
Bonner Zentrum bis Norden

LVR-LandesMuseum, 1. Etage 17
Colmantstr. 14–16 , 53115 Bonn

www.landesmuseum-bonn.lvr.de
Öffnungszeiten:

Di–Fr, So und feiertags 11–18 Uhr
Sa 13–18 Uhr

Evamaria Schaller
*1980 in Graz, 

lebt und arbeitet in Köln
www.efeumaria.comBecoming Native, 2019

Das LandesMuseum Bonn, einziges kul-
turgeschichtliches Museum des Rhein-
lands, präsentiert die Entwicklung der 
Region von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. Dessen berühmtestes Aushänge-
schild ist der Neandertaler, der sich seit 
1877 in der Sammlung befindet und der 
seit den 1990er Jahren im Rahmen eines 
multidisziplinären Forschungsprojektes 
unter der Leitung von Dr. Ralf W. Schmitz 
umfassend neu untersucht wird. Analy-
sen haben belegt, dass die Neandertaler 
zwischen 1 % und 4 % zum Genpool der 
heutigen Eurasier beigetragen haben, wie 
das Museum zu berichten weiß. 
Das große Forschungsprojekt im Lan-
desMuseum zur Entschlüsselung unserer 
Herkunft zeigt, dass die Erforschung un-
serer Vorfahren einen respektablen und 
noch immer aktuellen Platz innerhalb 
wissenschaftlicher Fragestellungen ein-
nimmt. Doch auch im Privaten treibt uns 
dies um. Aus den USA hat sich jüngst eine 
Welle auch nach Deutschland geschli-
chen: der DNA-Test to go. Sie sind keine 
Seltenheit mehr für eine Generation, die 
sich mit oder ohne Migrationshintergrund 

der Frage nach der eigenen Herkunft über 
Genom-Entschlüsselung nähert.

Auf der ersten Etage des sich derzeit 
im Umbau befindenden Museums ist 
zur ENTERVENTIONALE eine Mehrka-
nal-Videoinstallation der Künstlerin 
Evamaria Schaller zu sehen. „Becoming 
Native“ hieß die Ausstellung, in der sie 
die Projektion 2019 in der Galerie Petra 
Martinetz in Köln erstmalig präsentierte. 
Für die Videoarbeit hat sie sich mittels 
eines DNA-Tests auf die Suche nach der 
Zusammensetzung ihrer Gene gemacht, 
fand sie in Asien, Afrika und Europa wie-
der. Doch wo andere sich mit einem aus-
gewerteten Datenblatt zufriedengeben, 
fängt die Künstlerin an, Fragen zu stellen. 
Was bedeutet ein Wissen um eine pro-
zentual aufgeteilte, innere Internatio-
nalität? Evamaria Schaller treibt dieses 
Wissen auf die Spitze, indem sie sich in 
verschiedene Rollen begibt, die jedoch 
nicht eindeutig identifizierbar sind. Mit 
schwarzbemaltem Gesicht und aufgeris-
senem Mund fletscht sie furchterregend 
ihre Zähne, wirkt wie ein Mensch eines 
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Evamaria Schaller, Becoming Native, 2019, Ausstellungsansicht Galerie MARTINETZ, 2019



bislang unentdeckten indigenen Volks. 
Konstrukte aus Blättern, Früchten und 
Ranken dienen als Haarschmuck und 
verfremden ihr Aussehen. Dann wiede-
rum zeigt sie sich mit zivilisatorischen 
Attributen – eine Mütze oder ein Topf, 
ironisch über Kopf und Gesicht gezogen. 
Wer ist  Evamaria Schaller? 

