerie fündigwerden, kann zumBei-
spiel das Gemälde „Meditation Eagle“,
den etwas zerrupften „Meditationsadler“
des inNewYorkerKünstlers RobertNava
für 13000 Dollar erwerben oder das
brandneueWerk „Countdown toEcstasy“
des in Los Angeles beheimateten Künst-
lersWesLang(205000Dollar).InderMa-
nier trashigerCartoons lässtderKünstler,
denauchKanyeWest sammelt,dreiEnten
wiePutti übereinemSchädelmit Sonnen-
brille schweben, darunter steht in Versa-
lien: „WhenGod Smiled“.
Lächeln können die meisten Teilneh-

mer der siebten Chart, der von fünf däni-
schen Galeristen gegründeten „führen-
den Messe der nordischen Region“, wie
sie sich selbst definiert, schon zur Pre-
view.Mit 39Tophändlern ausDänemark,
Schweden, Norwegen, Finnland und Is-
land residiert sie als hochkarätige Bouti-
quenmessefürdreiTageinderherrschaft-
lich barocken Kunsthal Charlottenborg,
in der sonst bedeutende Wechselausstel-
lungen gezeigt werden und ein Teil der
Kunstakademie untergebracht ist. Von
der ersten Stunde an strömen einheimi-
schewie internationaleKuratoren,Muse-
umsdirektorenundSammlerindiebeiden
Hallen im Obergeschoss und reservieren
zahlreiche Arbeiten. „Kaufen dürfen sie
erst am darauffolgenden Eröffnungstag“,
merkt Direktorin Nanna Hjortenberg an,
die unermüdlich für das „einzigartige“
Konzept der Messe
wirbt, „die nordi-
sche Kulturidentität
zu stärken und dabei
gleichzeitig globale
Relevanz zu haben“.
Den ehrgeizigen

Anspruch lösen die
Galeristen dank ih-
rer Künstler ein und
auch dank des Ver-
zichts auf klassische Stände. Jeweils zwei
Händler inszenieren ihreWerke in einem
Raum als kuratierte Miniausstellung mit
fließenden Grenzen und vermeiden da-
mit die Fixierung auf das jeweils typische
Programm einschließlich des reflexhaf-
ten Abfragens von Preisen. So werden

„anregende Dialoge jenseits von Konkur-
renzdenken möglich“, meint Galeristin
Marina Schiptjenko von der Galerie An-
dréhn-Schiptjenko aus Stockholm. Einer
ihrer Künstler, der 1985 geborene
Schwede Mark Frygell, steht wie zahlrei-
che seiner Kollegen vor den eigenen Ge-
mälden. Auf dem größten Querformat
„Fermenting Janus“ von 2019 mixt er
ebenso frech wie brillant Instagram-Äs-
thetik mit Elementen, die an Picasso und
Henry Moore erinnern. Der Preis ist mit
17000 Euro moderat, kleinere Formate
beginnen ab 1500 Euro.
Generell bewegen sich die Preise zwi-

schen 1000 und 20000 Euro. Entspre-
chend günstig sind die Standpreise, so
Hjortenberg: „Das Maximum beträgt
12000 Euro, manche zahlen weniger.
Wir sind eineNonprofit-Messe, wirmüs-
sen keinen Profit machen. Deshalb kön-
nenwir dieGalerien aufgrund ihrerQuali-
tät einladen“. Und man kann Entdeckun-
gen machen, so unter anderem bei der
schwedischen Cecilia Hillström Gallery,

die dem 1966 in Malmö geborenen Per
Wizén eine Soloshowwidmet. Er de- und
rekonstruiert Reproduktionen histori-
scher Kunstwerke wie die Zeichnungen,
die der britische Künstler John Tenniel
zu Lewis Carrolls weltberühmtem Kin-
derbuch „Alice imWunderland“ machte.
„Ich untersuche, wie uns dieser Stoff bis
heute prägt“, erklärt der Künstler.
VieleSammlerderRegion,darunterdie

