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FALSE SPRING
…the first impression is misleading! A classic office building 
at the southern end of the ‘KÖ’, Düsseldorf’s grand boulevard 
– whereby this section is already clearly separated from the 
glamour of the fashion world and more closely connected to 
bourgeois residential development.

When, during a first visit in November 2021, students of the 
Academy of Media Arts Cologne (KHM) – participants in the 
seminar ‘urban stage ff.’ – began to develop ideas to rethink 
this building shortly before its demolition, the talk quickly 
turned to false spring – this was before Russia’s attack on 
Ukraine! 

Until this point, our work had been described as follows: 
‘The work with students from the seminar “urban stage ff.” 
results from a profound interest in dealing with urban voids 
and spaces outside the KHM, posing questions regarding 
their socio-political use and cultural meaning, as well as 
their inscription in urban history. In the process, aspects 
regarding image, reproduction, and counter-image in current 
social debates come into view, analytical approach meets 
prototypes and role models as we find them, for example, in 
the (social) media.’

Now, for many students, a great deal – indeed, almost ever-
ything – seems false…

‘In our current world, we experience the danger that results 
from the extreme control of a power-hungry person quite 
literally. All over the world, affected people are condemned 
or not allowed to leave their country, while they have forcibly 
lost, at least for a period of time, their homes and homelands 
because these have been destroyed. Does this mean that 
nothing is left there for them?’, writes Nana Tazuke-Steiniger, 
art historian and curator at the Museum Ludwig in Cologne, 
in her text for the exhibition FALSE SPRING under the title 
‘How to Live Together’.

Last autumn, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung asked ‘Who 
is my neighbour… and if yes, why, and for how long?’ – the 
third of the three questions asked was about the role of 
duration in relation to the possible stay of people coming to 
our city – to our country:

‘The third question is one of temporality. There were two 
questions that I frequently got when I moved to Germany. 
“Where are you from?” and “When are you going back?” This 
question has followed me all through my being in this country. 
Whenever I do an interview in any newspaper, there is a very 
high probability that in the comment section someone would 
write that if I didn’t like things the way they are in Germany, 
I should go back to where I come from.’

How do we respond to this – as individuals, as a society? 

Irrespective of this project, the present sets a beat that either 
imitates the rhythm of machine guns or follows the beat of 
the typewriter – this present is catching up with the past. For 
those who do not believe this, I recommend this exhibition 
– and a perusal of Red Crosses (original title: Krasny Krest) 
by Sasha Filipenko. 

Mischa Kuball, April 2022

FALSE SPRING
… der erste Eindruck trügt!, ein klassisches Bürogebäude am 
Südende der „KÖ“, der Prachtstraße von Düsseldorf – doch 
dieser Teil ist schon deutlich vom Glamour der Modewelt 
getrennt, dieser Teil hat Anschluss an bürgerliche Wohnbe-
bauung.

Als die Studierenden der Kunsthochschule für Medien Köln 
(KHM) aus dem Seminar „urban stage ff.“ bei einem ersten 
Besuch im November 2021 mit der Entwicklung von Ideen 
begannen, dieses Gebäude kurz vor seinem Abriss neu zu 
denken, kam schnell die Sprache auf false spring - falscher 
Frühling - das war noch vor dem Angriff Russlands auf die 
Ukraine!

Bisher wurde unsere Arbeit so beschrieben:
„Das Arbeiten mit Studierenden aus dem Seminar ‚urban 
stage ff.‘ folgt dem tiefen Interesse, sich außerhalb der KHM 
mit urbanen Leerstellen und Räumen zu beschäftigen, die 
Fragen an ihre sozio-politische Nutzung und kulturelle Be-
deutung sowie ihre stadtgeschichtliche Einschreibung stellen. 
Dabei treten Aspekte nach dem Bild, Abbild und Gegenbild 
in aktuellen gesellschaftlichen Debatten in den Blick, ana-
lytische Annäherung trifft auf Prototypen und Rollenbilder, 
wie wir sie z.B. in den (sozialen) Medien finden.“  

Jetzt fühlt sich für viele Studierende vieles – fast alles – fals/e/
ch an …

„Die Gefahr aufgrund der extremen Kontrolle von einer 
machtgierigen Person erfahren wir wortwörtlich in unserer 
aktuellen Welt. Betroffene werden überall auf der ganzen 
Welt verurteilt oder dürfen das Land nicht verlassen, während 
sie zwangsweise, zumindest für einen Zeitraum, ihr Zuhause 
und ihre Heimat verloren haben, da diese zerstört wurden. 
Heißt das, dass dort nichts mehr übrigbleibt?“ schreibt Nana 
Tazuke-Steiniger, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am 
Museum Ludwig in Köln, in ihrem Text für die Ausstellung 
FALSE SPRING unter dem Titel „How to Live Together“.

Im Herbst letzten Jahres fragte Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung „Who is my neighbour ... and if yes, why, and for how 
long?“ – in der dritten der drei gestellten Fragen geht es um 
die Rolle von Dauer bezogen auf den möglichen Aufenthalt 
von Menschen die in unsere Stadt – in unser Land kommen:

“(…) The third question is one of temporality. There were two 
questions that I frequently got when I moved to Germany. 
‘Where are you from?’ and ‘When are you going back?’ This 
question has followed me all through my being in this country. 
Whenever I do an interview in any newspaper, there is a very 
high probability that in the comment section someone would 
write that if I didn’t like things the way they are in Germany, 
I should go back to where I come from.”

Welche Antwort haben wir parat – als Individuum, als Ge-
sellschaft?

Ungeachtet dieses Projekts gibt die Gegenwart einen Takt 
vor, der entweder den Rhythmus der Maschinengewehre 
imitiert oder dem Takt der Schreibmaschine folgt – diese 
Gegenwart holt die Vergangenheit ein – wer das nicht glaubt, 
dem empfehle ich diese Ausstellung – und einen Blick in 
„Rote Kreuze“ (Originaltitel „Krasny Krest“) von Sasha Fili-
penko.

Mischa Kuball im April 2022
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FALSE SPRING 

A meaningful title of our first exhibition in the context of 
‘düsseldorf photo+ Biennale for Visual and Sonic Media’.

COVID takes a spring break – but what will happen in au-
tumn? Ukraine is fighting for its freedom. Is the environment, 
the energy transition no longer an issue? Crisis upon crisis 
or time to pause? A state of breathless alarm everywhere. A 
time of disruptions and sudden turns.

International artists from 17 nations, united under the theme 
FALSE SPRING present an exhibition project of our association 
701 e.V. and the seminar „urban stage ff.“ of the Academy of 
Media Arts Cologne (KHM) under the curatorial direction of 
Prof. Mischa Kuball.
 
We are pleased to have received an extremely attractive 
space on the Königsallee 106 for interim use from Catella 
Project Management GmbH and the ‘Versorgungswerk der 
Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande 
Nordrhein-Westfalen (WPV)’ during these critical times.
The Apollo-Tower is a classic office building at the southern 
end of the Königsallee, Düsseldorf‘s shopping mile, but on 
the so-called ‚Schäl Sick‘, the „wrong side“, far from the 
glamour of the fashion world, close to middle-class housing 
and the German pension insurance. Until its demolition, 23 
artists will be given ‚carte blanche‘ for the office building built 
in 1967, where the magnificent Apollo Theatre once stood. 
For a few weeks, the rather inconspicuous high-rise with 
its glass façade, a height of 69 metres and 18 floors above 
ground, will become an exciting stage for a wide variety of 
artistic interventions developed especially for this location.

With FALSE SPRING, the young artists from different back-
grounds not only refer to the architecture and its modernist 
conviction ‚glass = transparency = democracy‘, which sug-
gests both openness and control. They also pose questions 
about an urban space that, as a construct of functions, im-
peratives and economic interests, is subject to permanent 
structural change and use a variety of forms of expression to 
link personal associations with the environment and nature 
with pressing ecological and economic questions of our time.

The exhibition takes place on more than 2,500 square meters 
in the foyer and on the 1st floor. 

We would like to thank all artists, the KHM and Prof. Mischa 
Kuball, the sponsors Catella Project Managment, the WPV, 
the Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, and the 
Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf for 
their valuable support.
 

Dr. Michael Leistikow
– Chairman of the Board –

For the Board of Directors of the 701 e.V. Association 

FALSE SPRING 

Ein beziehungsreicher Titel unserer ersten Ausstellung im 
Rahmen der ‚düsseldorf photo+ Biennale for Visual and 
Sonic Media‘.

COVID macht Frühjahrspause – aber was wird im Herbst? 
Die Ukraine kämpft um ihre Freiheit. Ist die Umwelt, die 
Energiewende kein Thema mehr? Krise über Krise oder Zeit 
zum Innehalten? Atemloser Alarmzustand allerorten. Zeit der 
Disruptionen und plötzlichen Wendungen.
 
Internationale Künstlerinnen und Künstler aus 17 Nationen, 
vereint unter dem Thema FALSE SPRING präsentieren ein 
Ausstellungsprojekt unseres Vereins 701 e.V. und dem Se-
minar „urban stage ff.“ der Kunsthochschule für Medien Köln 
(KHM) unter der Leitung von Prof. Mischa Kuball.
 
Wir freuen uns, in dieser angespannten Zeit von Catella Project 
Management sowie dem Versorgungswerk der Wirtschafts-
prüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-
Westfalen (WPV) mit dem Apollo-Hochhaus in der Königsallee 
106 eine überaus attraktive Fläche zur Zwischennutzung 
erhalten zu haben.
Das Apollo-Hochhaus ist ein klassisches Bürogebäude am 
Südende der Königsallee, der Einkaufsmeile von Düsseldorf, 
jedoch auf der ‚Schäl Sick‘, der „falschen Seite“, fernab vom 
Glamour der Modewelt, nahe der bürgerlichen Wohnbebauung 
und der Deutschen Rentenversicherung. Bis zu einem Rück-
bau erhalten 23 Künstlerinnen und Künstler die ‚carte blanche‘ 
für das 1967 errichtete Bürogebäude, an dessen Stelle einst 
das prachtvolle Apollo-Theater stand. Das eher unauffällige 
Hochhaus mit seiner gläsernen Fassade, einer Höhe von 69 
Metern und 18 oberirdischen Etagen, wird für einige Wochen 
zur spannenden Bühne für unterschiedlichste künstlerische 
Interventionen, die speziell für diesen Ort entwickelt wurden.

Mit FALSE SPRING nehmen die jungen Künstlerinnen und 
Künstler unterschiedlicher Herkunft nicht nur Bezug auf die 
damalige Architektur mit seiner modernistischen Überzeu-
gung ‚Glas = Transparenz = Demokratie‘, welche Offenheit, 
aber auch Kontrolle suggeriert. Sie stellen auch Fragen nach 
einem urbanen Raum, der als Konstrukt aus Funktionen, Ge-
boten und wirtschaftlichen Interessen einem permanenten 
Strukturwandel unterliegt und   verknüpfen mit einer Vielzahl 
an Ausdrucksformen persönliche Assoziationen zu Umwelt 
und Natur mit drängenden ökologischen und ökonomischen 
Fragen unserer Zeit.

Die Ausstellung findet auf mehr als 2.500 qm im Foyer und 
1. Obergeschoss statt.

Wir danken allen Künstlerinnen und Künstlern, der KHM, ins-
besondere Prof. Mischa Kuball, Catella Project Management, 
dem WPV, dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband 
sowie der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse 
Düsseldorf für ihre wertvolle Unterstützung.