Was wie eine rituelle Bemalung ihres 
Gesichtes erscheint, ist nicht einer be-
stimmten Kultur zuzuordnen, obgleich 
sie Assoziationen beim Betrachter aus-
lösen. In der Verschränkung verschie-
dener traditioneller Hautbemalungen 
und Masken, eigener Ideen zu diesen 
und dem Mittel der Performance schafft 
Evamaria Schaller verschiedene Rollen 
ihrerselbst, die sie den Betrachter*innen 
vorstellt. Die Künstlerin setzt jedoch 
nicht nur verschiedenen Herkünfte ins 
Bild, sondern ebenso viele Stimmungen 
und Gemüter. Schaller reflektiert und 

negiert eine determinierte, einseitige 
Form von Identität. Die Zahlen sagen: 
Sie sei so und soviel Prozent Europäerin, 
Kroatin, Polin, Italienerin oder Subsaha-
ra-Afrikanerin. Doch am Ende ist und 
bleibt sie 100 % Evamaria Schaller.

Die Künstlerin schlägt mit ihrer Videoar-
beit auch zu den anderen Etagen und 
Ausstellungsexponaten des Museums 
einen Bogen: Medizinische Erkenntnisse 
sind eben nur ein Teil zum Enträtseln 
unserer Herkunft, Traditionen und der 
Wandel der Kulturen ein anderer. Wäh-
rend in der Gegenwart immer lauter „kul-
turelle Reinheitsgebote“ und „identitäre 
Angebote“ postuliert werden, macht die 
Videoinstallation – ebenso wie der Rund-
gang durch das Museum – klar: Unsere 
Gegenwart hat viele Wurzeln. Und mein 
Ich ist vielfältiger, als mir manche „weiß-
machen“ möchten. Beruhigend.

LVR-LandesMuseum, 1. Etage 17

Bonner Zentrum bis Norden

Evamaria Schaller, Becoming Native, o.J., Ausstellungsansicht Galerie MARTINETZ, 2019 



ENTERVENTIONALE#2020

Klaus Fritze, Laborkompartiment, 2019, Ausstellungsansicht dividuum im Q18, Köln,  
Laborregale, Arbeitstisch, in-vitro Pflanzenzüchtungen in Gläsern, Laborgeräte, Chemi-
kalienbehälter, Beleuchtung, Diverses, Arbeitstisch, Pflanzenregal, Beleuchtung, Maße 
und Aufstellung flexibel, Foto: Klaus Fritze
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In-vitro-Pflanzenzüchtung und Einspaltersammlung, 2020

Kunst und Wissenschaft gehen für den 
promovierten Biologen und studierten 
Künstler Klaus Fritze Hand in Hand. Als 
Betrachter kann man die Verschränkung 
dieser Disziplinen unmittelbar an den 
entervenierenden Objekten im LVR-Lan-
desMuseum beobachten.

In einer Hochvitrine in der ersten Etage, 
welche unter dem Titel „Gott und Götter“ 
antike Artefakte, steinerne Fragmente 
und Wandreliefs aus verschiedenen Epo-
chen zeigt, stapeln sich Pflanzengläser. 
Zusammen mit den sie umgebenden 
Exponaten sind sie an einem Ort zusam-
mengetragen, der nicht ihr Ursprung ist 
und der sie aus ihrem Kontext enthebt. 
Ein Museum ist nicht der natürliche 
Standort für Pflanzen – gleichwohl sie 
sich hinter der doppelten Barriere aus 
Glas in das Display der Dauerausstellung 
einfügen. In ihren Gläsern gezüchtet – Vi-
trinen im Kleinen – sind auch sie singulär 
und geschützt. Durch die Separation 
bleibt jedes Glas ein einzelnes System. 
Jedoch ein System des Wandels und nicht 

der Stillstellung: Die Gräser wachsen 
oder welken im Laufe der Ausstellung, 
reagieren auf die Temperatur und das 
künstliche Licht des Raumes. Schön 
lässt sich die Diskrepanz zwischen dem 
lebenden Jetzt und dem toten Abbild in 
den zwei Landschaftsfotografien beob-
achten, die Teil des musealen Displays 
sind und im Hintergrund der sich verän-
dernden Pflanzengäste leuchten. 

