Die Akademie der Bildenden Künste München wälzt mit
einer Geschwindigkeit von 200 Jahren auf die Stadt zu.
76 junge Künstler weichen vom Kurs ab und erobern Neuland. Vom 14. - 21. Juni zeigen junge Künstler, Studenten
und Absolventen der AdBK München im Neuland Arbeiten
aus den Bereichen Installation, Wandmalerei, Bild hauerei,
Fotografie und Performance.

Die ausgestellten Arbeiten im Neuland, im wilden Brachland an den Gleisen westlich des Hauptbahnhofs, nehmen
allesamt Bezug auf den Raum und werden zum Großteil
direkt dort innerhalb einer Aufbauwoche umgesetzt.
Das Ne uland ist eine heruntergekommene Industriehalle,
die in den letzten drei Jahren als alternatives kulturelles
Zentrum mit Atelier räumen, Diskothek und Büros genutzt
wurde und nun vor dem Abriss steht.

ALT BAU
O DE R N E ULA N D
Ausstellung im Neuland vom 14. - 21. Juni 2008

Neuland, 14. Juni 2008

Altbau oder Neuland
by Philippa Shaw

subtly identifies socio-political concerns whereas
Salzberger’s more light-hearted work is wittily selfYou know the phrase ‘don’t judge a book by its

referential to its historical context; Tyroller’s piece

cover’? Well this exhibition takes that notion to the

dissolves the boundaries between art, science and

max. Arriving at Neuland on the west side of town,

engineering, his work is intelligent and complex but

past the road-works and the heavy construction sites,

retaining such a fragile beauty that it could only ever

visitors won’t believe they’ve arrived at the latest

be art upon its final judgement.

show by students from Munich’s prestigious art aca-

Other works of merit included Nikola von Thurn’s au-

demy; but hidden within this ramshackle of a building

dio work HALLO? and Sabine Bretschneider’s Photos

is some fabulous talent.

einer Dokumentation depicting a series of bizarre

Neuland’s exhibition space houses some sixty plus

Untitled, three small matryoshka (Russian) dolls wea-

sculptures where household domestic scenes had

works spanning a whole range of different media,

ring black-painted burqas, suggestive of Germany’s

been transposed outside – a dining table and chairs

some of which were even permanently installed due

sensitivity towards Islamic dress; Martina Salzberger’s

affixed to a brick wall and a bathroom suite moun-

to the building’s demolition, scheduled in the next

sculpture Bacon and accompanying series of docu-

ted outside a corner shop were among some of the

few months (hence the name ‘old building or new

mentary photographs is a three dimensional manifes-

photographs in the series.

land’). The exhibition covers three thousand square

tation of the British painter’s Study after Velazquez‘s

Munich’s artistic community has an enduring dedi-

metres of the now-disused market hall and spread

Portrait of Pope Innocent X constructed from cold

cation with dozens of artist-run spaces throughout

across two floors, Altbau Oder Neuland is an ambiti-

meats (including bacon) and bread; and Marcel

the city and this exhibition is a prime of example of

ous project.

Tyroller’s Untitled, where a revolving, high speed

Germany’s DIY attitude. Artist-run initiatives have be-

Upon entering the gallery visitors are confronted

motor turns a loop of thread so that it stands taught,

come increasingly important in the last twenty years

by an incredible, vast atrium, sculptures perfectly

tracing the contour of the room’s perimeter.

as a way of circumventing the institutionalism of the

punctuate the space, paintings line the walls and the

These three works seem to exemplify common

contemporary art world and also as a way of develo-

selection as a whole, thoughtfully curated.

aspects of successful contemporary art. Wagil’s work

ping a community spirit and a sense of parochialism

The most significant works in the show are predo-

within an increasingly globalised society. They have

minantly sculptures which is refreshing following

revolutionised gallery politics, dissolving the boun-

the over abundance of installation art from the last

daries between significant and insignificant gallery

decade. Sculptural highlights include Mitra Wagil’s

spaces and allowing important exhibitions to take
place anywhere, even outside of the big name institutions. This in turn has allowed artists the chance to
exhibit their work freely and without the constraints
of a market-driven gallery system.
The art academy celebrates its 200th anniversary this
year, and the city of Munich its 850th; speaking with
exhibition organiser Shirin Botas she tells me that

there’s no better time for ambitious projects. With so
many people visiting the city, Altbau Oder Neuland
has attracted a wide audience, not just the usual art
crowd but others of variable cultural interest. Opportunities to exhibit in front of such a diverse audience
don’t come around too often and it’s essential that
promising artists such as these exhibiting here take
full advantage of them.
This show was comprised, organised and curated by
students, and to an amazing degree of professionalism. The wide range of work on show here reflects
the academy’s cultural diversity and the sophistication
of the artists’ ideas and concepts.
Leaving the exhibition I felt a sudden change in the
wind, decades after Hirst’s Freeze of 1988 perhaps
here we have caught the first glimpse of Munich’s
yGas.
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Die Ver m essung
Performance am Eröffnungsabend

