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IMPACT 07 – Alles nur Tarnung / Nothing but disguise
war die dritte Ausgabe des transdisziplinären interaktiven Symposiums bei PACT Zollverein im Bereich
›Theorie & Praxis‹ und hat sich einmal mehr die Aufgabe
gestellt, einen tieferen Einblick in die Ergebnisse und die
Verfahren von ästhetischen Entscheidungen, in Arbeitsmethoden und Strategien prägender zeitgenössischer
Künstler zu geben.
Die drei eingeladenen Künstler: Richard Lowdon /
Forced Entertainment (GB), Werner Nekes (D) und Olav
Westphalen (D / USA) vermittelten und erprobten, reflektierten und diskutierten ihre Arbeitsansätze in eintägigen
Workshops, deren Gestaltung in ihrer Hand lag, mit den
43 ausgewählten internationalen Teilnehmern: Studierende, Lehrende, Doktoranden, Theoretiker, Bildende
Künstler, Regisseure, Schauspieler, Tänzer, Performer,
Choreographen, Filmemacher, Kuratoren und Dramaturgen.
Den drei Workshops vorangestellt war ein öffentliches
Programm, das Gelegenheit zur Präsentation der Arbeiten
der eingeladenen Künstler gab.
In der vorliegenden Dokumentation gibt Christoph Benjamin Schulz einen profunden Einblick in die Fragestellungen, Diskussionen und Denkansätze von IMPACT 07 und
seine drei Episoden. Die Dokumentation bietet nicht nur
den Beteiligten die Möglichkeit zum Rück- und Ausblick
sondern leistet darüber hinaus einen wichtigen Beitrag
zur Sichtbarmachung der Inhalte des Symposiums.
Jedes IMPACT Symposium trägt die individuellen
Handschriften seiner Gestalter: Künstler und Teilnehmer.
Ihnen danken wir für ihr Engagement, ihre Ideen und ihre
Begeisterung.
Gleichzeitig möchten wir allen Partnern und Förderern,
speziell der Kunststiftung NRW, für ihre finanzielle und
ideelle Unterstützung danken. Besonderer Dank gilt
nicht zuletzt allen Mitwirkenden für ihren unermüdlichen
Einsatz und ihre Energie.

IMPACT 07 – Alles nur Tarnung / Nothing but
disguise was the third edition of the transdisciplinary interactive symposium at PACT
Zollverein in the field of ›Theory & Practice‹
and once more set itself the task of providing
a deeper understanding of the results and
processes of aesthetic decision-making, of
the work methods and strategies of influential
contemporary artists.
The three guest artists: Richard Lowdon /
Forced Entertainment (GB), Werner Nekes (D)
and Olav Westphalen (D / USA) each
explained and demonstrated, reflected and
discussed their approaches to working in
one-day workshops, which they were free to
conduct as they wished with 43 selected
international participants: students, teachers,
postgraduates, theorists, visual artists,
directors, actors, dancers, performers,
choreographers, filmmakers, curators and
dramaturges.
The three workshops were preceded by a
public program, which provided a chance to
present the work of the invited artists.
In this documentation, Christoph Benjamin
Schulz offers a profound insight into the
issues, discussions and approaches of
IMPACT 07 and its three episodes. It not
only offers the participants a chance to
reflect on the symposium but also contributes
significantly to making its results transparent.
Every IMPACT symposium bears the individual hallmarks of its creators: artists and
participants. It is them that we wish to thank
for their commitment, their ideas and their
enthusiasm. We would also like to thank all
our partners and sponsors, particularly the
Kunststiftung NRW for their financial and
practical support. Last but not least, special
thanks go to all contributors for their unfailing input and energy.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr PACTeam

