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Tipping Points, 2018

Die niederländische Künstlerin Femke Herregraven (*1982,
Nimwegen) setzt sich in ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung „A reversal of what is expected“ im Westfälischen
Kunstverein mit dem Begriff der Katastrophe auseinander. Abgeleitet aus dem Griechischen bezeichnete dieser zunächst nichts
explizit Negatives, sondern vielmehr eine Umkehrung, eine
unerwartete Veränderung oder (wörtlich) eine Bewegung von oben
nach unten. Man denke hierbei an den Aufbau der klassischen
griechischen Tragödie, in der sich der Protagonist einer unausweichlichen Katastrophe nähert, die den Ausgang dieser bestimmt
und eine Katharsis beim Publikum auslösen soll. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, dass es sich bei der Katastrophe
nicht wirklich um ein plötzlich auftretendes, singuläres Ereignis handelt, sondern eher um einen kontinuierlichen, sich entfaltenden Prozess, der bestehende Systeme unterwandert und zu
einer (wie auch immer gearteten) Regulierung führt. Erst in den
Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts vollzieht sich die semantische Verschiebung von der poetischen Katastrophe hin zur ökologischen Katastrophe.
Hierin liegt der Anschluss an Femke Herregravens langjährige
Recherche und Arbeit zu der Schnittstelle von Ökologie und
Ökonomie. Seit mehr als acht Jahren analysiert sie die innere
Logik des internationalen Finanzwesens und erforscht, wie diese
ein eigenes Wertesystem generiert und sich längst auch in Geopolitik einschreibt. Diese Vernetztheit, die unsichtbare und
doch allgegenwärtige Einflussnahme des Finanzwesens und Handels dienen Herregraven als komplexe Metaerzählung, um Aussagen
machen zu können über das menschliche Dasein in unserer aktuellen Gesellschaft. Das internationale Finanzwesen entpuppt sich
hierin als treibende Kraft hinter der Auflösung einer traditionellen Unterscheidung zwischen unserer physisch-realen und der
virtuellen Welt. Femke Herregravens einzigartige künstlerische
Praxis besteht aus der Herausforderung, Visualisierungen zu
entwickeln für die komplexen Sachverhalte und Verknüpfungen,
die sie so intensiv recherchiert. Dabei bewegt sie sich selbst
zwischen den Welten, wenn sie Forschungsreisen in die DanakilSenke im Norden Äthiopiens oder zu den Vulkanen Agung und Batur
in Indonesien unternimmt, gleichsam aber auch journalistisch
arbeitet, indem sie unendliche Mengen an digitalen Daten sichtet, analysiert und beispielsweise in dem interaktiven Szenario
Sprawling Swamps (2016-fortlaufend) verarbeitet.
Längst ist die (Natur-)Katastrophe auch zu einem Finanzinstrument geworden, zu einem Faktor im Gesamtsystem von Handel,
Investment und Zukunftswetten. Mit so genannten Katastrophenanleihen (engl.: catastrophe bonds, kurz: cat bonds) werden
Katastrophenereignisse über den Kapitalmarkt abgesichert, d.h.
der Eintritt einer Katastrophe hat nicht länger nur für eine