Felix Hornsberg und Boris Maximov

01

ADDIC
Film on ciggerettespaper

Tom Cardoe

01

Als das Kind Kind war
Performance im Neuland und in Nymphenburg

Margarete Hentze

03

TOIMOIMOI
Acryl, Lack

Johannes Koch

04

per aspera ad astra
Durchkriechstein

Johanna Fertl

05

FLY ME TO THE MOON
Netzhalde: Karlheinz Einberger
Papiertischdecke, Licht, Modellflieger, Bierbänke
und Valentin Goderbauer

06

HALLO?
Audioanlage

Nikola von Thurn

07

8,5 J. M.
Animationsfilm, Holzlatten, Gipskarton, Gouache,

Johanna Fertl und Katharina Pohl

08

ohne Worte
Kunststoffe

Till Zimmermann

09

Josef
Klebeband, Klebefolie, Styropor

Johannes Brechter

10

PARADISE LOST
Acryl

Peter Schreyer

11

o.T.
Gaffa-Tape, Baugerüst

Anna Sofie Bird Moeller

12

Bald ist es wieder soweit
Erzählung aus Neuland-Erde

Anna Schölß

13

o.T.
Schlagschnur

Indikris Latson

14

Tim Freiwald

15

Serienproduktion
Papier

Dana Lürken

16

Teufelswurst
Roter Lackstoff, Schaumstoff

Lisa Degele

17

AS1
Acryl und Animation

Khuslen Tsend-Ayush und Nikita

18

o.T
Faden, Nägel

Shirin Botas

19

Beat yourself
Boxsack, Spiegelfolie

Susi Gelb und Camilla Guttner

20

B E AT YO U R S E L F. S E L B S TA K T I O N !
Ich und Gegenich. Wir meinen den anderen zu meinen,
meinen aber immer nur uns selbst. Das Spiegelbild ist
überheblich, solange es einen Rahmen hat. Doch die
Reflexion beginnt, wenn es zersplittert. In jedem einzelnen
Splitter wiederholt sich das Ganze. Man wird seine dunkle
Seite nur auf der dunklen Seite los. Was bleibt ist eine
tiefe Wunde. Was bleibt ist der Wunsch zurückzuschlagen.

B E AT R E A LIT Y ! B E AT YO U R SE L F !

above 2008
Plexiglas, Lack, Elektronics

David Blitz

21

EXITARNZELLE
Acryl auf Leinwand

Das Leben als ständiger Kampf gegen den Zerfall, die Aufrechterhaltung der Anpassungsfähigkeit und eine Gelegenheit immer
nen zu denken. Im Wechselspiel ergeben sich sechs gegenübergestellte Begriffe. Aufnahme und Ausscheidung. Verwandlung
entstand eine frei assoziative und stets offen für Interpretationen bleibende Handlung. Das Leben als universelle Relation, als
cke. Die Banalität bleibt Teilfaktor des Themas, um eben auch formal dem Banalen eine Berechtigung einzuräumen. Aus gegenMotive ausgesucht, bestimmt, aneinnander gereiht, miteinander kombiniert, durcheinender potentziert, gegenübergestellt,
Durch die enstandenen Bildideen wird dem Betrachter die Möglichkeit geboten, neue, vom Alltagsleben abgekoppelte Gedanstehen einerseits für sich isoliert, andererseits aber auch in einer interagierenden, metamoriphischen Kette und bilden so ein

Angi Geisenhofer Und Flo Huber

wieder in neuen Richtungen und Bahund Stillstand. Wachstum und Zerfall. Es
Abfolge teilweise auch banaler Teilstüwärtigem, medialem Bildfutter wurden
verdaut und wieder ausgeschieden.
kenanstösse einzuholen. Die Szenarien
Ganzes. Das Leben. Den Lebensraum.