We hope you enjoy reading the following.
Your PACTeam

christoph benjamin schulz

Alles nur Tarnung? Nichts als Täuschung, Irreführung und
Illusion? Der Vorwurf wiegt schwer.
Bereits Platons Kritik an der Kunst manifestiert sich
an der Vorstellung, dass die Kunst den Menschen zu
täuschen vermag. Die äußere Erscheinung und deren
mimetische Abbildung dringe nicht zum Wesen der Dinge
vor und bleibe eine zwar für die Augen verlockende, für die
Erkenntnis aber wenig ergiebige Oberfläche. Die bildende
Kunst sieht sich in der westlichen Geistesgeschichte
demnach bereits gut 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung
mit dem Vorwurf der Täuschung konnotiert und konfrontiert. Doch tarnt die Kunst tatsächlich etwaige Absichten
durch täuschend ähnliche Abbildungen ? Geht es hier um
Betrug, oder steckt da Sinn, Zweck und Methode hinter?
Was in der Antike als Indiz für die Minderwertigkeit der
Kunst galt, verkehrt sich schließlich im 18. Jahrhundert.
Der Schein erfährt eine moralische Aufwertung, geradezu
eine erzieherische Funktion, indem sich der menschliche
Geist angesichts der durchschauten Täuschung seiner
Herrschaft über die sinnliche Wahrnehmung versichern
kann. Will eine Nachahmung ›schön‹ sein, muss sie dem
Bewusstsein klar machen, dass sie eine Illusion ist. Die
Kunst setzt ihr Können, ihr Blendwerk also gezielt ein und
der Schein wird funktionalisiert. Die Täuschung ist keine
Tarnung, sondern hat die Aufgabe, die Grenze zwischen
Realität und Fiktion aufzuzeigen. Interessanterweise
dachte Moses Mendelssohn hier 1757 im Rahmen des
damals zeitgenössischen Konsens gleichermaßen an die
Nachahmung auf der Bühne, auf der Leinwand und in
Marmor – und damit an drei künstlerische Disziplinen, die

Nothing but disguise? Nothing but deception, delusion and illusion? This is a serious
allegation.
In Plato’s critic of art, we find one of the
first manifestations of the notion that art
can deceive man. The external appearance
of an object or person and its mimetic
reproduction do not penetrate the nature
of things and although they may indeed be
enchanting to the eye, offer a rather
unproductive surface for knowledge. In the
Western history of thought, the visual arts
therefore have been brought into connection and confronted with allegations of
deceit and fraud since 300 years before
Christ. But does art really disguise its
intentions through deceivingly similar
images ? Is this a simple matter of deceit,
or is there a meaning, purpose and method
behind it?
What was considered proof of art’s
inferiority in ancient times, ultimately
reversed in the 18 th century. Appearances
underwent a moral reevaluation and were
awarded an almost pedagogical role in
which the human mind confirms its control
over sensory perception in the face of
revealed deception. If a copy is to be
considered ›beautiful‹, the conscious mind
must appreciate that it is an illusion. Art
therefore applies its skills, its illusions
systematically and appearances are functionalized. Deception is not camouflage,
but instead has the task of revealing the
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über tarnungen, täuschungen und andere
künstlerische illusionen
on disguise, deception and other
artistic illusions

sich bis in unser digitales Zeitalter derart ausdifferenziert
haben, dass ihre naive gemeinsame Betrachtung uns ein
Lächeln abringen mag.
Auch in der Philosophie Immanuel Kants findet man
den positiv besetzten Schein, der nicht nur keinen
Irrtum erzeugen, sondern ›die Wahrheit, angetan im
Kleide der Erscheinung‹ präsentieren will. Die Qualität
dieses Scheins besteht darin, dass, anders als im Falle
des Betrugs, der Reiz des Scheins, auch wenn man ihn
durchschaut, seine faszinierende Wirkung nicht verliert;
er täuscht aber er enttäuscht nicht. Er klärt auf.
Im Gewand der Kunst kann demnach auch eine
Wahrheit verborgen sein, die ohne diese Tarnung nicht
ausgesprochen werden könnte. Die Illusion lässt die
Abbildung hinter sich und erlaubt einen Blick hinter die
Kulissen der Realität. Dabei ist die Zuspitzung, dass man
erst im Spiegel der Kunst das Wesen der Dinge erblicke,
zwar heute auch nicht mehr kritiklos hinzunehmen, sie ist
aber historisch doch eine noch relativ junge Vorstellung,
um das Verhältnis von Kunst und Illusion zu beschreiben.
Der Schein kann viele Gesichter haben, er vermag zu
täuschen, zu tarnen und zu entlarven.
IMPACT 07 hat in diesem Jahr drei zeitgenössische
künstlerische Positionen aus den Bereichen Performance,
Film und bildende Kunst versammelt und die Kunst erneut
ins Spannungsfeld von Tarnung und Täuschung, Illusion
und Irreführung gestellt. Dabei geht es heute natürlich
nicht mehr um die Mimesis, die Nachahmung der Realität,
nicht um die Kunst der Illusion könnte man sagen, sondern um deutlich komplexere Strategien, vielleicht sogar
um die Illusion, die uns die Kunst als Kunst darstellt.
Den Positionen von IMPACT 07 ist gemeinsam, dass
sie sich intensiv und strategisch mit den Voraussetzungen
ihrer eigenen Arbeit beschäftigen, mit den komplexen
Prozessen künstlerischen Schaffens. Die Performances
von Forced Entertainment, die Filme von Werner Nekes