Dr. Michael Leistikow
– Vorsitzender des Vorstandes –

Für den Vorstand des Vereins 701 e.V.
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How to Live Together

Nana Tazuke-Steiniger

When, in January 2022, the artist Mayuko Kudo asked me 
to write a text for the exhibition FALSE SPRING, it would 
never have occurred to me that, only one month later, such 
strong tensions, felt all over the world, could develop. The first 
meeting with the young artists from Mischa Kuball’s ‘urban 
stage ff.’ seminar at the Academy of Media Arts Cologne took 
place in mid-February on site in the so-called ‘Apollo high-
rise’, an office complex at Königsallee 106 in Düsseldorf. From 
the individual discussions, it emerged that the artists have 
different cultural backgrounds, whereby the participation of 
international artists in exhibitions is common today.
Only one week later, on 24 February 2022, Russia began its 
attack on Ukraine. Suddenly, I realised that some of the artists 
involved, as well as their families and circles of friends, were 
directly affected by the war. Nationalities suddenly come 
to the fore, and borders between countries become more 
visible – most people are for Ukraine and against Russia, 
whereby this formula is much too simple to be allowed to 
be applied in this way – as in the ongoing pandemic, during 
which Asians were made the bogeymen from one day to the 
next. In a specific situation, people consciously distance 
themselves from certain groups out of fear and, in the worst 
case, discriminate against them. At the same time, these in 
some cases drastic events make it possible to strengthen 
feelings of solidarity and to draw attention to historical 
contexts that were previously potentially overlooked. As the 
author Rebecca Solnit wrote in the preface to the third edition 
of her publication Dark in the Hope:

Hope locates itself in the premises that we don’t 
know what will happen and that in the spacious-
ness of uncertainty is room to act. […] Hope is an 
embrace of the unknown and the unknowable, an 
alternative to the certainty of both optimists and 
pessimists. Optimists think it will all be fine without 
our involvement; pessimists take the opposite 
position; both excuse themselves from acting.1

was concerned whether the context and concept of the exhi-
bition, originally scheduled to open on 18 March, might have 
changed in large part because of the attack. Fittingly, I saw a 
photo with several of the participating artists holding posters

Als mich die Künstlerin Mayuko Kudo im Januar 2022 bat, 
einen Text zu der Ausstellung FALSE SPRING zu schreiben, 
wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, dass sich nur einen 
Monat später so starke, weltweit spürende Spannungen bil-
den könnten. Das erste Treffen mit den jungen Künstler:innen 
aus dem Seminar „urban stage ff.“ von Mischa Kuball an der 
Kunsthochschule für Medien Köln fand Mitte Februar vor Ort 
im sogenannten „Apollo-Hochhaus“ statt, einem Bürokomplex 
in der Königsallee 106 in Düsseldorf. Aus den Einzelgesprä-
chen ging hervor, dass die Künstler:innen unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe haben, wobei die Beteiligung inter-
nationaler Künstler:innen an Ausstellungen heute üblich ist.
Nur eine Woche später, am 24. Februar 2022, begann Russland 
die Ukraine anzugreifen. Plötzlich wurde mir klar, dass einige 
der beteiligten Künstler:innen, ihre Familien und Freundes-
kreise direkt vom Krieg betroffen sind. Nationalitäten treten 
plötzlich in den Vordergrund und Grenzen zwischen Ländern 
werden deutlich sichtbarer – für die meisten heißt es: für die 
Ukraine und gegen Russland, obwohl diese Formel zu ein-
fach ist, um so angewendet werden zu dürfen. Auch in der 
weiter anhaltenden Pandemie wurden Asiaten von heute auf 
morgen zum Feindbild. Von bestimmten Gruppen wird sich in 
einer spezifischen Situation aus einer Angst heraus bewusst 
distanziert und im schlimmsten Fall werden diese diskrimi-
niert. Gleichzeitig ermöglichen diese teilweise drastischen 
Geschehnisse solidarische Gefühle zu verstärken und auf 
historische Zusammenhänge aufmerksam zu machen, welche 
bisher potenziell übersehen wurden. So wie die Schriftstel-
lerin Rebecca Solnit im Vorwort für die dritte Ausgabe ihrer 
Publikation Dark in the Hope schreibt:

Die Hoffnung geht davon aus, dass wir nicht wis-
sen, was geschehen wird, und dass in der Weite 
der Ungewissheit Raum zum Handeln ist. [...] 
Hoffnung ist eine Umarmung des Unbekannten 
und Unwissbaren, eine Alternative zur Gewiss-
heit der Optimisten und Pessimisten. Optimisten 
glauben, dass alles auch ohne unser Zutun in 
Ordnung sein wird; Pessimisten vertreten den 
gegenteiligen Standpunkt; beide entschuldigen 
sich für ihr Handeln.1

Die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten in einer akuten 
Krisensituation wird selbstverständlich nicht nur von Ak-
teur:innen der Kunstwelt gestellt. Sie können jedoch in ihrer 
künstlerischen Arbeit und ihren Ausstellungen auf gesell-
schaftliche Situationen reagieren. So stellte auch der Künstler 
Mischa Kuball bei seiner Arbeit Solidarity Grid (2011–2017) 
die Frage, wie man überhaupt auf das große Erdbeben im 
September 2010 und im Februar 2011 in Christchurch künst-
lerisch eingehen kann.2 Solidarity Grid sollte als ein Projekt 
zum Wiederaufbau der Stadt verstanden werden. Kuball ließ 
innerhalb von drei Jahren Straßenlaternen im öffentlichen 
Raum aus insgesamt 21 weltweit verteilten Städten nach 
Christchurch transportieren, um die Solidarität durch ihr 
Licht zu visualisieren.3

Für einen kurzen Moment hatte ich Bedenken, ob sich Kontext 
und Konzept der Ausstellung, die ursprünglich am 18. März 
eröffnet werden sollte, zu einem großen Teil wegen des Angriffs 

 

reading ‘Fuck Wars’, ‘Solidarity’, ‘Stop War’ and ‘Destroy all Empires’. 
4  The perception of a war becomes stronger when there is a 
The question regarding the possibilities for action in an acute 
crisis situation is, of course, not only posed by protagonists 
in the art world. These can, however, react to social situations 
in their artistic work and exhibitions. With his work Solidarity 
Grid (2011–2017), for example, the artist Mischa Kuball asked 
how one could respond artistically to the great earthquake in 
Christchurch, New Zealand in September 2010 and February 
2011.2 Solidarity Grid is to be understood as a project to re-
build the city. Within three years, Kuball had street lanterns 
transported to Christchurch from a total of twenty-one cities 
scattered around the world in order to visualise solidarity 
through their light.3

For a brief moment, I personal connection, and it can thus 
no longer be viewed objectively from a distance. But we 
have actually always been living in various crises – be they 
economic, political, environmental, racial, gender-related, 
class-systemic or, most recently, the pandemic. 

FALSE SPRING – Spring is the season between winter 
and summer and usually means mild temperatures for the 
inhabitants of the temperate zones of both hemispheres. 
Metaphorically, the word ‘spring’ often refers to the good 
times that follow the hard times that preceded it, whereby the 
‘Arab Spring’ in the early 2010s, for example, was supposed 
to break existing social structures and change the previous 
‘normality’, which had partly radical consequences.

It is worth noting, however, that our perception of the seasons 
has changed drastically in recent decades due more than 
anything else to climate change. Extreme heat and drought, 
as well as storms with extreme rainfall – as a result, the Fridays 
for Future campaign, initiated by the Swedish activist Greta 
Thunberg in 2018, has motivated people around the world to 
think about environmental problems and sustainable living, 
something that has long and willingly been overlooked by 
industrial innovations and consumer society.
The Apollo high-rise, a former office complex, is located in 
the middle of the business district in Düsseldorf. The building 
will be completely demolished after the exhibition to make 
way for a new office building, the ‘KöTower’. The ephemeral 
nature of objects – a symbol of consumer society. The exhi-
bition, some of the exhibits of which will also disappear with 
the demolition, serves as a last reminder of this building.

Gina Bojahr makes 3D scans of objects and uses artefacts 
deliberately created in the scans for her series of large-scale 
oil paintings titled the devil is in the detail. Her focus is on 
everyday consumer items such as food, clothing, and cos-
metics. In her five oil paintings, only fractions of the concrete 
objects are recognisable in each case, selected by her artistic 
gaze and depicted abstractly with her particular painting 
technique. Thus, on the one hand, Bojahr casts a critical eye 
on the consumption of mass products. On the other hand, 
we have to accept the fact that we cannot live without any 
consumption, whereby the choice of products – from dis-
count to organic – also depends on the financial situation of 
the individual. Mayuko Kudo deals with the consequences

geändert haben könnten. Passend dazu sah ich ein Bild 
miteinigen beteiligten Künstler:innen, die Plakate mit den Auf-
schriften „Fuck Wars“, „Solidarity“, „Stop War“ und „Destroy 
all Empires“ in den Händen hielten.4

Die Wahrnehmung eines Kriegs wird stärker, wenn dieser nicht
mehr objektiv aus der Ferne betrachtet werden kann, son-
dern ein persönlicher Bezug vorhanden ist. Doch leben wir 
eigentlich schon immer in verschiedenen Krisen – sei es in 
wirtschaftlichen, politischen, umwelttechnischen, rassisti-
schen, genderbezogenen, klassengesellschaftlichen und 
zuletzt pandemischen. 

FALSE SPRING – Frühling ist die Jahreszeit zwischen Winter 
und Sommer und bedeutet für die Bewohner:innen der ge-
mäßigten Zonen beider Erdhalbkugeln meist milde Tempe-
raturen. Das Wort „Frühling“ deutet metaphorisch häufig auf 
gute Zeiten hin, welche auf die harten Zeiten davor folgen, 
wobei beispielsweise der „Arabische Frühling“ am Anfang 
der 2010er Jahre bestehende gesellschaftliche Strukturen 
brechen und die bisherige „Normalität“ ändern sollte, was 
teilweise radikale Folgen hatte.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass sich unsere Vorstellung 
der Jahreszeiten in den letzten Jahrzehnten zwangsweise 
aufgrund des Klimawandels drastisch geändert hat. Extreme 
Hitze und Dürre, aber auch Stürme mit extremen Nieder-
schlägen – damit motivierte die Aktion Fridays for Future, 
welche die schwedische Aktivistin Greta Thunberg 2018 
initiierte, die Menschen weltweit über Umweltprobleme und 
ein nachhaltiges Leben nachzudenken, was von industriellen 
Innovationen und der Konsumgesellschaft lange und gerne 
übersehen wurde.
Das Apollo-Hochhaus, ein ehemaliger Bürokomplex, befin-
det sich inmitten des Geschäftsviertels in Düsseldorf. Das 
Gebäude wird nach der Ausstellung komplett abgerissen, 
um einem neuen Bürogebäude, dem „KöTower“ Platz zu 
machen. Die Kurzlebigkeit von Gegenständen – ein Symbol 
der Konsumgesellschaft. Die Ausstellung, deren Exponate 
teilweise mit dem Abriss ebenfalls verschwinden werden, 
dient als letzte Erinnerung an dieses Gebäude.

Die Künstlerin Gina Bojahr nimmt Gegenstände als 3D-
Scans auf und nutzt absichtlich in den Scans herbeigeführte 
Artefakte für ihre großformatige Ölmalerei-Serie the devil is 
in the detail. Ihr Fokus liegt dabei auf alltäglichen Konsum-
artikeln wie Lebensmittel, Kleidung oder Kosmetik. Auf ihren 
fünf Ölgemälden sind jeweils nur Bruchteile der konkreten 
Gegenstände erkennbar, welche durch ihren künstlerischen 
Blick selektiert und mit ihrer Maltechnik abstrakt dargestellt 
werden. So wirft Bojahr einerseits einen kritischen Blick auf 
den Konsum von Massenprodukten. Andererseits müssen 
wir akzeptieren, dass wir nicht ohne jeglichen Konsum leben 
können, wobei die Auswahl der Produkte – von Billig- bis zu 
Bioprodukten – auch von der finanziellen Lage des Einzelnen 
abhängig ist.
Mayuko Kudo beschäftigt sich unter anderem aus persön-
lichen Motiven mit den Folgen des Klimawandels. Die Künst-
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Mayuko Kudo deals with the consequences of climate change
for personal reasons, among others. The artist does not 
like the season of spring because she suffers from severe 
hay fever. She feels that her physical reaction to pollen gets 
stronger from year to year and suspects a certain connection 
with climate change. With her site-specific animation work 
Apollen, which visitors can learn more about via the AR app, 
she tells the story of a fictitious tree that grows in the Apollo 
high-rise. This tree produces pollen, which has been causing 
the residents of the building to suffer for many years. With its 
demolition, these people will finally be freed from the pollen. 
The artist’s unusual interpretation makes it possible to rewrite 
what is usually a process with negative connotations as a 
positive one. Javkhlan Ariunbold deals directly with climate
change with her work Erkhii Mergen, titled after a Mongolian 
fairy tale. In the foyer of the Apollo high-rise hang large-for-
mat digital drawings on white fabric on which the fairy tale 
is printed. The paintings tell a story about heat, which is a 
major theme in Mongolia: Thanks to the legendary archer 
Erkhii Mergen, there are no longer seven suns circling the 
earth, but ‘only’ one – because his last shot was prevented 
by a swallow in the sky. Nevertheless, even with this one 
sun, we still suffer from the heat as the ozone layer becomes 
increasingly thinner. But what would it be like without the 
sun? It would be dark; all the plants would die, and eventually 
humans would not survive long either. Her homeland-based 
work makes us think about how we should deal with nature 
in our contemporary society.
Karen Fritz reacts differently with her kinetic work titled survive, 
which lets us look at our surroundings and our world on a 
microscopic level. A glass object hangs from the ceiling, from 
which dust falls onto the miniature constructions lying on the 
floor below. The dust is dispersed throughout the exhibition 
space. The objective observation of the dust falling on the 
constructions can, on the one hand, have a meditative effect; 
on the other hand, however, the dust can also trigger negative 
thoughts – it can be composed of natural elements such as 
sand over Europe or Asian countries, but it can also contain 
radioactive elements that are not directly recognisable, such 
as those from accidents occurring in nuclear power plants, 
with which our world will be ‘covered’ in the course of time.
Hye Young Sin looks for an alternative. Early growth repre-
sents plant growth, and consists of an unusual construc-
tion of cardboard, polystyrene, brooms, cable ties, stones, 
and a motor system. The motor system, which symbolises 
photosynthesis, is placed underneath the cardboard boxes 
and activates Styrofoam and cable ties that sweep over the 
broom bristles in rotating movements. The cut open cardboard 
boxes are reminiscent of cells. All these artificial elements 
represent a natural cycle with the audible sound of the motor 
and the stroking movements of various elements. What will 
the nature of the future look like?

