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Primitiv auf höchstem Niveau

Zu Michèle Pagels neuerer Kunst

Primitive on the highest level

About Michèle Pagel’s exhibition „Papillon“ 2014

Nur auf einem Gebiete ist auch in unserer Kultur die „Allmacht der Gedanken“ erhalten
geblieben, auf dem der Kunst. (...) Mit Recht spricht man vom Zauber der Kunst und
vergleicht den Künstler mit einem Zauberer.
– S. Freud, Totem und Tabu (1912/1913)

Ausstellungsplakat „Papillon“
exhibition poster: „Papillon“
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In der Künstlerkneipe, hm...

In the artists’ pub, hmm…

Totem, vor dem sich die Horde ver

like McDonalds is a feeding station

sammelt. Beton ist Werkstoff, aber auch

with a toilet function and at the same

Viel Fantasie gehört ja nicht dazu, sich

It doesn’t take much fantasy at all

in Stein gegossene Alltagskultform.

time a church/synagogue/mosque – a

die Kunstszene als Stamm, noch schär-

to imagine the art scene as a tribe,

Genauso wie McDonald’s eine

pilgrim site of the peoples’ taste.

fer: als Horde vorzustellen. Als archa-

or better yet as a horde. As archaic

Abfütterungsstation mit WC-Funktion,

ische Jäger und Sammler des Ruhms

hunters and collectors of fame and

zugleich aber auch Kirche/Synagoge/

Pagel installs at least two contradic-

und des Geldes treffen wir sie füglich

money we can meet them at the sites

Moschee, Wallfahrtsstätte des Volks

tions into her art, one of which is

an ihren rituellen Stätten an, wo das

of their rituals, where their totem was,

geschmacks ist.

superficial and the other intellectual.

Totem in immer neuer Form immerdar

is, and will be erected over and over

aufgestellt wurde, wird und werden

again: the art piece. But see: The

Pagel baut in diese ihre Kunst we-

ous: actual hi-tech is combined with

wird: das Kunstwerk! Und merke: Die

bond of the totem is stronger than all

nigstens zwei Widersprüche ein, einen

the utmost archaic techniques. The

Bindung durch das Totem ist stärker

bonds of blood and family (Frazer).

oberflächlichen und einen gedanklichen.

Inter
n et, tablets, and xPhones meet

als alle Bluts- und Familienbande

Which artist does not know this? He

Der oberflächliche liegt auf der Hand:

candle, stone, and felt. As fresh as

(Frazer). Welche Künstlerin, welcher

or she should raise his or her hand

aktuelle Hochtechnologie wird mit mög-

this surface appears, it mainly indicates

Künstler kennt dies nicht? Er/Sie hebe

first…

lichst archaischen Techniken kombiniert.

analogue, profound contradictions.

The superficial contradiction is obvi-

Internet, Tablet und xPhone treffen auf

als Erste/r die Hand...

Kerze, Stein und Filz. So keck diese

At first there is a contradiction in the

Oberfläche wirkt, dient sie doch vor

reception of the objects used – mass-

It is common and irreplaceable for the

allem dem Hinweis auf analoge, aber

produced trash and crap – that when

Denn üblich und für die Produktivität

individual creator to totally merge into

viel tiefer greifende Widersprüche.