boundaries between reality and fiction.
Interestingly, in 1757 Moses Mendelssohn
regarded mimicry and simulation on the
stage, on canvas and in marble in the same
light – completely in keeping with the
sentiments of his day and age. In doing so,
he touched on three artistic disciplines,
which in this digital age have drifted so far
apart that the naïve treatment of all three
together brings a smile to our lips.
In Immanuel Kant’s philosophy we find
another positively connoted definition
of illusion as something, which not only not
produces misunderstanding, but seeks to
present ›the truth dressed in the gown of
appearance‹. The quality of appearances
lies, contrary to true deceit, in the fact that
its allure never loses its captivating effect
even when revealed; it deceives, but does
not disappoint. It enlightens.
This shows the cloak of art can also hide
a truth that without disguise could not be
spoken aloud. The illusion leaves the copy
behind and permits a glance behind the
curtain of reality. While it may no longer
be acceptable today to say without
criticism that the nature of things can only
by seen through the mirror of art, it still
remains a quite recent concept to describe
the relationship of art and illusion. Appearances can have many faces, they can
deceive, disguise or expose.
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und die Werke Olav Westphalens verlassen sich nicht
auf die Regelwerke ihrer Disziplinen. Sie hinterfragen
die Konventionen ihres eigenen Tuns – und übergreifend
auch die des Kontextes Kunst als dem gesellschaftlichen
System, in dem sie sich bewegen. Sie fügen sich nicht
bruchlos in einen Kunstbetrieb, der zunehmend schnell,

gewinnorientiert und pragmatisch agiert, sondern
markieren dessen Grenzen. Sie funktionieren nicht ohne
weiteres. Sie zweifeln selbst und lassen zweifeln. Indem
sie sich einer eindeutigen Lesart verweigern und mehr
Fragen stellen, als dass sie Antworten oder gar Lösungen
bereit hielten, bleiben sie Experimente.

This year IMPACT 07 brought together
three contemporary artistic positions from
the fields of performance, film and visual
arts and in doing so once again placed art
at the crossroads of disguise and deceit,
illusion and delusion. Of course, today we
no longer seek to discuss mimesis, the
imitation of reality, it is no longer about
the art of illusion so to say, but rather
about more distinctly complex strategies,
possibly even about the illusion that
presents us art as art.
The positions at IMPACT 07 all share an
intense and strategic interest in the
premises of their own work, in the complex processes of artistic creation. The
performances of Forced Entertainment,
the films of Werner Nekes and the work of
Olav Westphalen no longer rely on the
rulebooks of their disciplines. They question the conventions of their own actions –
and comprehensively also that of the
context of art as the social system in
which they move. They do not seamlessly
integrate themselves into an art world that
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Auch wenn bei allen am Ende Kunst entsteht, spielen sie
damit, dass sich hinter der Oberfläche der Erscheinung
ein hohes Maß an kritischem Potential verbirgt. Die
Illusion hat Methode – und diese gilt es als Strategie
sichtbar zu machen.
Anders als die Kunst der 1960 er und 70 er  Jahre, begnügen sie sich nicht mit den Ergebnissen einer selbstreferentiellen Analyse, die meist über einen Prozess
der Subtraktion Transparenz und Klarheit zu schaffen versucht hat, sondern nehmen die selbstreflexive
und kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun
als Ausgangspunkt, um die kontextuellen und kreativen
Prozesse in ihrem Funktionieren und Ineinandergreifen

zu thematisieren. Und man könnte sagen, um wieder mit
ihren Medien zu arbeiten. Das Wissen um die Ergebnisse
der verschiedenen Tendenzen zur Reduktion in den
Werken der 1960er Jahre wird zum Ausgangspunkt für
einen Aufbau ästhetischer Komplexität, deren Reiz in
einer unauflöslichen Vielschichtigkeit diverser und disparater Bezüge liegt. Und so wird aus der Transparenz ein
Vexierspiel und aus dem Künstler ein Narr, der sich unter
dem Deckmantel der Kunst tarnen darf.