lerin mag die Jahreszeit Frühling nicht, da sie unter starkem 
Heuschnupfen leidet. Sie spürt, dass ihre körperliche Reaktion
auf Pollen von Jahr zu Jahr stärker wird und vermutet einen 
gewissen Zusammenhang mit dem Klimawandel. In ihrer 
ortsbezogenen Animationsarbeit Apollen, über die die Be-
sucher:innen über die AR-App mehr erfahren, erzählt sie die 
Geschichte eines fiktiven Baums, der im Apollo-Hochhaus 
wächst. Dieser Baum produziert Pollen, worunter die Be-
wohner:innen des Gebäudes schon seit Jahren leiden. Mit 
seinem Abriss werden diese Menschen nun endlich von den 
Pollen befreit. Die ungewöhnliche Interpretation der Künstlerin 
ermöglicht den in der Regel negativ konnotierten Vorgang zu 
einem positiven umzuschreiben.
Direkt mit dem Klimawandel beschäftigt sich die Künstlerin 
Javkhlan Ariunbold in ihrer Arbeit Erkhii Mergen, benannt nach
einem mongolischen Märchen. Im Foyer des Apollo-Hoch-
hauses hängen großformatige digitale  Zeichnungen auf 
weißem Stoff, auf denen das von der Künstlerin gezeichnete 
Märchen gedruckt ist. Auf ihnen wird eine Geschichte über 
die Hitze erzählt, welche ein großes Thema in der Mongolei 
ist: Dank dem
legendären  Bogenschützen Erkhii Mergen gibt es nicht mehr 
sieben Sonnen, die um die Erde kreisen – denn sein letzter 
Schuss wurde von einer Schwalbe am Himmel verhindert 
– sondern „nur noch“ eine. Dennoch leiden wir selbst mit 
dieser einen Sonne noch unter der Hitze, da die Ozonschicht 
immer dünner wird. Aber wie wäre es ohne die Sonne? Es 
würde dunkel, alle Pflanzen würden sterben und schließlich 
würden auch alle Menschen nicht allzu lange überleben. Ihre 
heimatbezogene Arbeit regt zum Nachdenken an, wie wir 
mit der Natur in der aktuellen Gesellschaft umgehen sollten. 
Anders reagiert Karen Fritz mit ihrer kinetischen Arbeit sur-
vive, die uns die Umgebung und unsere Welt mikroskopisch 
betrachten lässt. Von der Decke hängt ein Glasobjekt, aus 
welchem Staub auf die darunter auf dem Boden liegenden 
Miniaturkonstruktionen fällt. Der Staub wird im Ausstellungs-
raum verteilt. Die objektive Beobachtung des Staubfalls auf 
den Konstruktionen kann einerseits meditativ wirken, anderer-
seits kann der Staub auch negative Gedanken auslösen – er 
kann sich aus natürlichen Elementen wie Sand über Europa 
oder asiatischen Ländern zusammensetzen, aber auch nicht 
direkt erkennbare radioaktive Elemente enthalten, wie zum 
Beispiel von Unfällen in Atomkraftwerken, mit denen unsere 
Welt im Laufe der Zeit „bedeckt“ wird.
Nach einer Alternative sucht die Künstlerin Hye Young Sin. 
Early growth repräsentiert pflanzliches Wachstum, und besteht 
aus einer ungewöhnlichen Konstruktion von Karton, Styro-
por, Besen, Kabelbindern, Steinen und einem Motorsystem. 
Das Motorsystem symbolisiert dabei die Photosynthese, ist 
unterhalb der Kartons angebracht und aktiviert Styropor und 
Kabelbinder, welche in drehenden Bewegungen über die Be-
senborsten streichen. Die aufgeschnittenen Kartons erinnern 
an Zellen. All diese künstlichen Elemente repräsentieren einen 
natürlichen Kreislauf, wobei der Klang des Motors und die 
Streichbewegungen einiger Elemente hörbar sind. Wie sieht 
die Natur der Zukunft aus?

Nicht nur der Titel der Ausstellung FALSE SPRING spielt 
inhaltlich eine große Rolle, sondern auch die Geschichte des 
Apollo-Hochhauses. Das Gebäude, an dessen Stelle damals 
das Apollo-Theater stand, wurde 1967 von den Architekten 
M. Gandke und H. P. Jensen fertiggestellt und ist ein mehr-
geschossiger Bürokomplex mit dem Discounter ALDI im Erd-
geschoss. Auf historische Gegenstände und Gebäude wird
aus konservatorischen Gründen stets Wert gelegt, während 
das Bürogebäude als Objekt der Nachkriegszeit im Zuge. Die

Not only the title of the exhibition, FALSE SPRING, plays 
a major role in terms of content, but also the history of the 
Apollo high-rise. The building, on the site of the former Apollo 
Theatre, was completed in 1967 by the architects M. Gandke 
and H. P. Jensen and is a multi-storey office complex with the 
discount supermarket ALDI on the ground floor. For reasons 
of conservation, importance is always attached to historical 
objects and buildings, while the office building, as an object of 
the post-war period, will soon make way for the new building, 
the future ‘KöTower’, in the course of a conversion. 
With her installation titled Dreamlines, Bidisha Das focuses 
on the history of the building, linking its historical develop-
ment to the present. History is part of urban development. 
In contrast, the works in the ongoing video series Remote 
Control by Kurt Heuvens focus on specific (urban) spaces, 
situations, or historical events. In the exhibition, the video 
installation 31 Mar 2020, Düsseldorf from this series is on 
view. The two-by-four-metre screen is placed directly on the 
floor, so that the viewers have the same view as the artist, 
as if they themselves were in the picture on site. With her 
work titled notion of an uncertain future, Dagmar Buchenthal 
creates a virtual moor in which various creatures live. For 
her, the moor stands for the demolition and reconstruction 
of the building, in a broader sense for life and death, old and 
new – a symbol for the cycle of life.
Julian Quentin’s work with the title apollo’s ghosts intervenes 
metaphorically in the history of the building, where nothing 
has changed architecturally after the renovation in 1995, 
and questions its repeated renovation – a repetitive course, 
without systematic changes.
‘Glitches’ in the building’s system are depicted, representing 
the ghosts of the building as part of a supernatural narrative, 
consisting of small cracks in a closed structure. This narrative 
is also reflected by the light installation on the sixth floor, 
which is automatically switched on and off and can only be 
seen from the outside. Another association with the ghostly 
state of the Apollo high-rise is created by Kihuun Park with 
his photo and video installation titled The cryptic and incon-
sequential ghost that often takes a plane and circumvents 
the law to be omnipresent. The artist links the ‘ghost house’ 
to ruins in Korea, his homeland, thus bringing in a political 
and historical aspect.

With Solid Bau 22.1 and Solid Bau 22.2, Lukas Schmidt 
works directly with the construction of the building by taking 
a destructive approach himself. His site-specific installation 
consists of various components such as paintings, photo-
graphs, metal constructions, and curtains from the office 
building. The artist thus partially ‘destroys’ the architecture and 
reveals, for example, pipes in the ceiling, making a previously 
hidden side of the building visible. The multi-part installation 
Continue Serie, 2022 by Tim Dönges is staged chaos in which 
abandoned office furniture and file shelving units lie jumbled 
in the exhibition space, suggesting the ruinous state after a 
catastrophe. Whether the cause was a natural disaster, such 
as an earthquake or a storm, an act of war, or the start of a 
construction site is left to the imagination of the visitor. The 
works by Schmidt and Dönges are created in a fine balance 
between construction and deconstruction, which is constantly 
to be found in the urban environment, the framework of a city.
Anastasia Osoianu also deals with the destructive character 
of architecture with her performative installation titled Decay. 
On the floor lie various broken objects, such as furniture and 
office materials, which can be used as musical instruments. 
The space is sombrely designed with the help of darkly 
painted windows and dimmed lamps and is reminiscent of

Künstlerin Bidisha Das konzentriert sich auf die Geschichte 
des Gebäudes in ihrer Installation Dreamlines, in welcher 
die historische Entwicklung des Gebäudes mit der Gegen-
wart verbunden wird. Die Geschichte gehört zur städtischen 
Entwicklung.  
Die Arbeiten der fortlaufenden Video-Serie Remote Con-
trol von Kurt Heuvens hingegen thematisieren bestimmte 
(urbane) Räume, Situationen oder historische Ereignisse. In 
der Ausstellung wird aus dieser Serie die Videoinstallation 
31 Mar 2020, Düsseldorf gezeigt. Die 2x4-m-Leinwand steht 
direkt auf dem
Boden, sodass die Zuschauer:innen denselben Blick wie 
der Künstler einnehmen können, als ob sie vor Ort im Bild 
sind. Dagmar Buchenthal kreiert in ihrer Arbeit notion of an 
uncertain future ein virtuelles Moor, in dem verschiedene 
Lebewesen leben. Für sie steht das Moor für den Abriss und 
Wiederaufbau des Gebäudes, im weiteren Sinne für Leben 
und Tod, alt und neu – ein Symbol für den Kreislauf.
Metaphorisch interveniert der Künstler Julian Quentin mit 
der Arbeit apollo’s ghosts in die Geschichte des Gebäudes, 
wo sich nach der Renovierung von 1995 architektonisch 
nichts änderte, und hinterfragt dessen wiederholten Umbau 
– ein repetitiver Verlauf, ohne systematische Änderungen. 
Es werden „Glitches“ im System des Gebäudes gezeigt, 
welche als Teil eines übernatürlichen Narrativs die Geister 
des Gebäudes darstellen, bestehend aus kleinen Rissen in 
einer geschlossenen Struktur. Dieses Narrativ wird ebenso 
von der Lichtinstallation im sechsten Stock reflektiert, welche 
automatisch an- und ausgeschaltet wird und nur von außen 
zu sehen ist. Eine andere Assoziation mit dem geisterhaften 
Zustand des Apollo-Hochhauses kreiert der Künstler Kihuun 
Park mit seiner Foto- und Videoinstallation unter dem Titel 
The cryptic and inconsequential ghost that often takes a 
plane and circumvents the law to be omnipresent. Kihuun 
verknüpft das „Geisterhaus“ mit den Ruinen in Korea, sei-
ner Heimat, wodurch er einen politischen und historischen 
Aspekt hineinbringt.