umliegende Bevölkerung unmittelbare Konsequenzen, sondern
bedeutet mitunter erheblichen Profit oder Verlust für die Investoren. Die reale, „natürliche“ Katastrophe hat also auch
virtuelle Auswirkungen auf geografisch entlegene Personen und
Firmen. So wird die Natur und auch der Klimawandel bloß zu
einem weiteren Faktor im internationalen Handel und Kapitalmarkt, den es zu kalkulieren und vorauszuschauen gilt.
In Corrupted Air (2018) hat Femke Herregraven eine Liste aller
cat bonds von 1996 bis 2018 erstellt und platziert sie neben
der ersten Sterbetafel aus dem Jahr 1662, die von John Graunt
und William Petty in London publiziert worden ist – nur drei
Jahre, bevor dort die Pest ausbrach. Sie listet nicht das Alter
der Verstorbenen, wohl aber deren Todesursache und gab damit
Aufschluss über das Wiederauftreten und die Verbreitung von
bestimmten Symptomen und Pandemien. In dieser Funktion bildet
sie für Herregraven einen Vorläufer heutiger Modelle zur Vorhersage: von Lebenserwartungen und eben auch von Verlusten,
gegen die es heute Versicherungen gibt. Seit 2017 ist die Pest
die erste in einem cat bond abgesicherte Pandemie. Bricht sie
innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einer bestimmten Region
aus und werden die Versicherer in die Pflicht genommen, so
verlieren die Investoren an den Kapitalmärkten ihr Geld. Tritt
die Katastrophe nicht ein, wird das hohe Risiko mit noch höheren Profiten belohnt. Ein Blick auf die Leuchttafel offenbart
schnell, dass nur potentielle Naturkatastrophen in der westlichen Welt versichert sind. Ein kleiner Leuchtkästen zeichnet
die Geschichte der Pest nach und macht sichtbar, dass ihre
Verbreitung mit der Entwicklung des Handels einherging: die
Seidenstraße von Asien nach Europa ebnete den Weg für die Pest.
Die Verbindung von Handel, Katastrophen und Versicherungen hat
also eine lange Tradition. Im 14. Jh. waren es Genueser Händler, die nicht nur für die ersten (Handels-)Versicherungen
verantwortlich zeichnen, sondern auch für den Import der Pest
nach Sizilien und Südeuropa.
Betritt man den Ausstellungsraum, wird der Bezug auf die Finanzund Handelswelt formal und inhaltlich sichtbar. Die Katastrophe
gibt es auch an der Börse. Pull everything, pull everything
(2018) setzt sich mit dem Flash Crash im Jahr 2010 auseinander,
der den gesamten Wertpapierhandel für anderthalb Minuten komplett zum Stillstand brachte. Mit dieser Arbeit eröffnet Herregraven den Fokus auf den Hochfrequenzhandel (engl.: high frequency trading, kurz: HFT), der sich dadurch definiert, dass
Werte binnen Millisekunden den/die Besitzer/in wechseln. Bewegung ist alles. Ohne Bewegung gibt es keinen Markt und damit
auch keinen Wert. Auf zwei Kanälen zeigt Herregraven eine Animation der typischen trading desks, der Anordnung zahlreicher
Monitore, die den Händler mit allen nötigen Informationen ver-

sorgen. In einer genauestens auf die Bewegung des menschlichen
Auges und schnellste Informationsverarbeitung ausgelegten
Ausrichtung sind diese Monitore gleichsam Portal wie Höhle für
den Wertpapierhändler. Auf dem anderen Kanal liest man die
nachträgliche Reflexion des Katastrophenereignisses durch
einen der Händler. Sie zeigt die existenzielle Krise, in die
die Händler einbrachen mit der plötzlichen Leere auf ihren
Monitoren: „I lost faith in capitalism.“ Er habe den Glauben an
den Kapitalismus verloren, oder zumindest an das, wozu wir ihn
gemacht haben, wird der Händler zitiert. Die Kapitalmärkte, der
Wertpapierhandel, das ganze unsichtbare internationale Finanzsystem, das die gesamte Welt zusammenzuhalten und auch zu definieren scheint, wird als Ersatzreligion wahrgenommen, als
Paradigma, das die unsere Umwelt bestimmt und damit sinnstiftend wirkt. Die Hängekonstruktion, die Femke Herregraven für
diese Arbeit gewählt hat, integriert einen typischen Monitorarm, der zum Befestigen und Justieren der Bildschirme auf
dem Schreibtisch dient, und zitiert zugleich ein Stilmittel aus
dem antiken Theater: den Deus ex Machina, also das Auftauchen
einer Gottheit (üblicherweise von oben) mithilfe einer Bühnenmaschinerie. Konflikte, die sich in der antiken Tragödie nicht
mit rein menschlichem Tun auflösen ließen, bedurften des Eingriffs einer über allem stehenden Macht. Dieser Eingriff erfolgte oftmals überraschend und fast schon unmotiviert, was zur
heutigen umgangssprachlichen Bedeutung des Terminus beitrug.
Den Anschluss an das Göttliche bzw. dessen Verehrung findet man
in der Serie der Hinged Collisions (2018) wieder, die formal an
Flügelaltare erinnern und ähnlich wie in der mittelalterlichen
Malerei über einzelne Kleinbilder versuchen Zeitlichkeit zu
suggerieren. Die schwarzen, aus Holz CNC-gefrästen Reliefs sind
eingefasst in Server-Racks, Metallrahmen zur Aufbewahrung von
Servern. In Format, Farbe und Anwendungsbereich spielen diese
Racks auch wieder auf Monitore und deren Ausrichtung auf den
Schreibtischen der Wertpapierhändler an. Auch die Inhalte der
Reliefs spielen auf verschiedene Katastrophen (im ursprünglichen Sinne) an, d.h. auf Moment der Umkehrung und des Paradigmenwechsels. Zusätzlich stellen die Motive selbst einen wichtigen Wandel in der Bildgeschichte dar: keines der Motive hat
seinen Ursprung in einem Bild oder Foto, wie wir es kennen.
Femke Herregraven verwendet Daten und Code, die maschinell
hergestellt, analysiert und weiterverarbeitet werden, und
schaltet sich als Mensch in diese Kommunikationskette ein, um
zu hinterfragen, was ein Bild eigentlich heute ist. Daten lassen sich zu Pixeln umwandeln, um sie für uns sichtbar zu machen. Diese sichtbare Form ist jedoch völlig arbiträr und dient
nur als Hilfsmittel für unser Verständnis. Heutzutage erstellen
Maschinen wie Satelliten Datenansammlungen, die sie an andere
Maschinen weitergeben. Für das menschliche Auge sind diese