assembled with the “right” artistic

des oder der Einzelnen vielleicht sogar

the milieu. Identification with

unersetzlich ist das totale Eintauchen

possible higher values (which are

Zuerst ist da der Widerspruch der

tradiction visibly motivates Pagel’s ex-

ins Milieu. Die Identifizierung mit

mostly secondary anyway and only

Rezeption der verwendeten Dinge

peditions and experiments inside those

etwaigen hehren Werten, die meist

added and invoked from the outside,

– Massenscheiße und zugleich, bei

milieus that are inaccessible for

ohnehin sekundär von außen zugetra-

as a side-order of art critics) is not as

„richtiger“ künstlerischer Sichtweise,

many other artists’ habitus. In her fetish-

gen,

necessary as cuddling close together

Kleinod. Er motiviert sichtlich auch

like objects (e.g. concrete eggs, concrete

der Kunstkritik sind, ist weniger nö-

and parties. Nodding towards each

Pagels Ausflüge und Forschungen

folding-tables, giant mandala) the con-

tig als das dichte Zusammenkuscheln,

other, enforcing each other, having

in Milieus, die vielen anderen

trast between the usual and the elite

Partys. Man nickt sich gegenseitig zu,

three beers together out of the bottle…

Künstlerinnen und Künstlern schon

is so firmly accentuated that even the

man bestärkt sich, man trinkt drei Bier

Even today, as interest into the works

ihres Habitus wegen verschlossen blei-

art aficionados must notice. Despite

miteinander aus der Flasche. Selbst

of one’s own horde/buddies has van-

ben. In ihren fetischhaften Objekten

the appeal to “simplicity” – simple

heute, da aufgrund der harschen

ished due to harsh competition, the

(Betoneier, Betonklapptischchen,

symmetries, recognizable objects of

Konkurrenz das Interesse für das Werk

ritual remains solid. It is the feeling

Riesenmandala usw.) ist der Kontrast

everyday life, actuality – refinement

der Hordenkumpel verblasst, bleibt das

of being marginal – a marginalized

zwischen Gewöhnlichem und Elitärem

catches your eye with numerous in-

Ritual robust. Es ist das Gefühl des ge-

community – that induces the sense

so stark akzentuiert, dass er sogar

nuendos concerning art history (naive

meinsamen An-den-Rand-gedrängt-Seins,

of being a group. It has maintained

dem Kunstfan auffallen muss. Trotz des

and state-bound art, performance,

das den Sinn der Gruppe stiftet.

itself historically from the aristocratic

Appells an das „Schlichte“ – einfache

Fluxus), a primitivism on the highest

Es hat sich übrigens, historisch gesehen,

attitude of the avant-gardes up to the

Symmetrien, erkennbare Gegenstände

level of the in-group, if you want.

aus der aristokratischen Einstellung

present day (Poggioli).

des Alltags, Aktuelles – sticht die

No wonder, yes…
Kein Wunder, ja...

angedichtet werden, kurz: Beilage

der alten Avantgarden zu uns Nachge

perspective, become a gem. This con-

Verfeinerung anhand zahlreicher,

The second profound contradiction

Out of the feeling of having merged

allerdings undogmatischer Anspielungen

that Pagel’s assemblages point at is

into the uterus of the bohemian, Pagel

an die Kunstgeschichte (naive und zu-

the strange and diametrically opposed

Aus dem Gefühl des Eingetaucht-Seins

assembles common objects to create

standsgebundene Kunst, Performance,

interplay of technical progress and

in den Uterus der Boh`eme assembliert

hypnotic, dreamlike art pieces. As piec-

Fluxus) ins Auge. Primitivismus auf dem

human regress, for even in “rich”

Pagel Gegenstände ihres Alltags zu

es of art they claim the ritual aspect

höchsten Niveau der In-Gruppe, wenn

societies, the rule applies: the richer

hypnotischen, bisweilen kirre traumartig

of being ritual things. The tablet is a

man will.

the more primitive. So the totem is

anmutenden Kunstobjekten. Als Kunst

computer, but also a totem in front of

werden sie zu rituellen Dingen oder

which the community assembles. Con-

Der zweite tiefere Widerspruch, auf den

horde, but also and mainly a tool

wenigstens Dingen mit rituellem Aspekt.

crete is a construction material, but

Pagels Assemblagen deuten, ist das

with magic power, a magic wand. Art

Das Tablet ist Computer, aber auch

also a cult form casted in stone. Just

eigentümlich gegengleiche Wechselspiel

not only beautifies the machine, the

borenen „hinübergerettet“ (Poggioli).

6

not only a group badge for the artists’

7

des technischen Fortschritts mit dem

administration, the unloved masses,

Reichtümern und Zaubermitteln gesegnet

They too eventually want to “believe

menschlichen Rückschritt. Denn gerade

but also everything of utter ugliness

zu werden, könnte Pagels Kunst als

in themselves”, “bring the highest

in „reichen“ Gesellschaften

in an archaic and magic manner. Side

„magisches Ritual“ gedeutet werden,

performance”, “be an individual”, “be

gilt durchschnittlich: je reicher, desto

by side in the gallery we find: garden

allerdings gegen die „Maschinen-

irreplaceable and unique” – each one

primitiver. Auch für die Künstlerhorde

gnome conceptual art, noise symphony,

menschen“, die ihre komplizierten

of them in his little garden – therefore

ist das Totem füglich nicht nur

Wikipedia-trash-poetic precious metal.

Maschinen in den Dienst primitiv bruta-

the fashion term “identity”. Amidst the

Gruppenabzeichen, sondern zugleich

The magic is in the mind; anything

ler Motive stellen.

mechanized administration (not only

Werkzeug mit magischer Wirkung,

that repels the 99% may also be seen

Zauberstab.

and even be felt as something beauti-

Dass Künstler ihre Verfeinerung in den

as “big data”), everyone likes to feel

ful. Economic liberty makes it possible

Dienst eines Mythos, nämlich jenen der

a little “identitary” as a singularity at

and the academy makes it true (Raab).

Seele, des Bewusstseins, tun, verwundert

last.