Am Ende des Ganges entdeckt man 
ein weiteres Regal mit diversen in-vi-
tro-Pflanzenkulturen. In ihrer Fülle er-
lauben sie ein Vergleichen der Arten, 
die – in ihren Gläsern isoliert – keinen 
Austausch untereinander erlauben. In 
unmittelbarer Nähe zum Regal weitet 
sich das Laboratorium, der Arbeitsplatz 
des forschenden Wissenschaftlers, ne-
ben einem hölzernen, lesenden Mönch 
auf einen Labortisch aus. Im Kontext 
der angrenzenden Themenräume klös-
terlichen Lebens und eines Skriptori-
ums, verbindet sich der menschliche 
Drang zu forschen und kontrolliert zu 

Klaus Fritze
* 1959 in Marburg/Lahn geboren

lebt und arbeitet in Köln und Brühl
www.galerieschenk.de/klaus-fritze
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experimentieren mit dem Ziel, weiteres 
Verständnis zu genieren. 
Im Raum „Heilige“ sehen wir ein Archiv, 
das unzählige Ausschnitte mit den Port-
räts von Menschen zur Schau stellt, die in 
nur eine Zeitungsspalte gesetzt wurden. 
Die ‚Einspalter’-Bilder sind u.a. nach äu-
ßeren Merkmalen und mehrheitlich nach 
ihrer Blickrichtung geordnet. Der Dreh-
ständer mit den Ausschnitten nimmt den 
leeren Platz auf einem Podest ein, auf 
dem normalerweise die zurzeit ausge-
liehene Skulptur der Heiligen Elisabeth 
steht. Klaus Fritzes Ensemble wird in den 
Kreis der umliegenden Heiligenfiguren 
aufgenommen und gleichsam überhöht, 
denn die es umgebenden Skulpturen 
sind auf unterschiedlich hohen Sockeln 
angeordnet. Sie fordern zur Anschauung 
und Anbetung ihrer Heiligkeit auf oder 
sind selbst in anbetender Frömmigkeit 
dargestellt. Beten wir die Persönlichkei-
ten des medialen Echos, die uns von den 
Einspalter-Ausschnitten ansehen, heu-
te auf ähnliche Weise an? Was passiert 
mit dem Singulären und Exzeptionellen, 
was den wenigen bildwürdigen Heiligen 
vergangener Tage anhaftet, innerhalb 
heutiger Reproduzierbarkeit?

Sowohl die Gewächse, als auch die un-
zähligen Einspalter stehen stellvertre-
tend für Teile von Systemen – ähnlich 
Kunstwerken und Artefakten eines Mu-
seums, die immer nur exemplarisch für 
eine Entwicklung, einen Stil oder eine 
Epoche Geschichte(n) erzählen. Um 
der hohen Komplexität von Systemen 
habhaft zu werden, zerschneiden wir 

sie in kleinere Einheiten, reduzieren 
sie auf einzelne, wesentliche Elemente. 
Ein Schneisen-Schlagen, das Erkennt-
nisgewinn maximiert und Verständnis 
für das Gesamtbild fördert. Vor diesem 
Hintergrund sind auch die Arbeiten 
des Künstlers zu verstehen – die Ein-
spalter als reduziertes System in der 
Komplexität der Medien, isolierte Pflan-
zenzüchtungen als Versuch, fokussiert 
Kausalitäten entdecken zu können. Im 
Museum präsentiert, veranlassen die 
Objekte von Klaus Fritze ein Nach- wie 
Umdenken über die Institution: Wel-
che Objekte sind geeignet, eine Gruppe 
zu repräsentieren? Welche Geschichte 
würden jene Objekte erzählen, die nie 
gezeigt werden? Das Museum als Ort 
von Kunst-Züchtungen?