Daten weder bestimmt noch leserlich. Den Graphen, der die
Börsenbewegung visualisiert, braucht der Computer nicht; den
benötigen wir, um die Daten zu verstehen, die durch die Maschinen generiert werden. Und obwohl den Hinged Collisions keine
Abbildung unserer Realität zugrunde liegt, glauben wir doch
immer wieder, Landschaften oder figurative Elemente zu entdecken. Für Femke Herregraven bringt diese Dominanz der Datenansammlung über das Abbild neue Fragen mit sich: Geht es heute
nicht mehr um das, was wir sehen, sondern nur noch um den Wert
der Information, die in diesen Daten liegt? Was für Konsequenzen ergeben sich daraus für das Bild und seine traditionelle
Aufgabe der Repräsentation? Müssten wir uns nicht zwangsweise
von unserer eigenen Umwelt entfremden, wenn wir sie in Abbildungen nicht mehr erkennen?
Herregraven benutzt den passenden Begriff des optical mining,
und stellt damit eine Analogie auf zwischen einer Ausbeutung
von Ressourcen, wie sie im Bergbau stattfand, und der heutigen
Vermarktung etwa von Satellitenbildern, u.a. auch um Händlern
und Investoren einen minimalen zeitlichen Informationsvorsprung zu sichern, der sich unmittelbar im Profit niederschlägt.
Das Größte der Reliefs, Hinged Collisions – Why humans weep,
setzt sich bspw. mit einem geologischen Wandel im Norden Äthiopiens auseinander. An der Grenze zu Eritrea liegt die DanakilSenke, ein einzigartiger Landstrich, der teilweise mehr als
100m unter dem Meeresspiegel liegt und wo drei tektonische
Platten aufeinandertreffen. Femke Herregraven hat 2017 eine
Recherchereise dorthin unternommen, die sie in mehreren Werken
verarbeitet. Thematisiert wird auch hierin der Begriff der
Katastrophe im Sinne eines Wandels, einer Verschiebung, die
nicht unbedingt als negativ gewertet werden muss. Vor Millionen
von Jahren schoben sich die tektonischen Platten zusammen und
schufen den afrikanischen Kontinent. Aufgrund von Vulkanaktivität ist zu erwarten, dass diese Verbindung innerhalb der
nächsten Millionen Jahre wieder auseinanderbrechen und den
Kontinent in zwei Teile teilen wird.
In der Dreikanalvideoarbeit Terabytes Pushing Terrabites
(2017) zeigt der mittlere Bildschirm von der Künstlerin gefilmtes Bildmaterial von der Danakil-Senke, das konterkariert wird
von einer wissenschaftlichen Dokumentation über die geologische Besonderheit des Ortes (rechts) sowie von einer Simulation, die den Abbau wertvoller Bodenschätze ankündigt (links).
Laut Herregraven ist dies der typische Hergang: erst kommt die
Wissenschaft (NASA und ESA erforschen in der Danakil-Senke
potentielles Leben auf dem Mars), dann lassen die Investoren
und die Finanzwelt nicht lange auf sich warten. Die Monitore