Auf archische weise zaubert die Kunst
nicht nur die Maschine, die Verwaltung,

of our revenues, but also perfected

nur auf den ersten Blick (O. Wiener).

die ungeliebte Masse, sondern überhaupt

For her magic, Pagel combines the

Immer noch gibt es „Aufklärungsarbeit“

This contradictory “primitivication” in

alles Hässliche schön. Nebeneinander

ungainly, the primitive, and the raw,

zu tun. Denn ausgerechnet die Kunst

and through high technology is – I

in die Galerie gestellt werden

with the new and newest technology.

muss heute Trailblazer für die 99% der

am speculating – the ground on which

Gartenzwerge neben Konzeptkunst, der

In “Papillon”, for example, a virtual

„Maschinenmenschen“ sein. Auch diese

Pagel’s art thrives. Repelled and fas-

Lärm der Symphonie, der Schrott aus

movement of a zoomorphic fence is

wollen endlich „an sich glauben“,

cinated at once, she implements the

Wikipedia, poetisches Edelmetall. Die

evoked by a simple shadow play:

„Höchstleistungen erbringen“,

deformation of humans merged in the

Magie liegt im Geiste: Alles, was den

Stone Age animation. Remote controls

„Individuum sein“, „unersetzlich einmalig

worldwide web and adverting as myth-

99% scheußlich erscheint, kann auch

and tablet computers, on the other

sein“, jeder in seinem Gärtchen. Daher

ically technical objects. As threatening

als schön angesehen, ja empfunden

hand, are assembled with candles as

auch das Modewort „Identität“. Inmitten

as funny, they remind us of a time

werden – der ökonomische Freiraum

archaic “shrines”, beach holiday clichés,

der maschinellen Verwaltung nicht nur

that is now returning: a time inside

macht’s möglich und die Akademie

pyramids made from tramezzini packages

unserer Umsätze, sondern längst schon,

the womb of a technically maintained

macht’s wahr (Raab).

casted in concrete, bended lemonade

und qua „big data“ perfektioniert,

natural state, where the ups and

bottle caps as palm-leaves, an x-ray of

unserer Bedürfnisse, möchten sich alle

downs of moods and emotions will have

Für ihre Magie kombiniert Pagel das

a prehistoric animal, a turtle that has

wenigstens als Einzelne, wenigstens

succeeded in making more precise

Ungelenke, Primitive, Rohe mit neuen,

swallowed the handcuffs key (two con-

„identitär“ fühlen.

thinking not only unnecessary, but

bisweilen neusten Techniken. In

crete-casted arm-floats) of civilization.

„Papillon“ zum Beispiel wird mittels

also uninteresting.
Diese widersprüchliche Primitivisierung

eines einfachen Schattenspiels die

Pagel created comparable objects

in der und durch die Hochtechnologie,

And all the while they are playing the

Bewegung eines zoomorphen Gestells

already in 2010. A clothes horse made

ist, spekuliere ich, der Boden, auf

henchman down there, well…

zeichentrickartig evoziert: Steinzeit

of shaky branches. (Clothes Horse

dem Pagels Kunst gedeiht. Abgestoßen

animation. Fernbedienungen und

“Spörri”) Like in Melanesian “cargo

und fasziniert zugleich setzt sie die

Tablet-Computer wiederum sind mit

cults” that imitate western technology

Deformierung des ins Internet und in

Kerzen zu archaischen „Schreinen“

in a primitive way (hoping that the

die Werbung integrierten Menschen

assembliert. Urlaubsklischees, Strand,

spirits will bless them with the same

in mythische Technik-Objekte um.

Pyramiden mit Verpackungsmaterial in

riches and magical tools), Pagel’s art

Bedrohlich und witzig zugleich erinnern

Beton-Stein gegossen. Das Röntgenbild

can be interpreted as a “magical

sie an eine Zeit, die jetzt wieder kommt.

eines Urtiers, der Schildkröte, die – so

ritual”, though against machine-humans

Die Zeit im Mutterleib eines technisch

scheint’s – den Schlüssel zur Zivilisation

that put their complicated machines

gewarteten Naturzustands, in dem das

verschluckt hat.

in the service of brutal and primitive

Auf und Ab der Stimmungen und Gefühle

motives.

genaueres Denken endlich unnötig, ja
uninteressant gemacht haben werden.

Bereits 2010 schuf Pagel vergleichbare
Objekte, zum Beispiel einen wackeligen

It is only astonishing at first sight, that

Wäschetrockner aus Ästen

artists put their refinement in the ser-

Und das, während sie dort unten den

(„Wäscheständer Spörri“). Wie bei den

vice of the myth of soul, of conscious-

Henker spielen, tja...