In seinen Ensembles, die unheimlich klein-
teilig, konzentriert gesetzt und systema-
tisiert daherkommen, führt der Künstler 
seine Arbeitswerkzeuge, Forschungs-
objekte, Züchtungen und Fundstücke 
zusammen. Die ihnen zugrundeliegen-
den Ordnungssysteme erfassen wir nur 
in Ansätzen. Ordnung und Anordnung, 
Norm und Abweichung, Eingliederung 
und Abgeschlossenheit stehen in Wech-
selwirkung zueinander. Durch die phy-
sische und inhaltliche Exposition in der 
Kulturgeschichte des Rheinlands, die im 
LVR-LandesMuseum ausgestellt ist, wer-
den seine Objektzusammenführungen 
selbst zu musealen Exponaten, die sich 
in den (kultur-)geschichtlichen Kanon 
förmlich einpflanzen.

Miriam Stadie



*1984 in Filderstadt geboren,
lebt und arbeitet in Köln 

www.hannahschneider.com
Faltenwurf, 2019 

Inwiefern kann sich der Aspekt der Zeit-
lichkeit in einem Objekt manifestieren? 
Gibt es allgemein zugängliche Formen 
oder Bewegungen, die in der Lage sind, 
solch ein komplexes Konzept zu verge-
genständlichen? Antworten auf diese 
Fragen lassen sich derzeit im LVR-Lan-
desMuseum Bonn finden. Hier präsen-
tiert Hannah Schneider mit „Faltenwurf“, 
2019, einige ihrer jüngsten Arbeiten, die 
während eines Stipendienaufenthalts in 
Graz entstanden.

Raum, Körper, Bewegung, Statik – Aspek-
te, mit denen sich die Kölner Künstlerin 
Hannah Schneider in ihren sowohl nati-
onal, als auch international ausgezeich-
neten Werken auseinandersetzt. Die 
Meisterschülerin von Ulrike Großarth 
(Alanus Hochschule Bonn) und Monika 
Brandmeier (HfBK in Dresden) befasst 
sich in ihren Installationen und perfor-
mativen Filmarbeiten mit der Beziehung 
zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart, Objekt und Umfeld, Landschaft 
und Architektur. Die Physis des Raumes 
ist dabei elementarer Bestandteil ihrer 
künstlerischen Konzepte. 

Das LVR-LandesMuseum präsentiert 
die Kulturgeschichte des Rheinlandes 
anhand unterschiedlichster Expona-
te, welche vom Neandertaler bis zur 
zeitgenössischen Kunst reichen. Nicht 
ungewöhnlich also, dass sich in einer 
der umfangreichsten Sammlungen des 
Bundeslandes ein reicher Fundus an 
Faltenwürfen durch die Zeiten findet – in 
Skulptur wie Malerei. Die Darstellung ei-
nes Faltenwurfs ist eine anspruchsvolle 
Disziplin der Kunst. Die Ausarbeitung 
richtet sich dabei weniger nach dem 
naturalistischen Vorbild, als nach dem 
Formenkanon der jeweiligen Zeit. Zu 
diesem gehören etwa die Kaskadenfal-
ten, Röhrenfalten, Schüsselfalten oder 
der Faltenwirbel. Changierend zwischen 
innen und außen – ein Phänomen, das 
die Falte auch auf philosophischer Ebene 
zum Fokus werden ließ. Deleuze etwa 
widmete ihr ein ganzes Buch und folgte 
darin Leibniz, der in der Falte eine be-
wegliche Grenze nach außen sah und 
gleichsam auch eine Verbindung nach 
innen, die den Unterschied zwischen 
Leiblichem und Seelischem markiert. 
Ob als Grabtuch, als herrschaftliches 

Hannah Schneider 

Bonner Zentrum bis Norden

LVR-LandesMuseum, 1. Etage: Gott und Götter 17
Lichthof/Andacht/Jüngstes Gericht
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Gewand oder als sakraler Stoff, das 
Tuch ist ein Element, das die Epochen 
von der Antike bis heute in sich vereint. 
In verschiedenen Sälen des Museums 
räumt sich Hannah Schneider mit ihren 
Arbeiten als ein subtiles Gegenüber ein 