Der Künstler Lukas Schmidt arbeitet in Solid Bau 22.1 und 
Solid Bau 22.2 unmittelbar mit der Konstruktion des Gebäu-
des, indem er selbst destruktiv vorgegangen ist. Seine ortsbe-
zogene Installation besteht aus verschiedenen Komponenten 
wie Malerei, Fotografie, Metallkonstruktionen sowie Vorhängen 
aus dem Bürogebäude. Dabei „zerstört“ der Künstler teil-
weise die Architektur und zeigt beispielsweise in der Decke 
liegende Rohre, um eine bisher versteckte Seite des Gebäudes 
sichtbar zu machen. Die mehrteilige Installation Continue 
Serie, 2022 von Tim Dönges ist ein absichtlich inszeniertes 
Chaos, in dem verlassene Büromöbel und Ordnerregale im 
Ausstellungsraum durcheinander liegen, was den ruinösen 
Zustand nach einer Katastrophe andeutet. Ob die Ursache 
eine Naturkatastrophe, wie ein Erdbeben oder ein Sturm, eine 
kriegerische Handlung oder ein Baustellenbeginn war, ist der 
Imagination der Besucher:innen überlassen. Die Kreationen 
von Schmidt und Dönges entstehen in einer feinen Balance 
zwischen Konstruktion und Dekonstruktion, welche ständig 
im urbanen Umfeld, dem Framework einer Stadt, zu finden ist.
Auch Anastasia Osoianu beschäftigt sich mit dem destruktiven 
Charakter der Architektur in ihrer performativen Installation 
D ecay. Auf dem Boden liegen verschiedene zerbrochene 
Gegenstände wie Möbel und Büromaterialien, welche als 
Musikinstrumente verwendet werden können. Der Raum ist 
mithilfe dunkel gestrichener Fenster sowie gedimmten Lam-
pen düster gestaltet und erinnert an eine Kirche, die für den 
Tod des Bürogebäudes als Symbol des Kapitalismus steht
Die körperliche Nähe, die offensichtlich in den letzten Jahren 
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the artist duo Haruka Komori and Natsumi Seo and the solo 
artist Rieko Shiga, among others, each conducted intensive 
interviews with people on site in the disaster area6, which 
were recorded on film and acoustically and partially transcri-
bed. Narratives and memories may not be tangible, but they 
are indestructible. to invent a new ‘meta-world’. In contrast, 
Adéọlá Ọlágúnjú deals with existence on a meta-level, the 
world after death, which can be physical or metaphorical. 
She was inspired by an inscription on a gravestone – ‘Death 
is the gateway to life’ – the meaning of which is linked in her 
video work ÌYÁBỌ  ̀to her cultural origins in Yoruba. Among 
the Yoruba people, there is a belief in the transmigration of 
von ferences that are often referred to as diversity. Never-
theless, humans are in the most profound sense a common 
being, even if they
have different religions. the soul after death, as in Buddhism 
– but one discovers differences that are often referred to as 
diversity. Nevertheless, humans are in the most profound 
sense a common being, even if they have different religions.
Tatsiana Licheuskaya’s perspective is also quite interesting. 
She frequently uses the headline of job advertisements – 
‘Mitarbeiter:innen gesucht’ (We are recruiting) – printed on 
woven fabric. The artist chose woven fabric as the carrier for 
her work because it is a popular product from her homeland. 
A combination of different everyday objects from her home 
country and her current place of residence represent people 
with different cultural backgrounds, whose share in German 
society has grown over the years, also recently for political 
and economic reasons.

The installation Floating Utopia by Julia Vergazova and Ni-
kolay Ulyanov visualises another form of environment, which 
consists of sand, 3D-printed objects, printed works, and AR. 
Together, they create an alternative world as a utopia, based 
on Big Data, to visualise what the Earth could look like after 
an apocalyptic time, during which the environment had been 
completely exploited. However, Vergazova and Ulyanov do not 
focus on the destruction itself, but rather on fragments and 
remnants, as well as on the development of life forms in the 
course of the same processes. In their installation, different 
virtual living beings and narratives of newly created elements 
exist to construct and recreate a different coexistence.
We live in a uncertain, chaotic times. However, Rebecca 
Solnit explains, people come together in catastrophic times 
and help each other no matter who they are,  as currently 
evidenced by global solidarity. At the same time, an excluded 
group becomes visible, which is seen as the enemy. This 
dichotomy, this ‘either-or’, should not be generalised to all 
issues, since we overlook people and groups who do not fit  

wurden beispielsweise verlorene Fotografien gesucht, ge-
sammelt und aufbewahrt, um die Erinnerung zu erhalten und 
immer wieder aufrufen zu können. Dazu führten unter anderem 
ein Künstlerinnenduo, bestehend  aus aus Haruka Komori und 
Natsumi Seo und die Künstlerin Rieko Shiga jeweils intensive 
Gespräche mit Menschen vor Ort im Katastrophengebiet, 
welche filmisch und akustisch aufgenommen und teilweise 
transkribiert wurden. Erzählungen und Erinnerungen sind 
zwar nicht greifbar, dafür sind sie aber unzerstörbar. 
Die Künstlerin Yve Oh konzentriert sich auf ihre Erinnerungen 
in der 8-Kanal-Soundinstallation In the memories of rivers. 
Haruka Komori und Natsumi Seo und die Künstlerin Rieko 
Shiga jeweils intensive Gespräche mit Menschen vor Ort 
im Katastrophengebiet, welche filmisch und akustisch auf-
genommen und teilweise transkribiert wurden. Erzählungen 
und Erinnerungen sind zwar nicht greifbar, dafür sind sie aber 
unzerstörbar. Sie verbindet die Umgebung ihres aktuellen 
Wohnorts, insbesondere den Rhein, mit den Landschaften 
und Erinnerungen ihrer Heimat, die sie seit mehr als zwei 
Jahren wegen der Pandemie nicht besuchen konnte. Darin 
wird eine Assoziation der verschiedenen Elemente aus unter-
schiedlichen Zeiten und Kulturen gesucht, um eine neue 
„Metawelt“ zu erfinden. Adéọlá Ọlágúnjú beschäftigt sich 
hingegen mit der Existenz auf einer Metaebene, die Welt 
nach dem Tod, welcher physisch oder metaphorisch sein 
kann. Sie wurde von einem Spruch an einem Grabstein „Der 
Tod ist das Tor zum Leben“ inspiriert, dessen Bedeutung in 
ihrer Videoarbeit ÌYÁBỌ̀ mit ihrer kulturellen Herkunft aus 
Yorùbá verknüpft wird. In der yorubanischen Kultur glaubt 
man an eine Seelenwanderung nach dem Tod, wie auch im 
Buddhismus – man entdeckt aber Unterschiede, die häufig 
als Diversität bezeichnet werden, aber Menschen sind im 
tiefsten Sinne ein gemeinsames Wesen, auch wenn sie ver-
schiedene Religionen haben.
Interessant ist auch die Sichtweise der Künstlerin Tatsiana 
Licheuskaya, die häufig verwendete Schlagzeile von Anzeigen 
„Mitarbeiter:innen gesucht“ auf Gewebe drucken zu lassen. 
Die Künstlerin entschied sich für Gewebe als Trägermaterial 
ihrer Arbeit, da dies ein beliebtes Produkt aus ihrer Heimat 
ist. Eine Kombination aus unterschiedlichen alltäglichen 
Gegenständen ihrer Heimat und ihres aktuellen Wohnortes 
repräsentiert Personen mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen, deren Anteil in der Gesellschaft im Laufe 
der Jahre, auch zuletzt aus politischen und wirtschaftlichen 
Gründen, in Deutschland immer größer geworden ist. Die 
Installation Floating Utopia von Julia Vergazova und Nikolay 
Ulyanov visualisiert eine andere Form der Umwelt, welche 
aus Sand, 3D-gedruckten Objekten, Druckarbeiten und AR 
besteht. Sie erschaffen eine alternative Welt als Utopie, ba-
sierend auf Big Data, um zu zeigen, wie die Erde nach einer 
apokalyptischen Zeit, in der die Umwelt ausgeschöpft wurde, 
aussehen könnte. Vergazova und Ulyanov konzentrieren sich 
jedoch nicht auf die Zerstörung selbst, sondern auf Bruch-
teile und Reste sowie die Entwicklung von Lebensformen im 
Zuge der gleichen Prozesse. In ihrer Installation existieren 
unterschiedliche virtuelle Lebewesen und Narrative aus neu 
entstandenen Elementen, um ein anderes Zusammenleben 
zu konstruieren und neu zu gestalten.
Wir leben in einer unsicheren, chaotischen Zeit. Rebecca 
Solnit erläutert jedoch, Menschen kommen in katastrophalen 
Zeiten zusammen und helfen sich gegenseitig, egal wer sie 
sind, so wie es aktuell die weltweite Solidarität belegt. 
Gleichzeitig wird eine ausgeschlossene Gruppe sichtbar 
welche als Feind betrachtet wird. Diese Dichotomie, dieses 
Entweder-oder, darf nicht generalisiert für jegliche Themen als 
richtig betrachtet werden, da wir so Personen und Gruppen 

each other, which is meant to suggest intimacy. However, the 
recording took place during lockdown, so that there was no 
water in the pool. 
Unlike Bucos and Kopaz, Christi Knak Tschaikowskaja is 
concerned with the human body while searching for the es-
sential. creature freedom in work work work is a performance 
presented spontaneously on site. Tschaikowskaja questions 
the categorised binary gender norm that manipulates our 
outward appearance. She visualises the longing for gender 
freedom, whereby the artist, herself a lawyer, deals with the 
topic from a legal point of view. Legal counselling sessions 
also form part of her performance.
In contrast, Brunftübung (Rutting Season Exercise) 
Corinna J. Duschl looks at people like animals in nature and 
blurs the boundary between humans and animals. Two pairs 
of antlers stand as representatives of nature in the middle 
of the installation, where leaves cover the floor. Installed on 
each pair of antlers are microphones, which are connected 
to headphones
that are also mounted there. The visitors are allowed to rub 
the antlers against each other in order to intensify the per-
ception of intimate sounds that can be associated with the 
rutting season. Duschl reveals the reality of nature, which 
humans prefer to appraise through rose-coloured glasses. 

The installation bring me back to cave – I’m Capricorn by 
Polina Korovina addresses the freedom of social structu-
res. She relates the architectural construction of the Apollo 
high-rise, which has an atrium in its centre, to social control. 
The office rooms around the atrium are glazed. The artist’s 
construction is thus reminiscent of a panopticon. With this, 
she references the book Discipline and Punish: The Birth of 
the Prison (1975) by the French philosopher Michel Foucault. 
On the one hand, it strongly promotes transparency, espe-
cially in politics; on the other hand, there is a character of 
observation/surveillance. The Korean-German philosopher 
Byung-Chul Han commented on this:

The demand for transparency only becomes loud 
where trust is dwindling. We are currently experien-
cing that the society of trust is over. Instead, we are 
focusing on transparency, with the consequence 
that we are moving further and further away from 
a society of trust, because transparency makes 
even more transparency and control necessary.5