„Cargo-Kulten“ der Melanesier, die auf

ness. (O. Wiener). There is still work

primitive Art die Technik der Westler

to do, “illustration-work”. Obviously,

nachahmen, weil sie hoffen, dadurch

even art has to be a trailblazer for

von den Geistern mit denselben

the already 99% of machine-humans.
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Thomas Raab, September 2014

Thomas Raab, September 2014
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Ausstellungsansicht mit den Arbeiten: exhibition view with the artworks:
SQ4U!, Atterwasch, Die Au..., Lantschern
Gatschen Quilk, Niederschindmaaß, Kalte Platte (vlnr)

10

11

Kalte Platte

2014

Cold dishes

Wandinstallation wall installation
Wachs, Bildschirm, Animiertes Gif
wax, screen, animated gif
300x150x7cm

12

13

Lantschern Gatschen Quilk		 2014
Beton, Liquiddruck, Aluminium, Stahl
concrete, Hydro-print, aluminium, metal
55x80x60cm

14

15

Atterwasch

2014

Beton, verchromter Stahl, Kronkorken, Draht
concrete, metal, crown caps, wire
40x50x60cm

16

SQ4U!

2014

Wandinstallation wall installation
Wachs, Bildschirm, Animiertes Gif
wax, screen, animated gif

18

19

Die Au...		

2014
Wandinstallation wall installation
Wachs, Bildschirm, Animiertes Gif
wax, screen, animated gif

20

21

Niederschindmaaß

2014

Beton, Plexiglas, Foliendruck, Handschellen
concrete, acrylic glass, printed plastic film, handcuffs
38x16x60cm

22

Links:

left:

Europa Urbata Lugens

Europa Urbata Lugens

2013, Holz, Metall,

2013, woods, metall,

Variable Größe

size variable

Rechts:

right:

Zwei Stills der Videoprojektion

2 stills of video projection

Treuropa

2014, Videoinstallation

Holz, Metallständer, Videoprojektion,
Animiertes Gif
Größe Variabel
videoinstallation
wood, metal, video-projection, animated gif
size variable

Galeere

2014

Galley

Pappe, Papier, Betonguss, gebeizte Kochlöffel
paper, cardbord, concrete, wooden spoons
60x55x15cm

26

Sozart und Missi

2014

Sozart and Missi

Popcorn, Betonguss, Glaskuppel
popcorn, concrete, bell jar
10x15x22cm

28

Heavy Metal Lametta
Heavy Metal Lametta

Ein Weihnachtsbaum, an dessen Ver-

A Christmas tree with noisy and spar-

zweigungen Winkelschleifer anstatt von

kling angle-grinders instead of candles

Wunderkerzen sprühen und lärmen.

and sparklers. When Viennese artist

Durch die Zusammenarbeit mit dem

David Moises worked out an electro-

Künstler David Moises, der eine elek-

magnetic control mechanism for the

tromagnetische Steuerung der einzel-

respective machines involved, it even

nen Maschinen austüftelte, wurde es

became possible to play Christmas

schließlich auch möglich, Weihnachtslie-

songs on this organ of fire.

der auf der Feuerorgel zu spielen.
Heavy Metal Lametta versprüht mit

Heavy Metal Lametta, by means of its

seiner brachialen Pyrotechnik den

brute pyrotechnics, exudes the charm

Charme eines Metallarbeiters, der im

of a metal worker singing “Silent

Lärm seiner Werkstatt Stille Nacht

Night” in his workshop while enjoying

singt und sich wirklich an den Funken

the sparks created by his work. Three

erfreut. Drei simple visuelle Affektreize

simple visual effects (Christmas tree,

(Weihnachtsbaum, Werkzeug und Feuer)

heavy tools and fire) are stimulated

werden mit einer rohen, groben, lauten

with a raw, rough, and loud gesture

Geste zur Kulturikone stilisiert und

stylized as a cultural icon. Thus, the

das Spektakel von Weihnachten erhält

Christmas spectacle has gained one

eine Attraktion mehr: das alljährliche

more attraction: the yearly screech of

Kreischen der Schleifscheiben an den

grinding wheels, grinding the branches

Ästen, auf denen sie selber sitzen. Der

they sit upon – the beginning of the

Anfang vom Ende von Weihnachten.

end of Christmas.