– stets in wacher Aufmerksamkeit älterer 
Faltenmodelle. Was die zeitgenössischen 
Arbeiten mit denen vergangener Epo-
chen eint, ist jedoch nicht allein die Falte, 
sondern auch ein zeitüberdauerndes 
Festhalten des Moments. Eine statische 
Aufnahme von Stoff im Stillstand der 
Bewegung, der sich im Gehen, Sitzen, 
Liegen oder durch die kleinste Drehung 
jeder Zeit ändern kann – und wird. Die 
Bildhauerin kombiniert in ihrem Werk 

somit die Tradition der skulpturalen Ob-
jekte mit der flüchtigen Form des Stoffes.
Die Zeitlichkeit, die hier evoziert wird 
(das kurz-davor- oder kurz-danach-Sein), 
korreliert mit der Beschaffenheit der 
Falte. Deren immanente Vergänglichkeit 
hält Hannah Schneider in statischen, fein 
gearbeiteten Lagen aus schwarzem Ton 
fest. Die keramische Plastik erscheint 
trotz des Materials leicht, immer noch 
formbar und doch ist sie in ihrer tö-
nernen Starre überaus fragil – wie die 
Falte, wenn sie gleich umbricht in einem 
Moment der Bewegung.

Valentina Korte

Bonner Zentrum bis Norden

LVR-LandesMuseum, 1. Etage: Gott und Götter 17

Hannah Schneider, Dancing in a Curtain, 2019, Foto: Dan Robert Lahiani
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Peter Stohrer, Ausstellungsansicht mit Taurus 1, 3 und 4, Kunstmuseum Ahlen 2016, © 
Dana Savić

Peter Stohrer, Cubus 2016, Öl, Acryl auf Holz, 18 x 20 x 18 cm, © Peter Stohrer



Malkörper
1951 Mülheim a. d. Ruhr – 2017 Essen-Kettwig 

www.peterstohrer.com

Bonner Zentrum bis Norden

LVR-LandesMuseum, 2. Etage: Macht und Mächte 18
Herrschaft und Repräsentation im Rheinland/Absolutismus

Colmantstr. 14–16 , 53115 Bonn
Öffnungszeiten:

Di–Fr, So und feiertags 11–18 Uhr
Sa, 13–18 UhrPeter Stohrer

Inmitten des Ausstellungsbereichs 
„Macht und Mächte“ (2. Stock des 
LVR-LandesMuseums) im Themen-
raum „Herrschaft und Repräsentation 
im Rheinland“ werden im Rahmen der 
ENTERVENTIONALE mehrere Arbeiten 
des inzwischen verstorbenen Künstlers 
Peter Stohrer ausgestellt. In der Fülle 
der Exponate entfalten die Objekte mal 
raumgreifend wie „Taurus“, mal zurück-
haltend wie „Cubus“ eine subversive 
Wirkung auf die Ausstellung: Sie enter-
venieren die Insignien der Mächtigen und 
die Repräsentation von Macht. 
Stohrer, der an der Essener Folkwang 
Universität der Künste Malerei stu-
dierte, widmete sich innerhalb seiner 
Schaffensphase intensiv der Entwick-
lung und Anfertigung von sogenannten 

„Malkörpern“. Dabei handelt es sich um 
dreidimensionale Fundstücke unter-
schiedlichen Materials wie Holz, Papier, 
Folie oder Glas, die der zeitweise auch 
als Bühnenbildner tätige Künstler und 
Kurator zeitgenössischer Kunst auf un-
terschiedliche Weise bearbeitete, col-
lagierte und ergänzte. Vor allem aber 
veränderte er sie durch den Einsatz von 
Farbe. Mal dünn, mal pastos aufgetragen 
entwickelt seine Malerei eine eigene 