22

SETI 2008
Raumzeichnerei mit Taschenlampen Exkursion

Jasmine Dürr

23

Eierkiller
Mischtechnik

Stefan Dengg

24

Hansehongkong / Tod durch Ehre
Siebdruck mit Lack und Tusche / Styropor und Glasfaser

Raimund Gantner

25

At the end of a tape
Installation mit Audiokassetten

Theo Hofmann

26

come home son
diverse Materialien

Andreij Herzog

27

Eine Hommage an den Ikarus: Dädalus, der inzwischen die Insel Kreta und die lange Verbannung hasste und berührt war von der Liebe zu seinem Geburtsort, war durch das Meer eingesperrt. „Mag er Minos“, sagte er, „Länder
und Meere versperren; aber der Himmel steht sicher offen; wir werden dort gehen; Mag er auch alles besitzen,
die Luft besitzt Minos nicht.“ So sprach der Dädalus, Vater von Ikarus. Nach der Sage flog Ikarus zu hoch, stürzte
ab und ertrank im Meer. Der kühne Flug und die Begierde nach dem Himmel wurden Ihm zum Verhängnis. Das,
was ich in meiner Arbeit zur Disposition stellen möchte, ist die Freiheit und die Mittel, mit denen sie heute erobert
werden kann. Wir sehen bei näherer Betrachtung dieser Installation Funsportartikel zu einem großen Haufen so
zusammengesetzt, dass sie in ein Stahlzaun kollidieren. Das Thema, welches ich in dieser Arbeit andeuten möchte,
ist die Problematik der stark reglementierten Gesellschaft und der daraus resultierenden individuellen Flucht des
Menschen ins vermarktete Extreme. Die Diskrepanz zwischen moralisch/ethisch Vertretbarem, (Konstruiertem) und
der marktorientierten, infantilen Sinnesverstümmelung wird hier deutlich. Auch einer künstlerischen Einstellung
möchte ich mich hier stellen: Der Gewissheit, sich dem Abgrund nähernd, sinnlose Grenzen überschritten und
durchbrochen zu haben, deren Bestimmung es war, diese Untiefe erst zu umschreiben. Ein lohnender Akt dem
urmenschlichen Verlangen nachzukommen, mutig den daraus resultierenden Folgen entgegentretend.
Andreij Herzog

Lucca
Acryl

Conie Morarescu

28

o.T.
Holz, Draht

Eva Zenetti

29

Land of plenty
Öl auf Leinwand

Lydiane Lutz

30

M., S.
Acryl auf Leinwand

Janina Roider

31

o.T.
Großdia

Robin Thomas

32

Wandlung
Brot und Schinken

Martina Salzberger

33

wenn dir mein Garten nicht gefällt, verpiss dich
Waschpulver,Kunststoff, Strumpfhosen

Karla Molina

34

o.T.
Fahrradsattel, Metallstange, Metallplatte, Farbe

Anuk Miladinovic

35

Augenblick
Videoinstallation

Barbara Trost

36

going on / 26
Acryl auf Wand

Monika Humm

37

Orilla
Öl auf Leinwand

Sebastian Lettner

38

Aufstieg
Gipskartonplatten und Leuchtstoffröhren aus der Deckenverkleidung,Holz
Die Arbeit von Nele Müller bezieht sich
auf die aktuelle Situation des Raumes
und des Gebäudes. Der Raum ist als
Büro eingerichtet, es gibt Teppichboden,
die Zimmerdecke ist verkleidet und mit
Beleuchtungselementen ausgestattet.
Draußen vor dem Gebäude sieht man bereits die Bagger. Das Neuland Gebäude
wird kurz nach der Ausstellung abgerissen. Nele Müller klappt die rechteckigen
Deckenelemente als Treppe bis zum
Boden herunter. Die unterste Stufe der
pyramidenförmigen Treppe besteht
aus den Lichtelementen. Die Besucher
werden angestrahlt und der Blick der
Besucher steigt die Treppe hoch. Das
einst unter der Verkleidung Verborgene
wird sichtbar. Man sieht Dämmstoffplatten, Träger und Kabel. Der rohe Anblick
gibt die Vorahnung der Abrisssituation
wieder.