With her eight-channel sound installation, In the Memories of 
Rivers, Yve Oh focuses on her own memories. She connects 
the surroundings of her current place of residence, especially 
the Rhine, with the landscapes and memories of her homeland, 
which, due to the pandemic, she has not been able to visit for 
more than two years. In the installation, an association of the 
various elements from different times and cultures is sought 
In our current world, we experience the danger that results 
from the extreme control of a power-hungry person quite 
literally. All over the world, affected people are condemned 
or not allowed to leave their country, while they have forcibly 
lost, at least for a period of time, their homes and homelands 
because these have been destroyed. Does this mean that 
nothing is left there for them? For example:  
After the disaster in north-eastern Japan in 2011, well-known 
under the name ‘Fukushima,̀ lost photographs were searched 
for, collected, and stored in order to preserve the memory 
and be able to call it up over and over again. For this purpose, 

spielt in der Videoarbeit Allegories from Another Space auf-
grund der pandemischen Situation verloren gegangen ist, 
spielt in der Videoarbeit Allegories from Another Space von 
Cătălina Bucos und Ada Kopaz eine große Rolle. Die Sehn-
sucht nach Berührung mit einer anderen Person stellen Bucos 
und Kopaz metaphorisch mit dem Material Wasser dar. Am 
Anfang des Videos wird erläutert, dass alle Menschen be-
reits in der in der Gebärmutter das erste Mal Wasser berührt 
haben. Sie nahmen eine Szene im Kölner Agrippabad auf, da 
die Leute das Wasser im öffentlichen Bad miteinander teilen, 
was eine Intimität andeuten soll. Allerdings fand die Aufnahme 
während des Lockdowns statt, sodass sich kein Wasser 
im Bad befand. Christi Knak Tschaikowskaja beschäftigt 
sich mit dem menschlichen Körper, während sie nach dem 
Wesentlichen sucht. creature freedom in work work work ist 
eine Performance, die spontan vor Ort durchgeführt wird. 
Tschaikowskaja stellt die Frage nach dem kategorisierten 
binären Gender, das unsere äußere Erscheinung manipuliert. 
Sie zeigt die Sehnsucht nach Genderfreiheit, wobei sich die 
Künstlerin, selbst Juristin, mit dem Thema aus recht
licher Sicht auseinandersetzt. Rechtliche Beratungsgespräche 
bilden ebenso einen Teil ihrer Performance. 
Brunftübung von Corinna J. Duschl betrachtet hingegen 
Menschen wie Tiere in der Natur und verwischt die Grenze 
zwischen Mensch und Tier. Zwei Geweihe stehen als Ver-
treter der Natur inmitten der Installation, wo Laubblätter den 
Boden bedecken. Am jeweiligen Geweihpaar sind Mikro-
phone eingebaut, welche mit ebenfalls dort angebrachten 
Kopfhörern verbunden sind. Die Besucher:innen dürfen die 
Geweihe aneinander reiben, um intime Geräusche, wie sie 
mit der Brunftzeit assoziiert werden können, verstärkt wahr-
zunehmen. Duschl offenbart die Realität der Natur, die man 
gerne durch eine rosarote Brille beurteilt.
Die Installation bring me back to cave – I‘m Capricorn von
Polina Korovina handelt von der Freiheit gesellschaftlicher 
Strukturen. Sie bezieht die architektonische Konstruktion des
Apollo-Hochhauses, in dessen Mitte sich ein Atrium befindet, 
auf die gesellschaftliche Kontrolle. Die Bürozimmer um das 
Atrium herum sind verglast. So erinnert die Konstruktion 
der Künstlerin an das Panopticon. Dabei referenziert sie 
Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses des 
französischen Philosophen Michel Foucault. Einerseits wird 
darin die Transparenz vor allem in der Politik stark gefördert, 
andererseits gibt es einen Charakter der Beobachtung. Der 
koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han äußert 
sich dazu:

Das Verlangen nach Transparenz wird nur dort 
laut, wo Vertrauen schwindet. Wir erleben ge-
rade, dass die Gesellschaft des Vertrauens vorbei 
ist. Stattdessen setzen wir auf Transparenz, mit 
der Folge, dass wir uns immer weiter von einer 
Gesellschaft des Vertrauens wegbewegen, weil 
Transparenz immer noch mehr Transparenz und 
Kontrolle notwendig macht.5 

Die Gefahr aufgrund der extremen Kontrolle von einer macht-
gierigen Person erfahren wir wortwörtlich in unserer aktuellen 
Welt. Betroffene werden überall auf der ganzen Welt verurteilt 
oder dürfen das Land nicht verlassen, während sie zwangs-
weise, zumindest für einen Zeitraum, ihr Zuhause und ihre 
Heimat verloren haben, da diese zerstört wurden. Heißt das, 
dass dort nichts mehr übrigbleibt? Nach der Katastrophe 2011 
im Nordosten Japans, bekannt unter dem Namen „Fukushima“,
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into certain categories, which the artists question through their 
works in the exhibition. What will the future world look like? 
The creation of a common society is only possible through 
a coming together of different people. In the process, it is 
probably impossible to avoid difficult discussions or compro-
mises in order to achieve changes or improvements in current 
conditions – I thus found the entire exhibition project by the 
students of Mischa Kuball’s ‘urban stage ff.’ seminar to be a 
small community that works together – artists and artworks 
that at first glance do not necessarily seem to have much to 
do with each other.

1 Rebecca Solnit, Hope in the Dark: Untold Histories Wild Possibilities, 3rd ed. 
(New York: Nation Books 2016), p. xii. Rebecca Solnit wrote her online articles 
Hope in the Dark: Untold Histories Wild Possibilities in 2003 and 2004. Her 
first essay was published six weeks after the start of the Iraq war waged by 
the U.S. government under then President George W. Bus

2 Emmanuel Mir, ‘Mischa Kuball: Die toxikologische Kraft der Kunst. Kunst 
im öffentlichen Raum als Handlung, als Dialog und als Gift’, in: Kunstform, 
no. 238 [California Dreaming I], 2016, pp. ##–##; available online at: https://
www.kunstforum.de/artikel/mischa-kuball-4/ [last accessed on 27 April 2022]. 

3 Siehe „Solidarity Grid, Christchurch 2011–2017“. In: Andreas Beitin / Holger 
Broeker / Fritz Emslander (Hg.), Mischa Kuball: Referenz Räume, Köln: Verlag 
der Buchhandlung Walther und Franz König 2021, S. 46–55.

4 Mayuko Kudo schickte mir dazu am 28.2.2022 ein Foto.

5 Tobias Haberl: „Wir steuern auf eine Katastrophe zu“, in: Süddeutsche Zeitung, 
14.12.2012. Online: https://sz-magazin.sueddeutsche.de/gesellschaft-leben/
wir-steuern-auf-eine-katastrophe-zu-79408

6 Siehe Washida Kiyokazu, Sude no Furumai: Āto ga saguru „Michi no Shakai-
sei” (Unmittelbare Aktion: Erforschung der verborgenen Sozialität der Kunst), 
Tokyo: Asahi Shimbun Publications 2016.

7„In the wake of an earthquake, a bombing, or a major storm, most people are 
altruistic, urgently engaged in caring for themselves and those around them, 
strangers and neighbors as well as friends and loved ones.“ In: Rebecca Solnit, 
A Paradise Built in Hell, London: Penguin Books 2010, S. 2..

übersehen, welche aus gewissen Kategorien herausfallen, 
was die Künstler:innen durch ihre Werke in der Ausstellung 
hinterfragen.
Wie sieht die zukünftige Welt aus? Die Gestaltung einer ge-
meinsamen Gesellschaft ist nur durch ein Zusammenkom-
men verschiedener Menschen möglich. Dabei lässt es sich 
wahrscheinlich nicht vermeiden, schwierige Diskussionen 
zu führen oder Kompromisse einzugehen, um Änderungen 
oder Verbesserungen der momentanen Zustände zu errei-
chen–so empfand ich das gesamte Ausstellungsprojekt der 
Studierenden des Seminars „urban stage ff.“ von Mischa 
Kuball als eine kleine Community, die eine Zusammenarbeit 
leistet – Künstler:innen und Arbeiten, welche auf den ersten 
Blick nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben scheinen.

1 Rebecca Solnit, Hope in the Dark: Untold Histories Wild Possibilities, New 
York: Nation Books 2016, S. xii. Rebecca Solnit schrieb 2003 und 2004 ihre 
Online-Beiträge Hope in the Dark: Untold Histories Wild Possibilities. Ihr 
erster Beitrag wurde sechs Wochen nach dem Beginn des Irakkriegs, den 
die US-amerikanische Regierung unter dem damaligen Präsident George W. 
Bush führte, veröffentlicht.

2 Siehe Emmanuel Mir: „Mischa Kuball: Die toxikologische Kraft der Kunst. 
Kunst im öffentlichen Raum als Handlung, als Dialog und als Gift“, in: Kunst-
form, Bd. 238, Köln: Kunstforum international 2016. Online: https://www.
kunstforum.de/artikel/mischa-kuball-4/.

3 Siehe „Solidarity Grid, Christchurch 2011–2017“. In: Andreas Beitin / Holger 
Broeker / Fritz Emslander (Hg.), Mischa Kuball: Referenz Räume, Köln: Verlag 
der Buchhandlung Walther und Franz König 2021, S. 46–55.

4 Mayuko Kudo schickte mir dazu am 28.2.2022 ein Foto.

5 Tobias Haberl: „Wir steuern auf eine Katastrophe zu“, in: Süddeutsche Zeitung, 
14.12.2012. Online: https://sz-magazin.sueddeutsche.de/gesellschaft-leben/
wir-steuern-auf-eine-katastrophe-zu-79408

6 Siehe Washida Kiyokazu, Sude no Furumai: Āto ga saguru „Michi no Shakai-
sei” (Unmittelbare Aktion: Erforschung der verborgenen Sozialität der Kunst), 
Tokyo: Asahi Shimbun Publications 2016.

7 „In the wake of an earthquake, a bombing, or a major storm, most people are 
altruistic, urgently engaged in caring for themselves and those around them, 
strangers and neighbors as well as friends and loved ones.“ In: Rebecca Solnit, 
A Paradise Built in Hell, London: Penguin Books 2010, S. 2..
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Erkhii Mergen

Javkhlan Ariunbold 

9 x 6 m
2022

digital print on fabric

An old Mongolian tale reports on the ancient days when 
seven suns appear on earth transforming it into a parched, 
sulfurous and uninhabitable wasteland where all the water 
vaporizes by the unbearable heat of the suns.

The hero Erkhii Mergen pledges that he will shoot all seven 
suns with his seven arrows, one by one. If only a single 
arrow goes astray he confirms that he will cut off both of 
his thumbs and that he will morph into a creature and will 
hence live in an underground hole. 

After having said so Erkhii Mergen brings down all six 
suns and only with the seventh sun a swallow crosses his 
arrow. Instead of striking the seventh sun his arrow splits 
the bird’s tail: Hence every swallow wears a forked tail. 

Erkhii Mergen chops his thumbs off and transforms himself 
into a marmot that abandons his underground hide-out 
only upon sunrise and sunset and henceforth he trusts that 
one day he will defeat the last remaining of the seven suns.

In der Mongolei erzählt man sich, dass in der frühen Welt 
sieben Sonnen auftauchen und die Erde in eine heiße Ödnis 
verwandeln, in der die unerträgliche Hitze der Sonnen 
alles Wasser versiegen lässt. 

Der Held Erkhii Mergen verspricht, dass er mit seinen 
sieben Pfeilen die sieben Sonnen nacheinander abschießen 
wird und dass er, falls er eine der Sonnen verfehlt, seine 
beiden Daumen abtrennen und sich in ein Lebewesen 
verwandeln wird, das in einem Loch unter der Erde lebt. 

Sodann schießt er nacheinander die sechs Sonnen ab 
und nur bei der siebten Sonne stört ihn eine Schwalbe, die 
vor seinen Pfeil fliegt. Anstelle die siebte Sonne zu treffen, 
spaltet der Pfeil den Schwanz des Vogels in zwei Spitzen: 
Seitdem haben alle Schwalben einen gegabelten Schwanz. 

Erkhii Mergen schneidet sich daraufhin seine Daumen 
ab und verwandelt sich in ein Murmeltier, das nur 
bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang sein 
unterirdisches Versteck verlässt, und fortan hofft er, eines 
Tages auch die letzte Verbliebene der sieben Sonnen 
besiegen zu können.
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The devil is in the detail (Group)

Gina Bojahr

Face cream, the cure with plastic
40x30cm 
2022
Oli on Canvas

Laundry detergent is forever
40 x 30cm
2022
Oli on Canvas

Dish soap is invented by earth, life and spirit
40 x 30cm
2022
Oli on Canvas

Banana building a better tomorrow
120 x 100cm
2022
Oli on Canvas

No recycle with your purchase
165 x 120cm
2022
Oli on Canvas

The group of works the devil is in the detail consists of fi ve 
paintings that deal with the distorted reality of Western 
consumer society. Colorfully designed products with the 
associated advertising campaigns suggest an ideal world, 
in which everything is available in abundance at any time. 
The fatal eff ects of global production and trade chains 
on the environment and people are cleverly concealed 
by fl ashy product aesthetics. Questions of transparency, 
ethics and responsibility are therefore more important 
than ever.

The paintings are based on 3D scans of everyday consumer 
goods. Through deliberate manipulation, glitches and 
digital surfaces are created, which in turn are translated into 
an analog medium by means of painting. In this manner, 
new perspectives and dimensions emerge that fl uctuate 
between realism, abstraction, and distortion.