Stofflichkeit, die nahezu räumlichen Cha-
rakter besitzt. In Stohrers „Malkörpern“ 
verbinden sich dreidimensionale Skulp-
tur und zweidimensionale Malerei. Kör-
per und Farbe greifen in den Raum, wie 
Miniatur-Architekturen loten sie ihn aus. 
Stohrers Arbeiten werfen im Kontext 
des Themas „Macht und Mächte“ einmal 
mehr die Frage auf, wie Raum aufgeteilt 
wird und zwar nicht nur im architektoni-
schen, sondern auch im politischen Sinn. 
Umgeben von Exponaten, die Macht 
und Herrschaft in der Geschichte des 
Rheinlands vor Augen führen, gewinnt 
dieser Aspekt eine konkrete Bedeutung: 
Wie wurde (Lebens-)Raum im Laufe der 
Geschichte aufgeteilt? Wie wirkten sich 
Machtverhältnisse auf Raum, Ort, Hei-
mat und Identität aus? Diesen Fragen 
stellen sich auch die Werke der perma-
nenten Ausstellung. Beispielsweise ist 
in „Die drei Stände der Christenheit“ von 
Bartholomäus Bruyn d. Ä., ca. 1530, eine 
pyramidale Anordnung von Bauern, Adel 
und Klerus dargestellt. Schriftbänder 
zeigen, wer welche Aufgaben in der Ge-
sellschaft zu übernehmen hat (arbeiten, 
beschützen, beten) – ein starres Hierar-
chiegefüge, von Christus legitimiert und 
als figurative Bildgeschichte erläutert. 
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Dass das Thema „Herrschaft und Reprä-
sentation“ auch mittels abstrakter Bild-
sprache vergegenwärtigt werden kann, 
davon zeugen die Arbeiten Stohrers. So 
wie im Themenraum Altargemälde, Mün-
zen und ein und aufwändig gearbeiteter 
Epitaph miteinander kommunizieren, so 
ist das Zusammenkommen von Skulptur 
und Malerei den Arbeiten Stohrers im-
manent. Sie tangieren einen weiteren 
Aspekt, der das Ausstellungsthema der 
Hierarchien auf einer zusätzlichen Ebene 
berührt: Indem Stohrer unterschiedliche 
Gattungen gleichwertig zusammenführt 
und sie gemeinsam zu einem neuen 
Ganzen werden lässt, wirkt er der in der 

Kunstgeschichte präsenten Vorstellung 
von einer Rangordnung der Gattungen 
entgegen. Die klassische Gattungshi-
erarchie wird aufgebrochen, in seinen 

„Malkörpern“ existiert nicht die eine, die 
höherstehende, „mächtigere“ Gattung. 
Stohrers Arbeiten schlagen jedoch vor 
allem auch eine Brücke zum Hier und 
Jetzt – schließlich sind Fragen nach sozi-
alen, politischen oder gar (kunst-)histori-
schen Grenzen immer noch Gegenstand 
aktueller Debatten.

Maria Geuchen

Peter Stohrer, untitled I, 2010, Karton, Acrylfarbe, Acrylspachtel und Hocker,  
44 x 34 x 24 cm, © Dana Savić 
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Muyan Lindena, Modul I (Plakatständer, Modell), 2020, Nadelsperrholz 12mm, 
140x76x60cm



Muyan Lindena ist ein Künstler der 
Schnitte. Als studierter Bildhauer nutzt 
Lindena hierfür allerdings keine Schere, 
sondern bearbeitet Objekte in äußerster 
Präzision mit der Japansäge. Die Aus-
gangsbasis seiner Werke bilden Alltags-
gegenstände, die er ihrer ursprünglichen 
Funktion enthebt. Von Cola-Dosen über 
Kanus bis zu ganzen Müllcontainern ist 
hierbei eine ganze Bandbreite von Ge-
brauchsgegenständen der gegenwär-
tigen Konsumgesellschaft vertreten. 
Im Sinne des Upcyclings transformiert 
Muyan Lindena durch exakte Schnitte 
die gebrauchten Gegenstände in eine 
neue Form und Funktion. 
Dieses „Dazwischensein“, zwischen Ge-
brauch und ästhetischem Anspruch, das 
Lindena beschreitet, spiegelt sich auch 
in seinem Label „mujo design“ wieder: 
Ausgemusterte Parkettstäbchen wer-
den zu Holzbrettchen oder kunstvollen 
Obstschalen zusammengesetzt, Regale 
mit Seitenteilen aus Stelzen werden an 
die Wand gelehnt, Papierkörbe aus al-
tem Eichenparkett gehören ebenso zum 
Repertoire, wie Lampen aus Oldtimer 
Leuchten und Dusch-Hängekörbe aus 