30
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Heavy Metal Lametta

2015

(David Moises, Michèle Pagel)

Weihnachtslieder-Performance
perfomance of Christmas songs

32

33

Ohne Titel

Heavy Metal Lametta

Untitled

(David Moises, Michèle Pagel)

2014

2015

Collage, Tinte, Sprühfarbe auf Papier

Metall, Winkelschleifer, Reifen, Midi-Interface, Keyboard

collage, ink and spraypaint on paper

metal, grinder, tire, concrete, midi-interface, keyboard

30x41cm

250x120x120cm

34
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Der Bürgermeister von Gmunden,
stellvertretend für Sie alle!
„The major of Gmunden,
repesenting you all“

Alljährlich, anlässlich der Eröffnung

Annually, on the occasion of the open-

des Keramikmarktes in der oberös-

ing of the international pottery market

terreichischen Kleinstadt Gmunden,

in Gmunden, Upper Austria, a local

organisiert eine örtliche Bank in Ko-

bank organizes an exhibition of con-

operation mit der Universität Linz eine

temporary ceramic art, in cooperation

Ausstellung zeitgenössischer Keramik-

with the University of Art and Design

kunst.

Linz.

Anstelle einer Eröffnungsrede bat

Instead of an opening speech, M. asked

M. den Bürgermeister der Stadt, auf

Gmunden’s mayor to make himself

einem Massagestuhl mit Ton-gefüllten

comfortable on a massage chair with

Polstern Platz zu nehmen.

clay-filled pillows. The pillow covers

Die Polsterhüllen waren in Handarbeit

were decorated with carelessly painted

mit dem typischen Duktus der traditio-

traditional patterns of the local ce-

nellen örtlichen Gmundner Keramikma-

ramic factory to which the town owes

nufaktur verziert, der die gleichnamige

its worldwide reputation (the factory is

Stadt ihren weltweiten Ruf verdankt.

named after the town itself). The may-

Der Bürgermeister kam der Bitte gerne

or did as he was asked and received a

nach und ließ sich von M’s Assistenten

public massage by

massieren und hinterließ dabei seine

M.’s assistant, leaving the negative

Körperabdrücke auf den Ton-Plostern,

print of his body upon the clay pads

während M. simultan jeden Handgriff

while M. simultaneously reproduced

der Massage an einem weichen Ton-

every stroke of the mayor’s massage

klumpen nachvollzog.

on a raw clump of clay. After the mas-

Nach dem Brennen, Glasieren und De-

sage chair was fired, glazed, decorat-

korieren der Pölster und dem Wieder-

ed, and remounted with the negative

Zusammensetzen des Massagestuhls

shape of the mayor on each pad, „Der

will „Der Bürgermeister von Gmunden

Bürgermeister von Gmunden stellvertre-

stellvertretend für Sie alle“ nicht als

tend für Sie alle“ never became a real

autonome Skulptur fungieren, sondern

sculpture outside the town of Gmund-

vielmehr als Dokumentationsstück oder

en. It rather remains as originally in-

Relikt einer künstlerischen Aktion.

tended: a piece of documentation and
the relic of an artistic action.

„Der Bürgermeister von

2015

Gmunden, stellvertretend für sie alle“

Performance, 8 min

„The Mayor of Gmunden, repesenting you all“
36

37

„Der Bürgermeister von

2015

Gmunden, stellvertretend für sie alle“

Holz, Metall, Keramik

„The Mayor of Gmunden, repesenting you all“

wood, metal, ceramics
80x50x125cm

38

39

Frauennotruf

2015

Women emergency call

Beton, Matchboxautos, Metall, Geschenkband
concrete, matchbox cars, metall, giftband
45x15x43cm

40

BONG

2015

Polyuretan, Schlauch, Metall
polyurethane, metal, tube
40x15x10cm

42

Das Homophiliedepot im Pöbel Museum

2015

Deposit of homophilia in the plebs-museum

Kunststoff
polyurethane, plastic
50x33x25cm

44

Neulich am Containerhafen

2015

Recently at the container harbor

Porzellan, Glas, Waschbecken,
Glasur, PVC-Rohre, Rollen
porcelain, glass, sink, glace, wheels, drainpipe
50x33x25cm

46

Circle of Lfe

2016

Metall, Leinwand, Glas, Ölfarbe, Klebeband
Metal, canvas, glass, oil paint, tape
200x65x180cm
48

49

Eine Skulpturenfrage

“Circle of Life”

Ein Vorgespräch mit Patricia Grzonka
zur Ausstellung „Circle of Life“ von Michèle Pagel

A Question of Sculpture: a Pre-talk with Patricia Grzonka
for the Exhibition “Circle of Life” by Michèle Pagel

Michèle Pagel:
		
		
		

Michèle Pagel: I liked the idea of having some stunted palm trees in
		
the exhibition. I think, the colors go well with it, as
		
these are cigarette colors here: the yellow and the
		brown.

Ich fand die Idee schön, in der Ausstellung ein paar
verkümmerte Palmen zu haben. Ich glaube, dass die
Farben ganz gut passen, das sind ja Zigarettenfarben,
hier: das Gelb und das Braun.