Die Werkgruppe the devil is in the detail besteht aus fünf 
Gemälden, die sich mit der verzerrten Realität der west-
lichen Konsumgesellschaft auseinandersetzen. Bunt ge-
staltete Produkte mit den zugehörigen Werbekampagnen 
suggerieren ein Stück heile Welt, in der Alles jederzeit und 
im Überfl uss verfügbar ist. Die fatalen Auswirkungen der 
globalen Produktions- und Handelsketten auf Umwelt 
und Mensch wird gekonnt durch knallige Warenästhetik 
verschleiert. Fragen nach Transparenz, Ethik und Verant-
wortlichkeit wiegen daher schwerer denn je.

Den Malereien gehen 3D-Scans von alltäglichen 
Konsumgütern als Motivvorlage voraus. Die durch 
bewusste Manipulation entstehenden Glitches und digitalen 
Oberfl ächen werden wiederum mittels Malerei in ein 
analoges Medium übersetzt. Auf diese Weise ergeben 
sich neue Perspektiven und Dimensionen, die zwischen 
Realismus, Abstraktion und Verzerrung changieren.



22 2322 23



24 25

notion of an uncertain future

Dagmar Buchenthal

Room installation
20qm
2022

pond liner, soil, water, aquatic plants 

Ascending from the dark,

muddy waters – a rotten odor

full of doubt and desperation.

Heterotrophes lust for dead,

organic matter to absorb,

to digest with their terrestrial bodies.

Survive, grow, reproduce.

Maintain the organism;

a renewal of life-sustaining forces.

In the previous office room a swamp emerges. It is an 
area of transition (such as the building itself) from being 
demolished and rebuilt, death and rebirth, old and new 
– a constant process of evolving and adapting to new 
circumstances.

Aufsteigend aus den dunklen,

schlammigen Gewässern - ein fauliger Geruch

voll von Zweifel und Verzweiflung.

Heterotrophe lüstern nach toter,

organischer Materie, um sie zu absorbieren,

um sie mit ihren terrestrischen Körpern zu verdauen.

Überleben, wachsen, vermehren.

Halte den Organismus aufrecht;

eine Erneuerung von lebenserhaltenden Kräften.

In dem früheren Büroraum entsteht ein Sumpf. Es ist ein 
Bereich des Übergangs (wie das Gebäude selbst) zwischen 
Abriss und Wiederaufbau, Tod und Wiedergeburt, alt 
und neu - ein ständiger Prozess der Entwicklung und 
Anpassung an neue Umstände.
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Allegories from Another Space

Cătălina Bucos & Ada Kopaz
09:20 min
2021
Super 8, Digital Video

Finding themselves in between an empty public bath and 
an imagined space with abundant projections of water, 
two bodies try to become one single unit. In a poetic quest 
to overcome their own thresholds and synchronise with 
one another, they open up to play and leave behind iconic 
gestures. They try, they lick, they like, they spit.

Zwei Körper finden sich wieder—in einem leeren 
Schwimmbad, dann in einem imaginierten Raum mit 
Projektionen tiefer Gewässer. Sie versuchen gemeinsam 
eine Einheit zu bilden. Der Beginn eines poetischen Streben 
die eigenen Grenzen zu überkommen und mit der Anderen 
zu synchronisieren, an dessen Ende das Spiel steht 
und ikonische Gesten hinter sich gelassen werden. Sie 
probieren und und lecken es. Sie beißen und spucken 
es aus.
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Dreamlines    
Bidisha Das
Installation
2022
              
Audio-visual

The installation is an echo of dreams consisting of chairs 
embracing the memory of the space that Building 701 
engulfs. This is an entanglement of the non-linear time from 
the past and the future, that are interconnected through 
sounds, lights and the chairs. The metaphorical Tramcar 
701 still remains and runs in the building to the endless 
future of work and productivity, but also connects the 
endless past of wagon coaches, where opera audiences 
once remained seated beneath the vast sky where the 
building still sits today. Chairs as silent spectators of time, 
this is a celebration of the memories at the present and 
the moments where 701 dreams within the physical space 
and the unreal dream space.

Die Installation ist ein Echo der Träume, bestehend aus 
Stühlen, die die Erinnerung an den Raum, den das Gebäude 
701 umschließt, umarmen. Dies ist eine Verschränkung der 
nicht-linearen Zeit aus der Vergangenheit und der Zukunft, 
die durch Klänge, Lichter und die Stühle miteinander 
verbunden sind. Der metaphorische Straßenbahnwagen 
701 ist immer noch da und fährt im Gebäude in die endlose 
Zukunft von Arbeit und Produktivität, verbindet aber auch 
die endlose Vergangenheit der Waggons, in denen das 
Opernpublikum einst unter dem weiten Himmel saß, wo das 
Gebäude heute noch steht. Stühle als stille Zuschauer der 
Zeit, dies ist eine Feier der Erinnerungen in der Gegenwart 
und der Momente, in denen 701 im physischen Raum und 
im unwirklichen Traumraum träumt.
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Continue Series 

Tim Dönges
Diverse 
2021+22

metal, spraypaint, acryl, magnets, traces of time

Searching for identity in lostness.

Modernization + places of function.

The catastrophe: the passion/romanticism, our slope 
for freedom. 

The search for freedom, for places/worlds that are 
not defi ned through. 

Cause and eff ect.

The consciousness gives the history to the content, 
to the traces.

Decaying reality, the individual and deformation

Forgotten places, empty store, internetcafe, offi  ce ? 

Death of the offi  ce. 

New perspectives that bury the old /concepts /
structures/ perspective.

Identitätsuche in der Verlorenheit.

Modernisierung + Funktionsorte.

Die Leidenschaft/Romantik, unser Hang nach 
Freiheit.

Die Suche nach Freiheit, nach Orten/Welten die nicht 
durchdefi niert sind. 

Ursache und Wirkung.

Das Bewusstsein gibt dem Inhalt, den Narben, die 
Geschichte. 

Vermoderte Realität, das Individuum und die 
Verformung

Vergessene Orte, leeres Ladenlokal, Internetcafe, 
Büro ? 

Tot des Büro. 

Neue Perspektiven/ Konzepte /Strukturen/ 
Perspektive begraben
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Brunftübung 

Corinna J. Duschl
Tänzerin: Hannah Krebs

25qm
2022

antlers, steel, piezo-microphones, headphones, leaves, 
forest soundscape

In the Anthropocene, earthly life increasingly finds itself 
in precarious structures, which require a high degree of 
adaptability and dynamism. The necessary softening of 
rigid structures in order to ensure survival not only brings 
about social and ecological change, but also physical 
transformations.

Therefore, rutting exercise is an attempt to generate an 
active process of body making. Guided by acoustic and 
tactile stimuli, short-lived body structures are created. 
The exhibition space becomes the habitat of these more-
than-human bodies for the duration of the intraaction. An 
ecology can emerge that dissolves romantic narratives of 
nature and always understands corporeality in the process 
of becoming together.

Im Anthropozän findet sich das irdische Leben vermehrt 
in prekären Gefügen wieder, die eine hohe Anpassungs-
fähigkeit und Dynamik einfordern. Die nötige Aufweichung 
von starren Strukturen um das Überleben zu sichern bringt 
nicht nur sozialen und ökologischen Wandel hervor, son-
dern auch körperliche Transformationen.

Deswegen ist Brunftübung der Versuch einen aktiven 
Prozess des Körpermachens zu generieren. Angeleitet 
durch akustische und taktile Reize entstehen kurzlebige 
Körpergefüge. Der Austellungsraum wird für die Dauer 
der Intraaktion das Habitat dieser mehr-als-menschlichen 
Körper.  Es kann eine Ökologie entstehen, die romantische 
Naturnarrative auflöst und Körperlichkeit immer im Prozess 
des miteinander Werdens versteht.
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survive

Karen Fritz
ca. 36 m ³
2022

steel, plastic sheeting, LED lights, engine, dust  from Lydia 
dump, birch tree

A kinetic object distributes dust from a stockpile in space and 
in the air and illuminates the particles. The dust is deposited 
everywhere. In a sculpture on the ground birch trees grow 
under plastic foil, protected from the dust. Birches are a 
pioneer tree species, i.e. they are the first tree species to 
grow on fallow land. How will they develop in isolation?

Ein kinetisches Objekt verteilt Staub einer Halde im Raum 
und in der Luft und beleuchtet die Partikel. Der Staub wird 
überall abgelagert. In einer Skulptur am Boden wachsen 
Birken unter Plastikfolie, geschützt vor dem Staub. Birken sind 
eine Pionierbaumart, d.h. sie wachsen als erste Baumart auf 
brachliegenden Flächen. Wie werden sie sich in der Isolation 
entwickeln?
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Remote Control

Kurt Heuvens
ongoing Video Series, single-channel Projection 
200 x 355cm, since 2019

Projector, Screen, Sound

Remote Control is a collaborative online video platform 
and series devoted to the format of the „first-person-
walking-video“ that has gained an enormous popularity 
on Youtube in the last few years. 

Kurt Heuvens started this project in 2019 with artist and 
music scholar Carsten Goertz from Amsterdam.
The series is a growing archive of long meditative 
sequences of uninterupted walks, climbs and rides each of 
which focussing on a specific (urban) landscape, situation 
or historic event. 
It is also an attempt to come closer to the complexities of 
our modern world and making it tangible for the audience.

The Videos are shot by me or submitted or found footage. 
For each video there is a musical selection usually created 
by Carsten Goertz. We also worked together directly with 
different musicians on some of our videos.

Remote Control ist eine kollaborative Online-Videoplattform 
und -serie, die sich dem Format des „first-person-walking-
video“, das in den letzten Jahren auf Youtube enorme 
Popularität erlangt hat.

Kurt Heuvens hat dieses Projekt 2019 mit dem Künstler 
und Musikwissenschaftler Carsten Goertz aus Amsterdam 
gestartet.
Die Serie ist ein wachsendes Archiv langer meditativer 
Sequenzen von ununterbrochenen Spaziergängen, 
Aufstiegen und Fahrten, die sich jeweils auf eine bestimmte 
(urbane) Landschaft, Situation oder ein historisches 
Ereignis konzentrieren. Es ist auch ein Versuch, sich der 
Komplexität unserer modernen Welt zu nähern und sie für 
das Publikum greifbar zu machen.

Die Videos sind von mir gedreht oder eingesendet 
oder gefundenes Material. Zu jedem Video gibt es eine 
Musikauswahl meist von Carsten Goertz erstellt. Bei einigen 
unserer Videos haben wir auch direkt mit verschiedenen 
Musikern zusammengearbeitet.
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Apollen

Mayuko Kudo
Comic: A4 210x294mm
AR Stand: 120x30x30cm x2, 
Plate: 30x30cm x12
Wall Paper: 294x410cm, 294x407cm

2022

Comic - A4 Digital Print, Augmented Reality App, Video, 
Wall paper - Digital Print, Plate - MDF UV Print, AR Stand 
- Smartphone, Carpet

Die Geschichte handelt von einer imaginären Pflanze, die 
an einer Grenze wächst, die eine Symmetrieachse darstellt.

Umriss der Geschichte: Die Struktur der Decke des Foyers 
ist kahl und ihre Geometrie scheint zur Hälfte zu fehlen. 
Die imaginären Pflanzen „Apollen“, die den Rand dieser 
Struktur bewohnen, erzeugen eine imaginäre Symmetrie 
und verbreiten ihre Pollen zwischen dem realen und dem 
imaginären Raum.

Der Mann, der hier arbeitet, hat Symptome, die von den 
Pollen herrühren.

Der Mann will sich von dieser Körperreaktion befreien 
und wartet darauf, dass das Gebäude abgerissen wird, 
um die Symmetrie der Struktur zu brechen.

Zusätzlich zu dem Comic, in dem die Geschichte gezeich-
net ist, können die Besucher im Ausstellungsraum eine 
AR-Animation, die auf der Geschichte basiert, über die 
Smartphones im tatsächlichen Raum betrachten.