Nele Müller

39

o.T.
Deckenverkleidung, Gips, Karton

Sheena Leach

40

Tihany, Ungarn
Bleistift auf Papier

Andrea Cecilia Szald

41

Zeichnungen 07/08
Papier und Stifte

Simon Müller

42

Ahorn-Theater
Zeichnung auf Papier, Kopien mit Seidentüchern

Nadja Kayser

43

Richard Cook und Philippa Shaw

44

Columbus
Tempera

Robert Weissenbacher

45

o.T (Lüster, white and removed aus der Serie „Lüster“)
Acyrl auf Luftpolsterfolie

Silke Markefka

46

Große ungeordnete Aufzählung (Detail)
Mikrofon, Tape, Schnur, Edding

Nikolai Vogel

47

o.T.
Wandarbeit mit Gips

Constanze Stumpf

Eine alte, wieder freigelegte Tapete mit
türkis-grünem Blumenmuster, Verwitterungsspuren und Schimmelflecken an
Wand und Decke waren der Ausgangspunkt für diese raumgreifende Wandarbeit aus Gips. Diese unterschiedlichen
bereits vorhandenen Elemente werden
ausgeweitet, wachsen und fließen
ineinander. Neue amorphe Kulturen
entstehen. Teils haben sie das Aussehen
von kleinen Miniaturlandschaften, teils
hängen sie wie tropfsteinartige Gebilde
von der Decke oder wuchern als farbige
Geschwüre die Wände entlang. Inmitten
dieses Wachstums klafft die Wand wie
eine offene Wunde in rosarot auf und
läßt ein Innenleben hinter der überwachsenen Tapetenruine erahnen.
Die Arbeit verbindet Vergehendes und
Entstehendes und springt zwischen
floralen, organischen, ornamentalen und
amorphen Assoziationen. Es entsteht ein
Bild, das zugleich dekorativ und abstoßend, bedrohlich und verletzlich wirkt.

48

#120608
Zeichnung und Malerei

Oliver Winheim

49

Korbblütler #147
Collage, Tuschezeichnung, div. Farbstifte auf Papier

Anja Hatt

50

o.T.
Fotografie

Petra Schneider

51

TONI
Acryl, Dispersion, Gips

Leo Hurzlmeier

52

FILTERS
Plastic Filter, Overheadprojektor

Tom Cardoe

53

o.T.
Jerseystoff auf Keilrahmen auf Acryllack

Thomas Poschinger

54

Meine MONA LISA
Öl auf Leinwand

Hanna Franziska Staudenmaier

55

Hallo Kanaken und Kartof(f)eln
Sprühlack, Akryl, Foto, ChristianDiorBlut

Marc Aurel
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o.T.
Acryl

Camilla Maciulaitgte

57

sich öffnen für den großen Rhythmus – Lieblingspferd Deutschland
Kohle auf Wand

Moritz Dometzhauser

58

Umluft
Acryl

Michael Gerngroß

59

o.T.
wooden drawers with photographs

Rachel Ashcroft

60

ANARCHIV.NET
Installation

Daniel Müller

61

o.T.
Photos einer Dokumentation
Gezielte Anbringung von
Installationen an Häusern,
die nicht bewohnt werden
oder deren Abriss droht.
Mit der „symbolischen Reduktion“ werden dysfunktionale
Konstrukte geschaffen, welche
die klare Trennung zwischen
Innenraum und Aussenraum
aufheben.
Arbeiten seit 2001

Sabine Bretschneider
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Das Weltreich der Magie
Baum, Buch, diverse Materialien

Daniel Door

63

was bleibt sind illusionen
Lichtinstallation

Elizabeth Ross
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o.T.
Elektromotor, Schnur, Metall

Marcel Tyroller

65

keep away from fire
diverse Materialien

Sergio Magallanes

66

Im Angesicht des Säugetiermerkmals
Acryl

Thomas Bruns
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Titel
Material

Mitra Vakil

68

Rohstoff
Performance

Lisa Degele
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Gespräche mit Freunden
Magazin

Stephan Janitzky

Gespräche mit Freunden
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„... geld brauchen wir natürlich.
wenn wir es nicht bekommen,
holen wir es uns. bei bargeld ist
das ja nicht mehr so einfach...
einfach seine gute erziehung
vergessen, job bei einem kon z e r n
suchen
und
alles
mitgehen lassen was geht... aufp
passen
beim
verkaufen
oder
nütz l i c h e s
klauen
und
behalten...“