Patricia Grzonka:

MP:

Dann ist das so eine Art Tabakpflanze?

Nein, die drei heißen Office Dreamers, das sind Pflanzen, die
normalerweise in Büros stehen und sich zum Licht hinträumen.
Es sind Objekte, die wie Skulpturen funktionieren, ihr Wachstum
ist in ihre Form eingeschrieben, aber auch die statischen
Bedingungen oder die Richtung, aus der das Licht kommt.
Dabei geht es eher um eine Bildhauerfrage: „Wie steht was
gut?“ Die Pflanzen wachsen ja immer so halbwegs zum Licht
hin und gleichzeitig so, dass sie nicht umfallen.

Patricia Grzonka:

MP:

No, these three plants are called Office Dreamers, like plants
you can find in offices, where they dream towards the poor
light. They are objects that work like sculptures, their growth
is engraved in their form as well as their static conditions, or
the direction the light comes from. It’s more about a sculptor’s
question: “How will it stand well?” The plants always grow
towards the light and at the same time, they do not fall over.

PG:
PG:

Ist es ein Diskurs zwischen Natur und Kultur? Und was hast
du da zunächst im Sinn gehabt? Das sind ja keine Pflanzenteile
unter dieser äußeren Schicht, oder?
MP:

MP:

Is it a discourse between nature and culture? And what did
you have in mind at first? There are no plant parts under the
outer surface, right?

Those are toilet paper rolls.

Das sind Klopapierrollen.
PG:
PG:

Plant parts made of very thin toilet paper rolls.

Pflanzenteile aus ganz dünnen Klopapierrollen.
MP:

MP:

So this is a kind of tobacco plant?

Es hat natürlich etwas von einer Bastelarbeit, – ich kann dir gar
nicht mehr sagen, wie ich da draufgekommen bin. Immer schon
hatte ich so eine Faszination für Äste, ich habe viele Stöcke
gesammelt. In einem dunklen Treppenhaus in Italien fand ich
vor Jahren einmal so eine Pflanze als Überbleibsel und wollte
aus ihr etwas machen. An die Pflanze bin ich aber dann nicht
mehr rangekommen, und da dachte ich mir, die kann ich ja
auch selber produzieren. Diese Packpapierästhetik gefällt mir eh
ganz gut, dieses ekelhafte Plastikzeug kam zu den Klopapier-	
rollen dazu. Später fiel mir auf, dass man diese Palme auch gut
als Zigarettenhalter benutzen könnte, für die Raucherpause.

It has something of bricolage obviously – I cannot even tell
you how I got there. Tree branches always fascinated me and
I collected many sticks. In a dark staircase in Italy I found
one of these leftover plants years ago and I always wanted to
make something out of it. I could not get the same plant, so I
thought that I could produce one myself. I am quite fond of
this kind of packing-paper aesthetics, later this disgusting
plastic tape stuff joined in. Eventually I figured that it could
be used as a cigarette holder for smoke breaks.

PG:

Doesn’t the idea of a certain living room purpose also come
in here? Are you building a little interior or salon for the
Berlin exhibition?

PG: Da spielt aber auch die Idee eines bestimmten Wohnzweckes hinein. Hast du dann vor, in Berlin so ein kleines Interieur oder einen
Salon zu bauen?
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MP:

Nö, eigentlich nicht. Der Ausstellungstitel ist „Circle of Life“,
ein Motto, wie aus einem Disney-Film – dieses: Kinder-werdenVäter und Nach-einer-bestimmten-Zeit-geht-der-ganze-Zirkusvon-vorne-los. Das wollte ich mal betrachten. Und dann geht
es aber auch um die Frage, ob es wirklich ein Circle ist, oder
doch eher nur so ein komisches Förderband. Ich wollte einige
unterschiedliche Positionen aus diesem „Circle“ darstellen, in
denen sich auch ein Überlebenskampf abzeichnet.
Und was man auch noch sehen wird, ist ein Objekt, das
Trachenkasten heißt und den österreichischen Botschafter darstellt. Das ist eine ältere Arbeit mit Schildern, die ich mal in
einem Müllraum im ersten Bezirk in Wien gefunden habe:
Messingschilder mit den Worten „Österreichisches Konsulat“
oder „Botschaft“ auf Englisch, Deutsch und Arabisch. Daraus
hab ich ein Windspiel oder eine Art Gong gebaut – den 		
Botschafter – und ihn mit ganz vielen Schnapsflaschen und
kleinen Likörfläschchen behängt. Ich glaube, der könnte in Berlin
ganz gut funktionieren. Und da bin ich draufgekommen, dass
ich eigentlich ganz gern mit Schnaps- und Bierflaschen arbeite.