sind installiert auf einer großen Plattform, der Sprawling
Swamps Docking Station (2018) die genau diesen Eindruck von
einem instabilen, im Wandel begriffenen Terrain suggerieren
soll. Dieses Motiv zieht sich auch durch das interaktive Archiv
Sprawling Swamps (2016-fortlaufend) das auf der anderen Seite
der Plattform installiert ist. Der swamp, also das Moor, stellt
für Femke Herregraven das prototypische instabile Terrain dar
und subsumiert Herregravens Recherche der letzten acht Jahre,
unterteilt in die verschiedenen Projekte, an denen sie gearbeitet hat. Die BesucherInnen können sich selbständig durch diese
Szenarien klicken, in denen Herregraven ihre Rechercheergebnisse ins Spekulative weitertreibt und mit eigens verfassten
Texten vertont. Rückseitig taucht wieder das Motiv des Servers
auf, in Form von zehn schwarzen Kästen, die die Datensammlung
der in Sprawling Swamps verhandelten Orte zu beinhalten
scheint. Ähnlich eines Flugschreibers werden hierin die Daten
konserviert, die möglicherweise mit den instabilen Terrains
eines Tages verschwinden.
Auch die Videoinstallation 28,500 years and 1757 meters apart
(2018) im kleinen Ausstellungsraum wird in Zukunft als digitales Szenario Eingang finden in Sprawling Swamps. Im Januar
bestieg Femke Herregraven den Vulkan Batur auf Bali während
eines Ausbruchs des benachbarten Vulkans Anung. Das Video zeigt
Szenen dieses Aufstiegs, die sich immer wieder überschlagen und
eine Orientierung erschweren. Herregraven sammelte auf dieser
Reise verschiedenes Material: 28.500 Jahre altes vulkanisches
Gestein vom Gipfel Baturs in 1.717m Höhe, ans Land gespülte
Korallen aus dem am Fuße des Vulkans gelegenen ca. 40m tiefen
See sowie auf der Wasseroberfläche treibende Überbleibsel und
Spuren menschlichen Lebens. Geologische Gegebenheiten aber
auch menschlicher Einfluss sorgen dafür, dass sich auch diese
Landschaft weiter verändern wird, also auch wieder unter Femkes
Kategorie des instabilen Terrains fällt. Herregraven spekuliert auch hier wieder mit einer Katastrophe, einem Wandel und
erschafft drei Pseudofossilien, die im Raum vor der Projektion
zu finden sind. „Pseudofossilien“ deshalb, weil sie wie Fossilien aussehen, aber aus inorganischem Material bestehen. Herregraven hat Hybride entwickelt aus den gesammelten Materialien
vom Grund des Sees, dem Gipfel des Vulkans und der Wasseroberfläche: Materialien, die sich nie, oder eben erst in einer
spekulativen Zukunft begegnen werden.
Das Moment der Instabilität, genauer des Umkippens wird den
BesucherInnen bereits im Eingangsbereich des Kunstvereins als
Motiv mit auf den Weg gegeben. Anhand der Simulation Tipping
Points (2018), die Femke Herregraven aus einer Software heraus
entwickelt hat, die dazu dient zu berechnen, unter welchen
Umständen ein (Container-) Schiff umkippt. Das als parametric

