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Exhibition view „Auf diese Steine!“ (Upon These Stones!)

Foto: Laurien Bachmann



Auf diese Steine
(Von Thomas Brandstaetter)

Wunscherfüllung. Im Labor spielen SchimpansInnen allein mittels ihrer Gehirn-
ströme auf einem Atari Pong. Ihr bloßer Wille bewegt den Cursor. Der bloße Wille 
kommt aus einem Strohhalm, durch den die SchimpansInnen für jeden Erfolg mit 
einem Sugar-High belohnt werden. High-Tech nach alter Schule, rückwärtsgewandte, 
nostalgische Science-Fiction, Weltverbesserung durch den wissenschaftlichen Fort-
schrittsmythos. Frei übersetzt heißt Konditionieren so etwas wie Bedingen.- 

Beim Eigenheim ist das etwas anderes. Das wollen alle unbedingt. Harmonie. Sicher-
heit. Happiness. Nach traditionellem Familienrezept das Klischee herstellen, von dem 
alle ihren Schaden erst abbekommen haben. Generationenglück als normative Äußer-
lichkeit. Wer dem Schein zu Liebe den Normen folgt, dem blüht eine Zukunft solider 
äußerlicher Harmonie.

Zuerst wird die Geschichte der Menschheit einmal geschrieben. Dann schließen wir 
aus ihr direkt auf unsere Natur, ungefähr so, als wäre die Vergangenheit unbedingt un-
sere Natur, und Gegenwart und Zukunft sind nur dazu da, um sie wiederherzustellen. 
R. Musil aber meint, nicht die Sieger schrieben die Geschichte, sondern das Mittelmaß. 
Ein besserer Ansatz, Geschichte aufzuarbeiten.

Candy Bomber hießen die amerikanischen Flieger, die Süßigkeiten über einer zer-
bombten Stadt abwarfen. Scharen von Kindern warteten in der Einflugschneise der 
Luftbrücke. Die Rosinenbomber kommen! Wunscherfüllung! 
Das Mobile mit Würsten, an deren Enden Bomben-Bonbons baumeln gehört zur Ge-
genwart und schwebt wunschlos über jedem Maxi-Cosi.

Gewalt dürfen Bürger nur im Fall von Notwehr und Nothilfe anwenden. Als man 
die demokratischen Gesetze machte, verbot man dem Volk aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen den Aufstand gegen den Staat. Man unterstellte aber der zukünftigen 
Menschheit höhere Aufgeklärtheit und daher die Tendenz zur Verbesserung. Die Hoff-
nung der Rechtsgelehrten bestand darin, dass sich die Freiheit der Menschen immer 
nur vergrößern würde - und zwar durch kontinuierliche Reformierung der Gesetze. 

Geschichte noch einmal anders, als Neutrum: Das Geschichte. Schicht für Schicht.  
Das Gesellschaftsgeschichte. Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. Pyramidal! 
Wohin aber nun mit den Steinen, aus denen diese Welt gebaut ist? Kann man sie ein-
fach zurückschmeißen? Pagel wirft hier einmal den ersten Stein: Luxus für alle! 
             

    

Upon these Stones
(By Thomas Brandstaetter)

Wish fulfillment. Laboratory-Chimpanzees are playing Atari Pong by the me-
ans of their brain waves only. Their sheer will power moves the cursor. The 
sheer will power is sucked from a straw, which rewards the chimpanzees with 
a sugar high for every success. Old school Hi-Tech, retroverted science fiction 
nostalgia, world improvement via scientific progress myths. Conditioning is the 
condition.

A homestead is something different. Everone wants it unconditionally. Harmo-
ny, safety, happiness. Preparing the old family recipe, generation to generation, 
which we all took our damage from. Generated happiness as a normative out-
ward appearance. Adepting the norms for the sake of appearance directly leads 
to a prosper future of solid outward harmony.

At first history is written, then we directly deduce our nature from it. Just as if 
the past was our nature and the present and future only exist for restoring it.       
R. Musil though comments, that history is not written by the winners but by the 
average. A hint for processing history.

Candy Bombers were American planes that dropped sweets above the bombed 
city. Crowds of thankful children awaited the planes passing the air-bridge. The 
Candy Bombers are coming! Wish fullfillment!
The mobile (kinetic sculpture) with sausages and bomb-candies dangling 
belongs to the present and desirelessly floats above every Maxi Cosi.

Citizens are only allowed to use violence in case of emergency aid or self defen-
se. Due to prior experiences the democratic constitution disallows the people 
to uprise against the state. The assumption was: freedom will grow through 
illustration by the means of progressive liberal reformation of the laws. Well..

History read by layers. Social layers. Low Class, Middle Class, Upper Class.        
A Ponzi Scheme. What to do now with these stones this pyramidical world is 
built of? Can we through them back? Pagel throws the first stone: 
Luxury For Everyone! 



Exhibition view „Auf diese Steine!“ (Upon These Stones!)

Foto: Michèle Pagel



„Es lebe der proletarische Feminismus“ („Long live proletarian feminism“) 2021; ceramic, metall, spraypaint, string; 60x30x20 cm

Fotos: Michèle Pagel



„Global Balance“ 2022; carved, glaced and fired ceramic bricks, metal, metal chains, metal wire; 300 x 300 x 20 cm

Foto: Laurien BachmannFoto: Michèle Pagel



„Pastrama Mia, in seven wonderful flavours“ 2022; found object from Nahariya, plastic, 60 x 40 x 2 cm

Foto: Klemens Waldhuber



Exhibition view „Auf diese Steine!“ (Upon These Stones!)