increasingly acts quickly, profit-oriented
and pragmatically, but instead mark its
limitations. They don’t function readily.
They themselves doubt and let others
doubt, by refusing to bow to an explicit
reading of their work and by asking more
questions, than they give answers for or
even offer solutions. They remain an
experiment. Even if in the end in all their
cases art is created, they play with the
fact that behind the surface of their illusion
lies hidden a large measure of critical
potential. The illusion is deliberate – and
this is to be un-covered as strategy.
Contrary to the art of the 1960 ’s and
70 ’s, they are not content with the results
of a self-referential analysis that in most
cases attempts to create transparency and
clarity through a process of subtraction.
Instead they take as their starting point the
self-reflexive and critical examination of
material to discuss how contextual and
creative processes function and interact.
And so we could say, to return to working
with their media. The knowledge of the
results of the various tendencies towards
reduction in the works of the 1960 ’s
becomes the starting point for a construction of aesthetic complexity, whose
attraction lies in an irresolvable intricate
structure of diverse and disparate references. And so transparency becomes a
game of deception and the artist, a jester
disguised in the cloak of art.
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forced entertainment

Die britische Performance Gruppe Forced Entertainment
gehört seit nunmehr 20 Jahren zu den Grenzgängern des
zeitgenössischen Theatergeschehens. Mit radikalen und
eigenwilligen theatralen Formen erweitern sie erfolgreich die Konventionen ihres Metiers und hinterfragen
die Parameter der theatralen Darstellungspraxis.
Was macht aus einem Text ein Stück? Wie bringt man
ein Stück auf die Bühne? Und kann die Bühne als Tableau
ein Garant für die Geschlossenheit der Darbietung sein?
Welche Rolle spielen die Schauspieler dabei – und was
spielen sie überhaupt?
Die Möglichkeiten der Illusionsmaschinerie genannt
›Theater‹ dienen Forced Entertainment nicht dazu, die
Realität überzeugend zu simulieren, sondern dazu das
Theater des Theaters auf die Bühne bringen zu können.
Es geht um ein Spiel mit dem Regelwerk des Mediums.
Die Figuren verlassen sich auf ihre Darsteller, die Performance auf das Bühnengeschehen. Ihre Produktionen
sind insofern eher Konzepte als Komödien, eher Spiele
als Tragödien.
Die Stücke entstehen meist aus einem Prozess heraus
und werden während der Proben an Hand von Fragen
oder Aufgabenstellungen entwickelt. ›Sag etwas, dass
dir leid tut.‹ ›Was sagt man, um eine Beziehung zu beginnen – und was sagt man, um sie zu beenden?‹ ›Komm
mal so auf die Bühne, dass dich niemand sehen kann.‹
Den performativen Qualitäten von solchen und anderen
Fragen und Antworten, von Aufgaben und Spielen, sind
die WorkshopteilnehmerInnen zusammen mit Richard
Lowdon nachgegangen.