roll bezeichnete Phänomen tritt erst auf, seit Containerschiffe
immer größer werden und noch stärker beladen werden. Auch hier
tanzt und dreht sich der Horizont wie schon beim Vulkanaufstieg
– eine Umkehrung, ein Wandel in instabilen Terrain wird denkbar.
Neben 28,500 years and 1757 meters apart sind die Fans in Caves
(2018) die einzigen Werke, die sich einer tatsächlichen repräsentativen Abbildung unserer Umwelt bedienen. Den „Ventilatoren in Höhlen“ ist Femke Herregraven vor Jahren in der Karibik
begegnet, wo sie dieses Ensemble so bizarr fand, dass sie es
mit diesen Schnappschüssen dokumentierte. Ein elektrisch betriebenes Gerät in einer Höhle vorzufinden, die man eher mit
den Ursprüngen von Zivilisation verbindet, sagt viel aus über
den Menschen. Herregraven zitiert hier gern den deutschen Philosophen Peter Sloterdijk, der in seiner Trilogie „Sphären“
(1998-2004) analysiert, dass der Mensch sich niemals wirklich
wohl gefühlt hat in der Natur. Vielmehr habe er immer versucht,
sich eine sichere Umgebung zu schaffen. Dies kann geschehen
durch immaterielle Faktoren wie Kultur und Bildung aber auch
– und dies erwähnt Sloterdijk explizit – durch Klimatisierung.
Man schaffe sich ein emotionales und spirituelles Mikroklima.
Femke Herregraven hat ihre Fans in Caves ganz beiläufig im Raum
verteilt. Dadurch und durch ihre offensichtliche Verkabelung
suggerieren sie Funktionalität und wirken wie notwendige Accessoires in unserer Ausstellungshöhle.
Mit all diesen außerordentlich rechercheintensiven Werken
veranschaulicht Femke Herregraven die komplexen Zusammenhänge,
die unserer zeitgenössischen Welt zugrundeliegen und doch
zumeist im Verborgenen und immateriell ablaufen. Mit dem Leitmotiv der Katastrophe gelingt es ihr, der Ausstellung eine
Choreografie zu verleihen, die sich aus der Struktur der antiken Tragödie ergibt. Wir erkennen, wie in der Tragödie, die
vielen Hinweise, die auf die bevorstehende unausweichliche
Katastrophe hindeuten und es gibt das ein oder andere Angebot
einer plötzlichen Auflösung durch eine göttliche Instanz im
Sinne des Deus ex Machina. Vom antiken Modell weicht Herregraven allerdings dahingehend ab, dass wir nicht aus dem Scheitern
des Protagonisten lernen sollen, sondern dass wir gerade das
Instabile, Veränderliche als gegeben hinnehmen sollen.
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AUSSTELLUNGSRUNDGANG MIT
FEMKE HERREGRAVEN
•
Samstag, 7. Juli um 14 Uhr

01: Corrupted Air, 2018,
fünf Leuchtkästen, zwei
à 135x80x11 cm und drei
à 30x40x11 cm

LECTURE PERFORMANCE

02: Tipping Points, 2018,
Video, 9:40 min.

„Crypto Ping Pong“
mit Femke Herregraven und
Ana María Gómez López
•
Sonntag, 16. September
2018 um 17 Uhr
(in englischer Sprache)
Crypto Ping-Pong bezeichnet
einen fortlaufenden Dialog der
beiden Künstlerinnen, in dem
sie sich verschlüsselten,
verborgenen oder anderweitig
unsichtbaren Zusammenhängen
widmen. Die Vorsilbe „crypto“
bildet somit den konzeptuellen
Rahmen dieses Schlagabtausches,
in dem Herregraven und Gómez
López ökologische, geologische
und technologische Phänomene
beleuchten werden, die unsere
Vorstellung von lebendigen
Systemen hinterfragen.
KURATORINNENFÜHRUNGEN MIT
KRISTINA SCEPANSKI
•
Freitag, 20. Juli um
18 Uhr
•
Donnerstag, 23. August um
18 Uhr
Weitere Führungen in deutscher
oder englischer Sprache auf
Anfrage.

03: Hinged Collisions – There
have never been tigers
east of Bali, 2018, zwei
CNC-gefräste Holzplatten,
Servergestelle,
Scharniere, 74x88x3,5 cm
04: Hinged Collisions–
Cryptog(r)am, 2018, zwei
CNC-gefräste Holzplatten,
Servergestelle,
Scharniere, 74x88x3,5 cm

09: Sprawling Swamps, 2016–
andauernd, interaktive
virtuelle Plattform und
Sprawling Swamps Docking
Station, 2018, Plattform
aus Holz, Digitaldruck auf
Tapete, Swimming Pool-Leiter, 220x784x350 cm
10: 28,500 years and 1757
meters apart, 2018, video,
11:40 min., drei 3DDrucke, je ca. Ø 40 cm
11: Hinged Collisions – Why
humans weep, 2018, vier
CNC-gefräste Holzplatten,
Servergestelle, Scharniere, 74x264,5x3,5 cm
12: Pull everything, pull
everything, 2018, Zwei
kanalvideo, 5:35 min.,
Monitorarm, 75x81x72 cm