“der versuch von integrität stand ihr ins gesicht geschrieben,
...scheitern
im
vorprogram
inklusive...
...die
konsequenzen
kann
niemand
absehen,
verantwortung
?
für
wen
?...”
“es
ist
alles
so
kompliziert
?
es
scheint
nur
so,
eine grundlegende änderung muss herbei ergo revolution”
“revolution ? revolutionen ? oder doch lieber verhandeln, statt
sich auf die beinchen zu stellen und feindbilder auszumachen.”
“verhandlung:
keine
gewinner
keine
verlierer”
“wie
groß
sollte
ein
vernünftiger
PKW
sein
?
wie umfassend sollte man alles erst mal kaputt schlagen ?”
“wird
gefragt:
gibt
es
antworten
abzuholen:
keine aktien besitzen, keine studenten-kunst für BMW, auch kein
BMW, keine nationalstaaten lieben, proﬁfussball braucht niemand,
single-wohnug,
alter,
das
ist
scheiße
...”
„...zeig mir deine freunde und ich sag dir wer du bist, sagte der 2.juni.”
„...abgrenzung,
ein
gang
auf
messers
schneide,
unbequem,
gefährlich
und
unumgänglich...“
„...
den
entsprechenden,
natürlichen
und
juristischen
persönlichkeiten, etwas wegzunehmen ist total ok für mich...“
„der partykonsum übersteigt die festproduktion erheblich, was zu
einem bedenklichen anstieg der beliebigkeit, leere, langeweile,
etc. führt ... ein essen zu zehnt bei einem guten freund zuhause,
haben mir meine eltern erzählt, macht viel arbeit und ist schön.“
„...vielleicht sollte sich das sog. politische einfach aus der kunst verpissen
und mal wirklich politik machen, für alle beteiligten viel besser! wie heißt
diese arschloch, der diese protest-plakate ins museum gestellt hat ?...“
„...wir haben ja tatsächlich viel zu verlieren, aber weniger ist mehr...“
„...und wir schauen alle zu, keiner macht die fresse auf... und ich versteh
das auch: wozu auch ? das ich dann später für die anderen, mit denen ich
hier klarkommen muss, der arsch bin, der die harmonie zerstört hat, in der
sie sich immer so gerne aalen... da fehlt wirklich der grundlegende wille,
etwas zu tun was man wirklich will, man dahinter steht, das durchsetzen
will gegen widerstände, richtig energie reinsteckt, nicht locker lässt,...“
„dieser satz: sich einfach nur treiben lassen... horror! ... und auch keine
gruppen mehr, nur noch haufen und schwärme ... pop wird gesagt,
gemeint ist: >scheiß egal< ... und natürlich ist nicht alles pop, es gibt
leute die meinen das verdammt ernst und riskieren alles für ihre idee...“
„diese
„ausstellung“
:
nur ein grund für party obwohl keiner geburtstag hat ?“
„...sofort unterstellt, man bewertet das jetzt im sinne von: meine
meinung richtig, deine falsch, als allgemeingültige, moralisierende
aussage, dabei ist es so das dein ding für mich halt wirklich gar nicht
geht, gegen ideen gerichtet ist an die ich glaube, an die ich glauben will
und muss, um nicht unterzugehen... dann muss ich auch nein sagen,
für mich ist das wirklich falsch und das heißt wir haben uns nix zu
sagen, geh weg, du bist mein feind... und der feind bestimmt die waffen,
greif mich an und ich werde mich wehren, heul dann aber nicht ...“
„...diese
alternative
zur
privatisierung
ist
auch
schlecht. der staat ist immer noch der schweinestaat !“
“juhu ! noch eine reform, ja richtig ... schon wieder. ich kann es nicht mehr
hören ... wenn die etwas machen ist das keine politik sondern verwaltung.”

-eigentum
ist
diebstahl
-man
könnte
dem
staat
z.b. noch ein paar computer klauen und
sie einem anderen nutzen zuführen.
-das
gilt
auch
für
stühle,tische,projektoren,leitern,sackkarren,
monitore,musikanlagen,etc.
-wenn
er
sich
es
dann
wiederholen
kommt,
ist
da
end lich
was
worüber
man
reden
kann

backyard
movie club

braucht man das ablehnen von karrierevorstellungen, das es aufwär

ist keine zukunft eine lösung ?

Paint it in black
Videoinstallation

Nassermann
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Vernissage, Finnisage Bands und Party