MP:

No, actually. The exhibition is titled “Circle of Life”, a motto
like in a Disney movie. It’s like this: kids-become-fathers-andafter-a-certain-time-the-circus-starts-all-over-again-from-thebeginning. That is what I wanted to have a closer look at.
And then there remains the question of whether it really is a
circle or maybe only a weird kind of conveyor belt. I wanted
to depict different positions in this circle, in which there is a
certain visible fight for survival.
I will also show an object named Trachenkasten that depicts
the Austrian ambassador. It is an older work with brass
plaques that I found in a garbage room in Vienna’s first district. The engravings say “Austrian Consulate” or “Embassy” in
English, German, and Arabic. I made a kind of wind chime or
gong out of it – the ambassador – and decorated it with
plenty of little empty bottles of schnapps and liquor. I think
this could work well in Berlin. And here I realized that I enjoy
working with bottles of schnapps or beer.

PG:
PG:

MP:

Die Flaschen wären dann so etwas wie Botschafter aus der
Mitte der Gesellschaft im Gegensatz zur Idee des Botschafters
als Repräsentant einer pyramidalen Ordnung?

MP:

Ja, vielleicht. Mit einem Kollegen zusammen haben wir den
Botschafter der ehemaligen DDR gebaut, aus einem Barhocker,
einem Basecap, einer Flasche Bier und einer Flasche Pfeffi.
Diese baumelnden Flaschen sind immer ortsspezifisch gewählt.
Diese Arbeit aber werde ich nicht in Berlin zeigen. Ein Botschafter
reicht, denn es gibt ja noch die beiden Liegen. Eine steht neben
der Zigarettenpalme und ist mit diesem alten Kunstfell bedeckt.
Hier werden noch zwei Flaschen so an den Rand montiert, dass
man eine Bierinfusion erhält. Eigentlich habe ich die Liegen
gekauft, weil sie mit diesen Spannfedern einen guten Rahmen
für Objekte oder Bilder abgeben. Das Display wird bei mir
immer zu einem Teil der Arbeit – ich überlege mir, wie die Dinge
darin entstehen können. An die zweite Liege habe ich Rollen
angeschweißt und Leinwand dazwischen gespannt. Kein Kreis,
sondern eine Strecke. Die zweite Liege symbolisiert den Stau,
den Hin- und Rückweg.
Ich glaube, das könnte so ganz gut korrespondieren mit den
Office Dreamers, der Zigarettenpause und dem Stau.

MP:
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Maybe. In collaboration with a friend, I built the ambassador
of the former GDR (German Democratic Republic) out of a bar
stool, a cap, a whip, a beer bottle, and a schnapps bottle,
typical for the region. The dangling bottles are always from
the specific region. But I won’t show this work in Berlin, one
ambassador is enough, especially as there are the two camp
beds. One is standing next to the cigarette palm and there
will be two beer bottles attached to the edge so you can get
a beer infusion. Actually, I bought these camp beds because,
with their tension springs, they make a good frame for objects
or images. The display is always integrated into my work.
I reflect on how things can come into existence within these
frames. The second camp bed has rolls with a canvas attached
in between. Not a circle, only a distance, a limited conveyor
belt. It represents the jam and the way back and forth. I think
it corresponds well with Office Dreamers, the cigarette break,
and the jam.

PG:

MP:
PG:

So the bottles are ambassadors from the center of society in
opposition to an ambassador who represents a pyramidal hierarchy?

A panorama of life, the whole spectrum.

Yes, but rather the obdurate, not the flowing river.

Ein Panorama des Lebens. Die ganze Bandbreite.

Ja. Aber eher das Verstockte. Nicht der fließende Fluss.
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Office Dreamers

2016

Papier, Metall, Keramik, Zigarette
paper, metall, ceramics, cigarettes
#1: 120x40x20cm
#2: 140x50x30cm
#3: 80x60x30cm
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Circle of Life

2016

Metall, Leinwand, Glas, Ölfarbe, Klebeband
metal, canvas, glass, oil paint, tape
200x65x180cm
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This Is Going To Work

2014

Wandinstallation wall installation
Verschiedene Materialien mixed material
Maße variabel size variable
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This Is Going To Work

2014

(BALL BAR)

Papier, Pappe, fünf Keramikkugeln
cardbord, paper, five ceramic balls
50x32x26cm
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Schönbrunn

2016

Keramik, Ascheglasur, Zigaretten
ceramics, ash-glace, cigarettes
48x45x12cm
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Trachenkasten

2014

(Österreichischer Botschafter)

Metallschilder von Österreichischen Botschaften,

(Ambassador of Austria)