vom erzwungenen vergnügen und der
sanften unterhaltung
On forced amusement and gentle
entertainment
›Ich glaube es war der Schauspieler Peter O’Toole, der einmal sagte, dass Schauspielerei lediglich »ein
Herumalbern in Verkleidung« sei. Dies erschien mir immer schon sehr treffend, da es die zwei fundamentalen Aspekte anspricht, die unserer Arbeit zugrunde liegen: erstens die des Spiels. Spiel in dem
Sinne, dass alles was wir aufführen oder machen dem Spielen von Spielen sehr ähnlich ist. Zweitens,
das Konzept der Verkleidung liegt jeder theatralen Repräsentation zugrunde; in unserer Arbeit knüpfen
hier die Fragen nach Authentizität und Identität an.
Im Grunde besteht unsere Arbeit darin, Spiele zu spielen, hier und jetzt vor einem Publikum Versionen
unserer Selbst zu präsentieren, mit Fiktion, Zeit und Aufgaben zu spielen. Daher ist der Ausgangspunkt
vieler unserer Arbeiten eine Kostümidee oder ein »Look«, wobei die Frage immer die ist, was die Person,
die dies trägt, machen will? Während ich hier schreibe, sind wir gerade mitten in den Proben und fragen
uns, ob zwei absurde Hühnerkostüme wirklich in die nächste Show gehören? Und ob sie vielleicht ein
Hinweis in einem Spiel sein könnten, für das wir die Regeln bisher noch nicht kennen.‹
(Richard Lowdon)
›I think it was the actor Peter O’Toole who once said, that acting was merely »arseing about in disguise«. This has always struck me as very apt, since it addresses the two fundamental issues underlying our work; firstly that of play. Play in the sense that, everything we perform or make is akin to playing
a game. Secondly, the idea of disguise lies at the core of all theatrical representation, in our work this
links to questions about authenticity and identity.
In essence our work is bound up with playing games here and now in front of an audience, presenting
versions of ourselves, playing with fiction, time and task. So many of our shows start from costume
ideas or »looks«, our questions always being what does the person who wears this want to do? As I
write we are in rehearsal, wondering whether two absurd chicken costumes really belong in the next
show? As if they might be a clue in a game for which we, as yet, do not know the rules.‹
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(Richard Lowdon)

The British performance group Forced
Entertainment has for over 20 years now
explored the limitations of the contemporary theater world. Using radical and
unconventional theatrical methods, they
successfully extend the conventions of
their métier and question the parameters
of theatrical performance practice.
When does a text become a play? How
does one bring a play onto the stage? And
can the stage as a tableau guarantee a
consolidated performance? What role do
the performers play – and what are they
playing at anyway?
The potential that lies in the illusion
machinery called ›theater‹ does not serve
Forced Entertainment as a means to
convincingly simulate reality, but instead
as a tool to bring the theater of theater
onto the stage. It is a game played with
the rules of the medium. The characters
rely on their performers; the performance
relies on the action on stage. The productions are inasmuch more concepts than
comedies, more games than tragedies.
The work is usually developed out of a
process and created during the rehearsals
on the basis of questions or tasks. ›Say
something that you regret.‹ ›What do you
say to start a relationship – and what do
you say to end one?‹ ›Come on to the
stage in a way that nobody can see you.‹
Together with Richard Lowdon, the
workshop participants explored the performatives qualities of these and other
questions, answers, tasks and games.
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werner nekes – oder: ich sehe was,
das du nicht siehst!
werner nekes – or: eyes, lies and illusion

›Sehen heißt verstehen. Denn das Verständnis unserer optischen Wahrnehmungsprozesse erweitert
das Bewusstsein. Sieht man Filme, will man sich des Umstands nicht bewusst werden, dass man
eigentlich gar keine Bewegung, sondern eine Folge stehender Bilder sieht. Auf Grund unserer biologischen Disposition, der Trägheit der Netzhaut, verschmelzen sie zu einem Bilderfluss. Die minimale
Differenz zwischen den Einzelbildern täuscht uns einen Bewegungsablauf vor, während die maximalen
Differenzen den Thaumatrop-Effekt erzeugen, eine Gestaltverschmelzung.
Auf der horizontalen Zeitachse ist Film also eine Aneinanderreihung von Bildern mit minimalen und
maximalen Differenzen, die unserem Hirn einen unterschiedlich hohen Arbeitseinsatz abverlangen. Die
kleinste filmische Information ist das Kine, der Zusammenprall von zwei Bildern, der ein drittes Bild im
Kopf des Betrachters erzeugt. Die Reihung dieser Kines erzeugt eine fortlaufende Illusion. So ist der
Film eine Perlenkette der Täuschungen.‹
(Werner Nekes)
›Seeing means understanding. For insight into our optical processes of perception expands our consciousness. When you’re watching a film, you don’t want to be aware of the fact that you’re actually
not watching movement, but a series of fixed images. Because of our biological disposition, the sluggishness of our retina, they merge into a flow of images. The minimal difference that lies between
the individual pictures simulates a movement sequence, while the maximum differences create the
thaumatrop effect, a fusion of images.
On the horizontal timeline, film is thus a series of images with minimal and maximal differences stringed together, demanding a differing degree of effort from our brain. The smallest filmic information is
the kine, the collision of two images that creates a third image in the mind of the viewer. A sequence
of these kines creates a steady illusion. Film is therefore a pearl necklace of illusions.‹
(Werner Nekes)