Norweger Rolf Hoff und EivindAaland,
die Schweden Marika und Carl-Gustaf
WachtmeisteroderdieDänenOleFaarup,
LeifDjurhus,CarlChristianundJanneAe-
gidius oder Steen Bakman schätzen die
Messe als Kreativpool jüngerer Talente.
ZuihnenzähltauchderinSchwedengebo-
renen Konzeptkünstler Runo Lagomar-
sinobeiNils Staerk, dessenEltern ausAr-
gentinien fliehen mussten. In seinen Ar-
beiten beschäftigt er sich mit Migration
und ihren Folgen, so mit „One flew over
thecuckoo’snest“,einemWandobjektaus
einerstacheligenMetallleiste.Erhatsie in
regelmäßigenAbständenmiteinerhistori-

schen Postkarte gespickt, die ein monu-
mentales Denkmal von Christopher Co-
lumbus zeigt. Ein Highlight ist auch die
1996 entstandene, 35-teilige Fotoarbeit
„Day for Night“ des dänischen Kon-
zeptkünstlersundFotografenJoachimKo-
ester am Stand von Nicolai Wallner
(175000 Euro). Sie dokumentiert Chris-
tiania, eine alternative Wohnsiedlung in
Kopenhagen, die 1971 vonAktivisten ge-
gründet wurde und deren Denken das
Landbisheutemitprägt.Wallneristzuver-
sichtlich, für die Arbeit eine bedeutende
Institution zu finden.
Mit der finanziellen Unterstützung ih-

rer Sponsoren, darunter dem Hauptpart-
ner Nykredit Bank und privaten Stiftun-
gen wie der Statens Kunstfond will Chart
nicht nur die zeitgenössische bis jüngste
Kunst-, sondern auch die Architektur-
undDesignszeneNordeuropas populärer
machen. So spiegeln fünf Pavillons in den
Innenhöfen der Kunsthalle vielverspre-
chende architektonische Visionen wider,
am überzeugendsten „Snug as a Bug in a

Rug“ des Architekten-Duos Mathias
BankStigsenundAndreasKörner. Sie ha-
ben eine budenähnliche Konstruktion
aus Jute und Latex gebaut, deren Fassade
die Besucher streicheln sollen und in der
sie „grüne Burger“ der Burgerkette Gaso-
lineGrill bestellen können. Imnahen, his-
torischen Den Frie-Kunstzentrum zeigen
17 Designstudios und Galerien ein Pot-
pourri aus Vasen, Lampen, Tellern, Mas-
kenund anderenObjektenwie derNeons-
kulptur „Leaking Fountain“.
Undicht ist an der Chart nichts. Die

gleichzeitig im Viertel Refshaleon statt-
findende neue Enter Art Fair mit rund 30
Galerien folgt nicht auf die abgesagte
CodeArt Fair.Nur JulieAlf bleibt alsMes-
sedirektorin dieselbe und hat einigeGale-
risten, darunter König, Kukje und The
Hole als die prominentesten, für das neue
Format gewonnen. Hier gilt: alles offen.

— Chart Art Fair, Kunsthal Charlotten-
borg, Kopenhagen; bis 1.9., www.chartart-
fair.com & www.enterartfair.com
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Das kann nicht wahr sein
Drei Künstlerinnen widmen sich in der Kommunalen Galerie dem Realen

Foto: Mike Wolff

Spitzfindig. Relief-Collage von Marianne Stoll aus Papier und Folie (2019).  Foto: M. Reichelt

„Whisky, Waffen, Zigarren und Gold!“
Im Netz gibt Natascha Wegelin als Madame
Moneypenny Tausenden Tipps zum Geldan-
legen. Ein Gespräch über unseriöse Finanz-
berater und veraltete Rollenbilder.

Ein Leben neben der Überholspur
150000 Kilometer fährt Florian Kos-
mowski jedes Jahr mit seinem Lkw. Felix
Hackenbruch hat ihn zwei Tage begleitet.

Verreisen? Nein, Danke!
Keine Emissionen, ein bequemes Bett, das
Fremde im Vertrauten entdecken. Eine Ode
an den Urlaub daheim von Harriet Köhler.

Boom vor der Haustür
Aufschwung statt Arbeitslosigkeit. In Ebers-
walde, 35 Minuten nördlich von Berlin, tut
sich was. Susanne Kippenberger war da.

Christiane Meixner sucht
nach einem rettenden Eingang

Von Eva Karcher

Die Messe
ist für
nordische
Galerien
reserviert
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Überall Vögel.
Die Galerie V1

aus Kopenhagen
widmet ihren

Messestand
geflügelten Tieren
und zeigt Arbeiten
von Künstlern wie
Emma Kohlmann,

John Copeland und
Rose Eken sowie

Robert Nava,
Troels Carlsen oder

Donald Baechler.
 Foto: Joakim Züger

Die Feder eines Adlers
Wichtigste Plattform der aktuellen skandinavischen Kunstszene: Die Kunstmesse Chart in Kopenhagen

KARL HAGEMEISTER Aufruf: € 23.000 Ergebnis: € 46.oo0

Profitieren auch Sie von unserer großen

J U B I L ÄU M S - H E R B S TAU K T I O N
Gerne schätzen wir kostenfrei Ihre Kunstwerke des 19. bis 21. Jahrhunderts.
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