Foto: Michèle Pagel



„o.T. (Streitwagen)“ 2022; painted metal trolley, concrete, beer bottles, carved, glazed and fired ceramic bricks; 120 x 40 x 50 cm

Foto: Klemens Waldhuber



„o.T. (Streitwagen)“ 2022; painted metal trolley, concrete, beer bottles, carved, glazed and fired ceramic bricks; 120 x 40 x 50 cm

 Foto: Michèle Pagel Foto: Klemens Waldhuber



„Where is my pipe?“ 2020; glazed ceramics, metal tubes, metal chains; 110 x 60 x 12 cm

Foto: Klemens Waldhuber



Exhibition view „Auf diese Steine!“ (Upon These Stones!)

Foto: Michèle Pagel



„Luxus Für Alle“ 2022; bar stool, concrete, carved, glazed and fired ceramic bricks, cubbelstones, molotov cocktails  120 x 80 x 80 cm

Foto: Laurien Bachmann



„Luxus Für Alle“ 2022; gully cover, bar stool, concrete, carved, glazed and fired ceramic bricks, cubbelstones, molotov cocktails;  120 x 80 x 80 cm

Foto: Klemens Waldhuber



Exhibition view „Auf diese Steine!“ (Upon These Stones!)

Foto: Laurien Bachmann



„Time 4 Beer“ 2016; concrete, beer bottles, metal chains; 180 x 20 x 8 cm

Foto: Klemens Waldhuber



„Voll bepackt mit tollen Sachen“ 1-3 („Loaded with the good stuff “ 1-3) 2022; metal shopping baskets, concrete molotov cocktails, beer bottles, flowers ; 30 x 40 x 30 cm

 Foto: Laurien Bachmann Foto: Michèle Pagel



„Voll bepackt mit tollen Sachen 2“ („Loaded with the good stuff 2“) 2022; metal shopping basket, concrete, crowbar, cubbelstones, beer bottles, flowers ; 30 x 40 x 30 cm

Foto: Michèle Pagel



Exhibition view „Auf diese Steine!“ (Upon These Stones!)

 Foto: Klemens Waldhuber



„Auf diese Steine“ („Upon these stones“) 2022; videoinstallation, Videoloop: 5min. sound and subtitles,
 TV set, wooden box, stickers, carved, glaced and fired ceramic bricks, hemp string, 130x 65x 50 cm

Foto: Michèle Pagel

You have wishes, you have dreams,
Hold them tight and you will see:

Your own happiness needs its own rooms.
Make your wishes come true.

Take your luck into your own hands!
You can trust in Schwäbisch Hall
You can build upon these stones.

Children need your love,
Need safety and trust.

Children need a place to live.
Children need a habitat.

Take your luck into your own hands!
You can rely on Schwäbisch Hall
You can build upon these stones.

Schwäbisch Hall

Many years of hard work,
Now its time for living.

In your own empire with good friends
Dreams become reality.

Take your luck into your own hands!
You can rely on Schwäbisch Hall
You can build upon these stones.

Schwäbisch Hall

Planting flowers in your own garden!
Not waiting too long for the dream of happiness.

Under your own roof you are really free!
Schwäbisch Hall helps you to!

If you want to live your dreams
look ahead and you will see:

It can give you so much
To go your own way.

Every human needs a home,
A place for one alone.

Within your own four walls
You have space for happiness.

Take happiness into your own hands!
You can rely on Schwäbisch Hall
You can build upon these stones.

 Schwäbisch Hall

Du hast Wünsche, du hast Träume,
Halt sie fest und mach dir klar:
Eig‘nes Glück braucht eing‘ne Räume.
Mach dir deine Wünsche wahr!

Nimm das Glück in deine Hände!
Schwäbisch Hall kannst du vertrau‘n.
Auf diese Steine können sie bauen.

Kinder brauchen uns‘re Liebe
Brauchen Sicherheit, Vetrau‘n.
Kinder brauchen Platz zum leben,
brauchen einen Lebensraum.

Nimm das Glück in deine Hände,
Schwäbisch Hall kannst du vertrau‘n.
Auf diese Steine können sie bauen.
Schwäbisch Hall.

Viele Jahre harte Arbeit, 
Jetzt ist für das Leben Zeit.
Im eigenen Reich mit guten Freunden
Werden Träume Wirklichkeit.

Nimm das Glück in deine Hände,
Schwäbisch Hall kannst du vetrau‘n.
Auf diese Steine können sie bauen.
Schwäbisch Hall. 

Die eign‘en Pflanzen im eign‘en Garten
Auf den Taum vom Glück nicht zu lange warten.
Unterm eig‘nen Dach bist du wirklich frei -
Schwäbisch Hall hilft dir dabei. 

Willst du deine Träume leben
Schau nach vorn und du wirst seh‘n
Es kann dir so vieles geben
Deinen eig‘nen Weg zu geh‘n.

Jeder Mensch braucht ein Zuhause 
Einen Platz für sich allein,
In deinen eigenen vier Wänden
Hast du Platz zum Glücklich sein. 

Nimm das Glück in deine Hände, 
Schwäbisch Hall kannst du vertrau‘n. 
Auf diese Steine können sie bauen.
Schwäbisch Hall

Auf diese Steine können sie bauen / You can build upon these Stones
(performed by RTL AllStars & Jugendorchester Duisburg)



„Voll bepackt mit tollen Sachen 3“ („Loaded with the good stuff 3“) 2022; metal shopping basket, concrete, cubbelstones, molotov cocktails, beer bottle, flowers ; 30 x 40 x 30 cm

Foto: Michèle Pagel
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