Gleich mehrere Gründe haben Werner Nekes zu einem
interessanten Gast von IMPACT 07 gemacht. Er ist
Künstler, Theoretiker seines Mediums und Historiker
seiner Disziplin in einer Person. In den 1960er Jahren hat
Nekes als ›Macher‹ experimenteller Filme international
Anerkennung gefunden. In seinen frühen Arbeiten ging
es ihm vor allem darum, die Illusionskraft des filmischen
Bildes mit den Mitteln des Films zu untersuchen und
dessen Struktur, die im konventionellen Kino im verführerischen Fluss der Bilder untergeht, zur Schau zu
stellen. Die Sammlung präkinematographischer Animationsverfahren hat über die Jahre das eigenständige
filmische Werk kontinuierlich begleitet und beeinflusst.
Mit der Dokumentation ›Media Magica‹ hat Nekes ein
Filmmuseum auf Zelluloid geschaffen, das zum Klassiker
der Mediengeschichte avanciert ist. Das Wissen um die
Beschaffenheit des bewegten Bildes und die Grenzen
der menschlichen Wahrnehmung hat es ihm aber auch
ermöglicht, mit den spezifischen medialen Möglichkeiten
des Films Geschichten erzählen zu können. So in dem Film
›Uliisses‹, den er auf dem Symposium vorgestellt hat.
Im Rahmen des Workshops ermöglichte Werner Nekes
einen umfangreichen Einblick in seine Sammlung von
historischen Apparaturen bewegter Bilder und somit
einen intimen, manchmal sogar handgreiflichen Blick
auf die Archäologie des Films, wie sie sonst nur in den
Vitrinen der Museen zu bewundern ist. Einen Tag lang
ist er mit den TeilnehmerInnen der Frage nachgegangen,
die ihn als Filmemacher und Sammler gleichermaßen leidenschaftlich antreibt: ›Was geschah wirklich zwischen
den Bildern?‹
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Werner Nekes

There are several reasons why Werner
Nekes was such an interesting guest for
IMPACT 07. He is artist, theorist of his
field and historian of his discipline all in
one. In the 1960’s, Nekes reached international acclaim as the ›maker‹ of experimental film. In his early work, he was
mostly interested in examining the illusionary power of the filmic image through
the means of film and in displaying its
structure, which in conventional film is lost
in the seductive flow of images. Over the
years, his collection of precinematographic
animation techniques has continuously
accompanied and influenced his separate
filmic work. In his documentary ›Media
Magica‹, Nekes created a film museum on
celluloid that has risen to become a classic
of media history. His knowledge of the
nature of the moving image and the limits
of human perception have however also
made it possible for him to tell stories
using the specific medial possibilities of
film. Such is the case in the film ›Uliisses‹,
which he presented at the symposium.
In his workshop, Werner Nekes gave a
comprehensive overview of his collection
of historical apparatuses for moving
images and in the process an intimate,
sometimes even hands-on view of the archeology of film, as can otherwise only be
admired in the glass cases of museums.
For one whole day, he and the participants
pursued a question that has incited him
both as a filmmaker and collector: ›What
really happened between the images?‹