Bootsfendern. Die materialisierte Pola-
rität (Design, Upcycling, Alltagsgegen-
stände) stellt die Beziehung der auf den 
ersten Blick unvereinbar erscheinenden 
Ebenen in Frage: Wo fängt Kunst an? Wo 
hört Funktionsdesign auf? Und wer legt 
diese Grenzen in unserer Gesellschaft 
fest? Mit diesen und anderen Fragen, die 
dezidiert den Alltag wie das Kunstsystem 
thematisieren, beschäftigt sich Muyan 
Lindena vorrangig in seinen Werken. 
Das Neu- und Umdenken findet sich 
auch in seinem Beitrag zur ENTERVEN-
TIONALE – für den er ebenfalls auf prä-
zise Schnitte und Gebrauch setzt. Die 
Arbeiten, die der Künstler für verschie-
dene Stationen der ENTERVENTIONALE 
entworfen hat, bestehen aus einer Holz-
platte, die Lindena als Modul verwendet 
und aus der er verschiedene Formen 
anschneidet, faltet, sägt und fixiert. So 
entstehen aus ein- und demselben Aus-
gangsstück eine Vielfalt von Formen 
und Funktionalitäten, die alle durch ihre 
gleiche Basis verbunden sind, aber den-
noch ganz unterschiedliche, individuelle 
Ausprägungen offenbaren. Muyan Lin-
denas modulare Arbeiten verbinden 

Stadtschloss, Innenstadt, Bonner Zentrum bis Norden, Poppelsdorf

Universitätsmuseum, Universität, Ägyptisches Museum,  
Botanische Gärten, LVR-Landesmuseum 

1 17 182 1211

Muyan Lindena

Modul I – III

* 1977 geboren in Henstedt-Ulzburg (bei Hamburg),
lebt und arbeitet in Köln
www.muyan-lindena.de
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damit die unterschiedlichen Enter-
ventionen des Ausstellungsparcours 
durch ein gemeinsames Element, das 
gleichzeitig unterschiedliche Ansprüche 
und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 
vergegenständlicht. 
Allerdings werden die Module nicht in 
klassischer Ausstellungsmanier gezeigt, 
sondern können und sollen von den 
Besucher*innen in ihrer Funktionalität 
genutzt und eigens interpretiert werden. 
Ihre Autonomie zeigt sich nicht im White 
Cube. Vielmehr beweist sich die Beson-
derheit des Werkdenkens von Muyan 
Linda in der Eigenwilligkeit seiner Ge-
brauchsobjekte: als Sitzmöglichkeit, als 
Plakatständer oder Aufbewahrungsort 
für Informationsmaterial wie Kataloge 
oder Parcourshefte. Die Objekte sind in 
diesem Sinne in erster Linie zweckmäßig 

und folgen einem schlichten Formprinzip. 
Hinter Muyan Lindenas Werk stehen 
mathematisch genau kalkulierte Be-
rechnungen der verschiedenen Trans-
formationen eines jeden Moduls: Denn 
wieder auseinandergeklappt und zusam-
mengelegt ergibt jedes Werk schließlich 
wieder die eine Ausgangsform. In seinen 
Umwandlungsprozessen nimmt Lindena 
den bearbeiteten Objekten nichts weg 
und fügt ihnen auch nichts hinzu. Durch 
exaktes Sägen und das anschließende 
Zusammenbringen der Einzelteile ent-
stehen immer wieder neue Formen und 
Nutzungsmöglichkeiten. In diesem Sinne 
lässt sich Lindenas Arbeitsweise bereits 
als „Entervention“ an sich betrachten.

Natascha Geis

Muyan Lindena, Nautilus, 
2012, Styroporbecher, 
10x10x10 cm