Draht, Holz, Schnapsflaschen
brass plaques of Austrian Embassies, wire, wood,
bottles of booze
110x250x30cm
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SEHNSUCHT IST (UN)HEILBAR

2016

(Spøren Reiman, Marian Luft, Michèle Pagel)

installation view
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Botschafter („Damals in der DDR...“)

2016

(Spøren Reiman, Marian Luft, Michèle Pagel)

Metall, Glas, Polster, Basecap, Peitsche
metal, glass, seat cushion, baseball cap, whip
190x70x30cm
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Meine Familie & Ich

2016

My Family and me

Aquarium, Bügelbrett, Digitaler Textilprint,

(Spøren Reiman, Marian Luft, Michèle Pagel)

Silikon, Thermoplastikmüll, Metall, LEDs
aquarium, ironing board, digital print
on tablecloth, silicon, plastic, metall, LED
90x60x165cm
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Dawn of the Head
Dawn of the head

Wenige Gehminuten entfernt von M’s Studio

Around the corner from M.’s studio, a tree-

hatte sich der Ast eines Baums seinen Weg

branch had made its way out through the

durch den Maschenzaun einer öffentlichen

fence of a public school’s backyard. The tree

Schule hinaus auf den Gehweg gebahnt.

was later cut down by municipal order, but

Als der Baum später von Stadtgärtnern

the workers could only cut away the tree

gefällt wurde, blieb nur jenes kleine Stück

around that very piece of branch that had

des Astes zurück, das über die Jahre die

overgrown the wire of the fence throughout

Zaunmaschen durchwachsen und sich den

the years, mingled into an inseparable hybrid

Draht dabei einverleibt hatte: ein unteilbares

of fence and tree.

Hybrid aus Baum und Zaun. Eines Nachts

As a frame for the sculpture Dawn of the

zog M. mit einem Drahtschneider aus, um

Head, M. built a steel profile with four iron

das Aststück zu befreien und durch eine

bars, two of which are bent apart in a comic

laminierte Illustration zu ersetzen, die einen

prison-break manner for one to behold the

gebogenen Baum zeigt, der zur Rektifizierung

piece of fence and tree in its middle.

an einen Pfahl gebunden wurde (eine histo-

Late one night, M. left her studio armed with

rische Zeichnung, die in

a wire cutter and laminated illustration in

Michel Foucaults

Buch Überwachen und Strafen dazu dient,

order to replace the leftovers of the branch

historische Vorgangsweisen zur Begradigung

with a picture of a tree tied to a straight

der Wirbelsäule von Kindern zu illustrieren).

stick (a page from Michel Foucault’s Disci-

Sie fotografierte das Resultat, übertrug das

pline and Punish, used as a historic example

Foto mittels Siebdruck auf Packpapier und

of the medical means used to repair chil-

affichierte eine Edition von zehn Stück auf

dren’s spines).

dünnen Maschendraht. Der Siebdruck bildet

M. took a photograph of the intervention and

im Raum den Hintergrund für die Skulptur,

transferred it to a screen-print on paper,

die in ihrem Zentrum das heraus geschnitte-

which was wallpapered to a wire grid and po-

ne Ast-Stück trägt.

sitioned behind the sculpture. (The prints are

Als Rahmen für dieses schweisste M. vier

published in an edition of eight, titled after

Gitterstäbe in ein grobes Vierkant-Stahlprofil.

the aforementioned book by Foucault.)

Die mittleren beiden Gitterstäbe bog sie in

The upper piece of the tryptichon is a pho-

comichaftem Manierismus so auseinander,

tocopy of a collage showing Foucault’s shiny

dass sie an einen Gefängnisausbruch gemah-

and bald head rising above the mountains.

nen und zugleich Raum schaffen, um das
oben genannte Ast-Zaun Hybrid in seiner
Mitte schweben zu lassen.
Als drittes Stück des vertikalen Tryptichons
platzierte sie über dem Siebdruck eine
Fotokopien-Collage, die Foucaults glänzende
Glatze sonnengleich hinter Bergen aus
Origami
p apier aufgehen lässt.
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Discipline and Punish

2016

Siebdruck auf Papier auf Drahtgitter
silkprint on paper, wire-grid
Künstleredition: 8 Stück 58x100cm
Editon of 8, 58x100cm
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Dawn of the Head

2016

Installationsansicht

Installation view

Sockel, Metall, Holz, Siebdruck auf Papier, Drahtgitter,
SW-Tintendruck auf Papier
wood, metall, silkprint on paper, digital ink print on paper
variable Größe
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size variable
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Gartensalat mit Hausdressing

2016

Garden Salad with House Dressing

Keramik, Glasur
ceramics, glace
35x32x7cm
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