この物語は、対称軸である境界線上で成長する架空の植物
についてです

。
ストーリーの概要：このロビーの天井の構造はむき出しで、
その形状の半分が欠落しているように見えます。 その構造の
境界に生息する架空の植物「アポレン」は、架空の対称性
を生成し、実空間と架空の空間の間に花粉を広げます。 こ
こで働いている男性はその花粉のせいで症状が出ています。 
そのため、男性はこの身体の反応から解放されたいと考えて
おり、この構造の対称性を破るために、この建物が取り壊さ
れるのを待っています。 物語が描かれた漫画に加えて、展示
スペースでは、実際の空間でスマートフォンを通して物語に基
づいた AR アニメーションを見ることができます。
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to whom it may concern

Tatsiana Licheuskaya 
w/ Contaminated Nails. 
Production Birgit Götz

140 cm х 100 cm  
2022

threads

Sehr geehrte Damen und Herren

Es war mir eine Freude, Sie zu treffen. Ich habe es sehr 
genossen, mit Ihnen Zeit zu verbringen. Der erste Tag ist 
mir besonders in Erinnerung geblieben … Danke, dass Sie 
mir die wunderschöne Aussicht aus diesem spektakulärem 
Gebäude gezeigt haben. Diese wunderbare Aussicht hat 
mein Bedürfnis stimuliert, mehr Kunstwerke zu kreieren, 
die diesem angemessen sind. Ich möchte betonen, wie 
sehr ich es wertschätze, dass Sie mir diesen Raum in 
so einem glanzvollen Bezirks Düsseldorfs zur Verfügung 
stellen. Ihre Idee war bestimmt, dass einer jungen und 
aufsteigenden Künstler_innen die Möglichkeit, ihre Kunst 
in einer echten Ausstellung zu präsentieren, Sie mit Glück 
und Freude erfüllen wird. Das erklärt zumindest, warum 
Sie sich so großzügig verhalten haben und warum bei 
gewissen Entscheidungen auch keine Rücksicht auf die 
Teilnehmer genommen werden konnte. Wie dem auch 
sei, ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfe in der Vorbereitung 
dieser Ausstellung und angesichts des Stresses, dem Sie 
dieser Tage ausgesetzt sind, sind ihre Taten vollkommen 
nachvollziehbar. 
Auch wenn wir nur selten die Chance hatten, privat mitein-
ander zu sprechen, um uns besser kennenzulernen, muss 
ich doch sagen wie sehr ich Ihre Persönlichkeit bewundere. 
In der Hektik Ihrer vielen Verpflichtungen fanden Sie stets 
die Zeit zumindest so tun, als würde Sie das eigentliche 
Thema interessieren. Das ist wahrscheinlich auch warum 
es für Sie kein Problem war, unsere zuvor getroffenen 
Vereinbarungen zu missachten. Trotz alledem schätze 
ich sehr, wie Sie uns unterstützt haben und das Sie uns 
all die Zeit gegeben haben, uns selbst zu finden in diesen 
schwierigen Zeiten. 

P.S. Ich hoffe, Sie und ihre Freund_innen genießen die 
ausgestellten Kunstwerke und meine harte Arbeit. Seien 
Sie versichert, dass ich im Anschluss alles fein säuberlich 
aufräumen werde.

                                                                
Dear to whom it may concern  
It was a pleasure to meet you. I really enjoyed spending time with you. The first 
day we met was especially memorable... Thank you for showing me that 
beautiful view in that spectacular building. The wonderful view stimulated my 
desire to make more appropriate artworks. 
I would like to say that I appreciate your decision to give me some of your space, 
which is located in the highly valuable part of Düsseldorf. You probably thought 
that giving the opportunity to show one’s work in a real exhibition mode is a 
great and joyful feeling for yourself. It certainly explains the reason why you 
behave so generously and how the decision making was carried out, which was 
sometimes not taking into consideration some opinions of participants. Anyway, 
I feel so grateful for you helping out us in the process of preparing for the 
exhibition. The logic of your actions is understandable considering how busy you 
are these days. 
Although we have only rarely had a chance to talk privately and get to know 
each other well, I have to say that I admire your personality. In the hustle and 
bustle of your many businesses you have always found out the way to pretend 
you are caring about the actual issue but also by taking that action you could 
represent yourself being aware of that issue. That is why sometimes you allow 
yourself to invalidate our agreements. Nevertheless, I very much appreciate you 
supporting us and for giving us all the time to find ourselves in such difficult 
circumstances.  
P.S. I wish you a good time with your friends enjoying the artworks on display. I 
will have cleaned up the entire space after this exhibition and hopefully you will 
appreciate my hard work. 
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In the Memories of Rivers

Yve Oh

10 min, 4-channel audio
diverse size
2022

Gravels, air pump, washing up bowl, foil

To investigate and recount a specifi c event that occurred 
in the past, we usually look for answers in the archives. But 
what if the archives do not exist? Are personal memories 
that are not archived real? Do these memories belong to 
us? How do you retrieve an unarchived personal memory? 
How do you retrieve a burned diary?

On the fi rst day of 2022, along the west bank of the Rhine, 
I walked alone from dusk into the night. Throughout my 
life I have encountered countless rivers and walked along 
them countless times. This 4-channel sound installation 
is a “quartet” for a few of them. On the gravel shore is a 
baby bathtub where my initial dreams happened. Such 
tubs can also be found in a Chinese wet market as a 
container for snails. 

In this work, I use walking as a method, the fi ve senses as 
an interface, the environment as a medium, and memory 
as an archive to track those that have been haunting my 
life decisions. Through this practice, the rivers are to be 
relieved from metaphor for memories, interlinking into a 
network, storing a past that was once denied access. 
Through this practice, I borrowed my past back from the 
river.

Um ein bestimmtes Ereignis aus der Vergangenheit zu 
erforschen und nachzuvollziehen, suchen wir normaler-
weise in den Archiven nach Antworten. Was aber, wenn die 
Archive nicht existieren? Sind persönliche Erinnerungen, 
die nicht archiviert sind, real? Gehören diese Erinnerungen 
zu uns? Wie kann man eine nicht archivierte persönliche 
Erinnerung abrufen? Wie kann man ein verbranntes Tage-
buch wiederfi nden?

Am ersten Tag des Jahres 2022 wanderte ich am westli-
chen Rheinufer von der Dämmerung bis in die Nacht hinein 
allein. Im Laufe meines Lebens bin ich unzähligen Flüssen 
begegnet und unzählige Male an ihnen entlanggelaufen. 
Diese 4-Kanal-Klanginstallation ist ein „Quartett“ für ein 
paar von ihnen. Am Kiesufer steht eine Babybadewanne, 
in der sich meine ersten Träume ereigneten. Solche Wan-
nen fi ndet man auch in einem chinesischen Nassmarkt 
als Behälter für Schnecken. 

In dieser Arbeit verwende ich das Gehen als Methode, 
die fünf Sinne als Schnittstelle, die Umwelt als Medium 
und die Erinnerung als Archiv, um diejenigen aufzuspüren, 
die meine Lebensentscheidungen verfolgt haben. Durch 
diese Praxis sollen die Flüsse von der Metapher für Er-
innerungen befreit werden und sich zu einem Netzwerk 
verbinden, in dem eine Vergangenheit bewahrt wird, zu der 
man einst keinen Zugang hatte. Durch diese Praxis habe 
ich mir meine Vergangenheit vom Fluss zurückgeliehen.
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ÌYÁBỌ̀

Adéọlá Ọlágúnjú

11:35 min 
2021

3-Channel HD Colour Video, Sound

I once lived in a city called Essen in Germany. It was a 
quiet city. Many people will debate that but the silence in 
Essen had a haunting quality to it. I could hear everything 
so clearly. I could hear myself. Taking a walk and observing 
nature was one of my core rituals, these walks I sometimes 
take in a cemetery nearby the house I lived in. It was 
a different way of being and before Essen, an evening 
walk in a cemetery is almost unthinkable. I came across 
a writing on one of the tombstones „Der tod ist das tor 
zum leben” (Death is the gate to life). It drew me into 
further contemplation of an idea that fascinates but also 
unsettles me–Death. 
I am interested in not just the material body dying but also 
symbolic death and death as a multiple event.

In Yorùbá cosmology, life is cyclical–with death comes 
rebirth/reincarnation.
ÌYÁBO ̣̀ is a Yorùbá name used when there is a new birth 
after a recent death within a clan. It is believed that 
someone or something has returned in another form. 
This film chronicles the non-linear  pre-birth to maturation 
journey of a person, it looks into chaos as something 
generative or productive by employing it as a force of 
evolution. 

It invites a new way of gazing at chaos and destruction 
beyond the known paradigm.   

Ich habe einmal in einer Stadt namens Essen in Deutschland 
gelebt. Es war eine ruhige Stadt. Viele Leute werden 
darüber streiten, aber die Stille in Essen hatte etwas 
Gespenstisches an sich. Ich konnte alles so deutlich 
hören. Ich konnte mich selbst hören. Spazierengehen 
und die Natur beobachten war eines meiner wichtigsten 
Rituale, und diese Spaziergänge machte ich manchmal 
auf einem Friedhof in der Nähe des Hauses, in dem ich 
wohnte. Es war eine andere Art des Seins und vor Essen ist 
ein Abendspaziergang auf einem Friedhof fast undenkbar. 
Ich stieß auf einen Schriftzug auf einem der Grabsteine: 
„Der tod ist das tor zum leben“. Das brachte mich dazu, 
weiter über eine Idee nachzudenken, die mich fasziniert, 
aber auch beunruhigt - den Tod. 
Ich interessiere mich nicht nur für das Sterben des 
materiellen Körpers, sondern auch für den symbolischen 
Tod und den Tod als ein multiples Ereignis.

In der Kosmologie der Yorùbá ist das Leben zyklisch - mit 
dem Tod kommt die Wiedergeburt/Reinkarnation. 
ÌYÁBỌ̀ ist ein Yorùbá-Name, der verwendet wird, wenn 
es eine neue Geburt nach einem kürzlichen Tod innerhalb 
eines Clans gibt. Es wird geglaubt, dass jemand oder 
etwas in einer anderen Form zurückgekehrt ist. Dieser 
Film beschreibt die nichtlineare Reise eines Menschen 
von der Geburt bis zur Reife, er betrachtet das Chaos als 
etwas Generatives oder Produktives, indem er es als eine 
Kraft der Evolution einsetzt. 
Er lädt dazu ein, Chaos und Zerstörung auf eine neue 
Art und Weise zu betrachten, die über das bekannte 
Paradigma hinausgeht.  
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Decay

Anastasia Osoianu

none 
2022

sound, space, movement

Everything decays

As the sound gets absorbed by the objects in space -

Furniture, people, the air itself

(everything is a memory)

Everything

Goes

Away

Swaying in the wind

Falling until it touches the ground

Disintegrates into elements

Passes the memory down

A performance between the physicality and digitality, the 
mortality and cyclicity of things, people and spaces.

Alles zerfällt

Wenn der Schall von den Objekten im Raum absorbiert 

wird -

Möbel, Menschen, die Luft selbst

(alles ist eine Erinnerung)

Alles

geht

Weg

Wiegt sich im Wind

Fällt, bis es den Boden berührt

Zerfällt in Elemente

Gibt die Erinnerung weiter

Eine Performance zwischen Körperlichkeit und Digitalität, 
der Sterblichkeit und Zyklizität von Dingen, Menschen 
und Räumen.
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The mystical and inconsequential ghost that often takes a plane and circumvents the law to be omnipresent

Kihuun Park

40qm 
2022

Room Experience
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Apollo’s ghost

Julian Quentin

size variable
2022

Materials - 2-channel video, 6-channel light, 
various objects

High-rise office buildings such as the „Apollo 
skyscraper“ at 106 Königsallee in Düsseldorf are 
architectural embodiments of corporate capitalism - 
they can also be described as physical proxies of an 
ideology. Therefore, it seems like a symbolic gesture 
that this building will be completely demolished - only 
to be replaced by a slightly modernized version of the 
same structure.

This reminded me of an idea by author Mark Fisher, 
popularized under the term „capitalist realism,“ that it 
has become impossible to even imagine an alternative 
to capitalism. Or, as he puts it, „It is easier to imagine 
the end of the world than the end of capitalism.“

The Apollo skyscraper was last renovated in 1995. 
Since then, it has remained structurally untouched. 
While society around it may have changed significantly 
in its appearance and consumption habits, no real 
change has been possible for the public imagination 
since then, as all alternatives to neoliberalism 
disappeared in that decade. The installation is 
interested in this moment of perpetual deconstruction 
and reconstruction without change, and at the same 
time opens up to the viewer the question of the 
finiteness of this ideology with the depiction of it‘s 
copying errors / it‘s hauntological „ghosts“.