kunst und camouflage
art and camouflage
›Meine künstlerische Produktion lässt sich als satirisch-journalistische Kritik mit den Mitteln der aktuellen Kunst verstehen. Der kritische Impetus richtet sich dabei sowohl gegen das weitere, von Unterhaltung und Medien geprägte kulturelle Umfeld, als auch gegen den Kunstbetrieb selbst. So wie Honoré
Daumier die Techniken der akademischen Kunst des 19. Jahrhunderts benutzt hat, um sich unmittelbar
zu engagieren, setze ich gängige Idiome der aktuellen Hochkunst ein, wie beispielsweise Performances
oder auf Photographien basierende Zeichnungen. Um zu funktionieren, müssen die Ergebnisse einer
solchen Praxis tatsächliche »Werke« sein und nicht nur Parodien von Werken, sie müssen also im
Kontext aktueller Kunst ästhetisch und kritisch funktionieren, sie müssen aber zugleich auch auf einer
zweiten Ebene existieren, auf der sie als populär zugängliche Witze, oder als Anklage, als entlarvende
Verfremdung operieren. Die Arbeit führt also ein Doppelleben, und der Künstler trägt mehrere Hüte.‹
(Olav Westphalen)
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›My mode of artistic production can be understood as satirical-journalistic criticism using the means of
contemporary art. The critical impetus is directed thereby both against the larger environment marked
by entertainment and the media as well as against the art world itself. In the same way that Honoré
Daumier used the technique of 19th century academic art to directly get himself involved, I employ
idioms of contemporary high art, for example performances or drawings based on photographs. For
this to work, the results of this form of practice must be real ›works of art‹ and not only the parody
of art, they have to also function aesthetically and critically in the context of contemporary art, while
however also existing on a second level, on which they operate as mainstream accessible jokes, or as
denunciations, as revealing manifestations of alienation. The work therefore leads a double life, and
the artist wears multiple hats.‹
(Olav Westphalen)
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olav westphalen

Eine Arbeit von Olav Westphalen ist wie ein Chamäleon.
Sie ändert sich mit dem Kontext, in dem sie sich befindet.
Innerhalb des Museums tarnt sie sich als Kunst, während
sie außerhalb institutioneller Mauern ganz andere
Gesichter offenbart – dort ganz andere Fragen stellt
und anderen Fragestellungen standhalten muss. Was im
Rahmen der Kunst als Werk legitimiert wird, sorgt in der
Realität für eine konstruktive Ratlosigkeit.
Als bildender Künstler nimmt Westphalen dem Betrachter die Illusion, dass ein Kunstwerk ein autonomer
Gegenstand ist. Denn das Gegenteil ist der Fall. Erst
durch die Perspektive des Betrachters wird ein Ding zum
Werk und kann im Kunstsystem die Funktion und Aufgabe
eines Artefakts erfüllen. In diesem Sinne schafft er
weniger ›Kunst‹ als Werke für die Kunst.
In einer ›World Politics Costume Cuddle Party‹ ließ Olav
Westphalen während des Workshops zwei unterschiedliche Verfahren der Entgrenzung aufeinanderprallen: die
Verkleidung, wie man sie aus dem Karneval kennt, vulgär,
anarchisch und frei von Verantwortung und die quasi
therapeutische Praxis der Kuschel-Party, die Raum für
den sensuellen Austausch bieten möchte und dem Abbau
von Hemmungen bei der körperlichen Kontaktaufnahme
dient. Die Transponierung in ein ästhetisches Medium
entlarvt dabei die Inszenierung dieses Readymades, das
Westphalen über die Verkleidungen noch einmal künstlerisch verfremdet. Vor dem Hintergrund des Theaters
der Weltpolitik fand ein Happening zwischen Kunst und
Karneval, Therapie und Orgie statt.

Olav Westphalen’s works are like chameleons. They change depending on the
context they are situated in. Within the
museum, they disguise themselves as art,
while revealing completely different faces
outside the institutional walls – asking
very different questions there and having
to stand up to other kinds of questions
themselves. What legitimizes them as
works of art in the art context, leads to
constructive perplexity in the real world.
As a visual artist, Westphalen shatters
the illusion that a piece of art is an
autonomous object. For the opposite is
the case. Only through the eyes of the
viewer does a thing become a work of art
and can fulfill the function and duties of an
artifact in the art system. In this sense,
he creates not so much ›art‹ as art works
for the art world.
In a ›World Politics Costume Cuddle
Party‹, Olav Westphalen let two different
modes of dislimitation collide in his
workshop: disguise, like that of carnival,
vulgar, anarchistic and free of responsibility and the quasi therapeutic practice of
the cuddle party, which seeks to offer
space for sensual exchange and serves to
reduce inhibitions associated with physical
contact. The transposition into an
aesthetic medium exposed the staging of
this ›ready-made‹, which Westphalen
further artistically alienated through
the costumes. Against the background of
the political world stage, a colorful
happening between art and carnival,
therapy and orgy took place.

epilog – olav westphalen
epilogue – olav westphalen
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