The installation consists of two interconnected parts 
on both the 6th and the second floor. A light installation 
on the 6th floor, which can only be seen from the 
outside, and a video installation contextualized with 
various objects (on the second floor, can be visited).
seen in short glimpses.

Bürohochhäuser wie der „Apollo-Wolkenkratzer“ auf 
der Königsallee 106 in Düsseldorf sind architektonische 
Verkörperungen des Konzernkapitalismus - man kann 
sie auch als physische Stellvertreter einer Ideologie 
bezeichnen. Daher wirkt es wie eine symbolische 
Geste, dass dieses Gebäude komplett abgerissen 
wird - nur um durch eine leicht modernisierte Version 
desselben Bauwerks ersetzt zu werden.

Das hat mich an eine Idee des Autors Mark Fisher 
erinnert, die unter dem Begriff „kapitalistischer 
Realismus“ populär geworden ist und die besagt, 
dass es unmöglich geworden ist, sich eine Alternative 
zum Kapitalismus überhaupt nur vorzustellen. Oder, 
wie er es ausdrückt: 
„Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen 
als das Ende des Kapitalismus“.

Der Apollo-Wolkenkratzer wurde zuletzt 1995 renoviert. 
Seitdem ist er baulich unangetastet geblieben. 
Während sich die Gesellschaft um ihn herum in ihrem 
Erscheinungsbild und ihren Konsumgewohnheiten 
erheblich verändert haben mag, war für die öffentliche 
Vorstellungskraft seitdem keine wirkliche Veränderung 
mehr möglich, da alle Alternativen zum Neoliberalismus 
in diesem Jahrzehnt verschwanden. Die Installation 
interessiert sich für dieses Moment der fortwährenden 
Dekonstruktion und des Rekonstruktion ohne 
Veränderung und eröffnet dem Betrachter gleichzeitig 
mit der Darstellung von Kopierfehlern / „Geistern“ die 
Frage nach der Endlichkeit dieser Ideologie.

Die Installation besteht aus zwei miteinander 
verbundenen Teilen sowohl im 6. als auch im ersten 
Stock. Eine Lichtinstallation im 6. Stock, die nur von 
außen zu sehen ist, und eine Videoinstallation, die 
mit verschiedenen Objekten kontextualisiert ist (im 
ersten Stock, kann besichtigt werden).



76 77



78 79

SOLID BAU22 /1, SOLID BAU22 /2

Lukas Schmidt

SOLID BAU22 /1

LAPA4FL1 / LAPA4FL2 
Nit2CH3BL1 
CAN1AL1BL22
GLPLCH22 
4SCHCH2.22 
SKSTCJL1 / SKSTCJL2 
LAP1FO2N1.22 

SOLID BAU22 /2

GOV22ABL1 / GOV22ABL2 
CANBAN1TEX1AL22.1 / CANBAN1TEX1AL22.2 
ALROEN1 

Diverse Sizes
2022

Mixed Media

Considering that the road to success is always a 
construction site, it is not surprising that there are so 
many construction sites.

Wenn man bedenkt, dass die Strasse zum Erfolg stets 
eine Baustelle ist, ist es nicht verwunderlich, dass es so 
viele Baustellen gibt.
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Early growth

Hye Young Sin
420 x 160 x 70cm
2021

Motors, honeycomb plates, cable ties, brooms, elec-
tronic devices

‘Early growth’ derived from observation of a plant as a 
vegetal being, focusing on its double extension toward light 
and darkness, toward the open and the closed, toward 
the sky and the earth. 

Regarding the plant as a middle place, the installation 
explores a notion of growth in terms of fragility, together-
ness through composition among material, movement 
and sounding.

„Frühes Wachstum“ entstand aus der Beobachtung einer 
Pflanze als pflanzliches Wesen, wobei der Schwerpunkt 
auf ihrer doppelten Ausdehnung in Richtung Licht und 
Dunkelheit, in Richtung offen und geschlossen, in Richtung 
Himmel und Erde liegt. 

Die Installation betrachtet die Pflanze als einen mittleren 
Ort und erforscht eine Vorstellung von Wachstum im 
Sinne von Zerbrechlichkeit, Zusammengehörigkeit durch 
Komposition von Material, Bewegung und Klang.
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creature freedom work work work

Christi Knak Tschaikowskaja
Performance 
2022

Bamboo, Metrum, Latex

A creature is in a „habitat“. 

It must identify itself with its face at time intervals after 
being prompted by a computer system - so that the „daily 
work routine“ can continue. 
The creature is a lawyer as an alter ego. 
After identification, she gives legal consultations in the 
same room.

The legal consultation becomes part of the exhibition. 

Eine Kreatur ist in einem „Lebensraum“. 

Sie muss sich nach Aufforderung eines Computersystems 
in Zeitabständen mit ihrem Gesicht identifizieren - damit 
der „Arbeitsalltag“ weitergehen kann. 
Die Kreatur ist als alter ego ein:e Rechtsanwält:in. 
Nach der Identifizierung gibt sie in demselben Raum rechtliche 
Beratungen.

Das rechtliche Beratungsgespräch wird Teil der Aus-
stellung. 
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Floating Utopia Act 3

Yulia Vergazova and Nikolay Ulyanov 
in collaboration with Nikolay Jetchev
3d printing: Urs Fries

variable size 
2020 - 2022

machine learning, 3d-printed sculptures,    
digital prints, AI-generated video, black sand

Die Welt ist ein Haufen von Katastrophen \
Der Begriff Utopie, der eine tiefe historische
Konnotationen hat, bedeutet heute eher Reaktionen auf 
die
Katastrophen des letzten Jahrhunderts \ und nicht
auf die romantisierten Utopien der Vergangenheit
Vergangenheit.
„‘Heute‘, verkündet der düstere und finstere Philosoph
Emile Cioran verkündet, ‚versöhnt mit dem
mit dem Schrecklichen, wir sehen eine Kontamination 
der
Utopie durch die Apokalypse ... Die beiden Gattungen 
...
die uns einst so unähnlich erschienen, durchdringen 
einander,
färben aufeinander ab und bilden ein
dritten“.
Diese Versöhnung mit dem Schrecklichen, diese
Interpenetration, ist in diesen tiefenökologischen
Sehnsucht nach einer Welt, die vom Menschen
von Menschen verbrannt.
\\ Das ist nicht ganz eine Dystopie: Es ist eine dritte
Form - Apokatopie, Utopalypse - und sie ist überall
um uns herum.“ [1]
Floating Utopia ist eine phygitale Umgebung 
und Ökosystem, das lebt und sich mit neuen
mit neuen Szenarien, wenn der weltweite
Meeresspiegel ansteigt.

// Die geologischen Eigenschaften und Oberflächen
der geschaffenen Umgebung werden
die Ergebnisse des maschinellen Terraforming,
sie werden rekonstruiert durch die
sichtbaren und unsichtbaren Repräsentationen von
aufmerksamen Maschinen über die Räume der
Wirklichkeit.
Die Utopie, das wurde schon vor langer Zeit deutlich
ist ein nicht funktionierendes Modell für den
eine Gesellschaft aufzubauen, sie ist immer absurd.
In der Realität scheitert nicht nur die Utopie, sondern
scheitert auch die Apokalypse.
„Wir sind umgeben von einer Kultur des
Ruinenkultur, Träume von untergehenden Städten,
eine menschenleere Welt, in der Tiere
erkunden.“ [1]
\\
Der Mensch ist ein phygitales Wesen, das davon träumt
Zuflucht zu finden
\ auf den Ruinen einer Welt, die von Kriegen
Kriege und Klimawandel
\ Landkauf im Metaverse
Wie es für Salvagepunk-Szenarien typisch ist,
werden ganze Städte aus wiederverwendeten/
recycelten Materialien (Daten) / \
/ Reality is semi-real.
\Als digitale Ruinologen vertrauen wir die Rekonstruk-
tion der Räume, die uns offenbaren
uns und die Szenarien unserer Existenz anderen Akteu-
ren an.

1 - from China Miéville‘s „The Limits of Utopia“
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professional training 
for direct urban action
mit Jörg Bergstedt 
und Studierenden 
der KHM Köln, 
Kunstakademie Düsseldorf
und UDK Berlin

6. Mai 18:00 - 21:00
7. Mai 10:00 - 18:00
8. Mai 10:00 - 18:00

Königsallee 106, 40215 Düsseldorf

Die Teilnahme ist kostenlos!
Free of charge!

Anmeldung und weitere Informationen
Register and more information here 
die_manege@ok.de

JETZT DIREKT ANMELDEN!!!! REGISTER DIRECT NOW!!!!
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FALSE SPRING  ein Ausstellungsprojekt von 701 e.V. 

 Conzept: Tim Dönges 
Text: Kuball, Leistikow, Tazuke-Steiniger

Grafi k: Tim Dönges  
Floorplan: Mayuko Kudo

Pictures: Javkhlan Ariunbold, Catalina Bucos, Tim Dönges, Artists own 
ISBN : 978-3-00-071729-1

Aufl age:

Organizer:  701 e.V. 
Editor: 701 e.V.
Copyright: 2022

www.701kunst.de

 Mit freundlicher Unterstützung:                     Teilnehmer von: 

Ein Ausstellungsprojekt von 701 e.V. und dem Seminar „urban stage ff .“ der Kunsthochschule für Medien Köln  
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L1 + G9     Nikolay Ulyanov https://gexahedron.github.io
L1 + G9     Yulia Vergazova vergazova.com
L2-F8-F9     Javkhlan Ariunbold javkhlan-ariunbold.com
L4 + G5     Christi Knak Tschaikowskaja  christi-knak-tschaikowskaja.de
G1-G2      Tim Dönges /doem_tinges /examine_archive_backup
G3      Anastasia Osoianu www.meer.al
G4 + F19     Lukas Schmidt /lu_kas_sch_midt
G7      Yve Oh yveoh.com
F1      Dagmar Buchenthal dagmar.buchenthal@gmail.com
F2     Cătălina Bucos catalinabucos.com
F2      Ada Kopaz adrianknuppertz.de
F3      Hye Young Sin hyeyoungsin.in
F7      Corinna Duschl corinnaduschl.com
F4      Julian Quentin julianquentin.com
F10      Bidisha Das bidisha.mails2@gmail.com
F11-F12    Mayuko Kudo kudomayuko.com
F13      Tatsiana Licheuskaya tanyarfnz1@gmail.com
F14      Adéọlá Ọlágúnjú adeolaolagunju.com
F15-F16    Kihuun Park  kihuunpark.com 
F17      Gina Bojahr gina.bojahr@gmail.com
F18      Kurt Heuvens kurtheuvens.de

L1-G6    Nikolay Ulyanov gexahedron.github.io

L1- G6    Yulia Vergazova vergazova.com

L2-F9-F10   Javkhlan Ariunbold javkhlan-ariunbold.com

L3-G5    Christi Knak Tschaikowskaja  christi-knak-tschaikowskaja.de

G1-G2    Tim Dönges tim.doenges@yahoo.de /doem_tinges 

G3    Anastasia Osoianu meer.al

G4-F20   Lukas Schmidt /lu_kas_sch_midt

G7    Yve Oh yveoh.com

F1    Dagmar Buchenthal dagmar.buchenthal@gmail.com

F2-F3   Cătălina Bucos catalinabucos.com

F3    Ada Kopaz adrianknuppertz.de

F4   Hye Young Sin hyeyoungsin.info

F5    Julian Quentin julianquentin.com

F6-F7    Corinna Duschl corinnaduschl.com

F3-F6-F7   Karen Fritz karenfritz.net

F11    Bidisha Das bidisha.mails2@gmail.com

F12-F13  Mayuko Kudo kudomayuko.com

F14    Tatsiana Licheuskaya tanyarfnz1@gmail.com

F15    Adéọlá Ọlágúnjú adeolaolagunju.com

F16-F17  Kihuun Park kihuunpark.com 

F18    Gina Bojahr gina.bojahr@gmail.com

F19    Kurt Heuvens mail@kurtheuvens.de

First Floor

Ground Floor

AUSSTELLUNG: 13. Mai - 19. Juni 2022
EXHIBITION: 13. May - 19. June 2022
ERÖFFNUNG: 13. Ma 2022 17 - 21 Uhr
OPENING: 13. May 2022  17  - 21 o'clock
FINNISAGE: 19. Juni 2022 17 - 21 Uhr
FINNISAGE: 19. June 2022  17  - 21 o'clock
   