05: Desktop Real Estate, 2018,
pulverbeschichtete Alumi- Im Raum verteilt: Fans in
niumrahmen, maßgefertigte Caves, 2018, sechs LeuchtStahlklemmen, 127x358x6 cm kästen, je 50x50x18 cm
06: Hinged Collisions –
Optical Extraction, 2018,
zwei CNC-gefräste Holzplatten, Servergestelle,
Scharniere, 74x88x3,5 cm
07: Hinged Collisions –
Dormant Strain, 2018, drei
CNC-gefräste Holzplatten,
Servergestelle, Scharniere, 74x174,5x3,5 cm
08: Terabytes pushing
Terrabites, 2017,
Dreikanalvideo, 5:26 min.
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Tipping Points, 2018

In her first institutional solo exhibition “A reversal of what
is expected” at the Westfälischer Kunstverein, the Dutch artist
Femke Herregraven (b. 1982 in Nijmegen) takes a close look at
the concept of catastrophe. Derived from the Greek, this term
was initially not negatively connoted in any explicit sense,
but meant instead a reversal, an unexpected change or (quite
literally) a movement from a higher to a lower position. One is
reminded here of the structure of Classical Greek tragedy, in
which the protagonist is heading towards ineluctable catastrophe, the outcome of which he determines and its resolution
supposedly resulting in catharsis for the audience. In this
context, it also emerges that the impending catastrophe is not
really a sudden, singular event, but rather a continual unfolding process, which undermines existing systems and leads to
regulation of one kind or another. The semantic shift in the
meaning of catastrophe – from the poetic to the ecological –
made its first appearance in eighteenth-century dictionaries.
The above forms the connection between Herregraven’s longstanding research and work on the interface between ecology and
economics. For more than eight years now, she has been analysing the internal logic of international finance and has explored how finance has not only generated its own value systems, but also since long inscribed itself into the workings of
geopolitics. This overall state of being networked, this invisible and yet omnipresent influence of finance and trade, serve
Herregraven as a complex meta-narrative to understand our human
existence in society today. International finance reveals
itself hereby as a driving force behind the dissolution of a
traditional differentiation between our physical, real world
and its virtual counterpart. Herregraven’s unique practice
comprises the challenge of developing visualisations for intensively-researched, complex issues and connections. As a result,
she herself moves between these worlds, for example, when she
undertook research trips to the Danakil Depression in Northern
Ethiopia or to the volcanoes, Agung and Batur, in Indonesia;
however, she also works, as it were, journalistically by compiling and sifting through endless amounts of digital data,
which she analyses and continues to process, for instance, in
the interactive scenarios of Sprawling Swamps (2016-ongoing).
For a long time now, natural catastrophes have also become a
financial instrument, a factor within the overall system of
trade, investment and betting on the future. With its so-called
'catastrophe bonds', 'cat bonds’ for short, catastrophic events
are insured against via the capital markets, that is to say,
that the occurrence of a catastrophe no longer just affects the
populace in the immediate vicinity, but occasionally it also
entails considerable profit or loss for the investors.

An actual “natural” catastrophe has then a virtual effect on
geographically-remote individuals and corporations, too. Thus,
nature and also climate change together merely become further
factors in international trade and capital markets, which can
be calculated and predicted.
In Corrupted Air (2018), Femke Herregraven has compiled a list
of all cat bonds dating from 1996 to 2018 and placed it alongside the first mortality table from John Graunt's Bills of
Mortality published in London in 1662, a mere three years before the outbreak of the Great Plague. The list doesn't incorporate the ages of the deceased, but catalogues the causes of
death and thus illuminates the re-emergence and distribution of
particular symptoms and pandemics. As such, it is for Herregraven a precursor of today's predictive modelling: for life
expectancy and also losses which can be insured against nowadays. Since 2017, the plague is listed as risk in the first cat
bond ever issued covering pandemics. If certain parametric
triggers are breached, such as the outbreak occurring within a
particular period, in a specific region, etc. and the insurance
companies are called upon to fulfil their obligations, then the
investors will lose their money invested in the financial markets. If the catastrophe doesn't occur, then the high-risk
investment is rewarded with even higher profits. One glance at
the illuminated panel quickly reveals that only Western potential catastrophes are insured. The history of the plague is
traced in three small light boxes, visually demonstrating that
its spread went hand in hand with the development of trade: the
Silk Road from Asia to Europe paved the way for the plague. The
connection between trade, catastrophe and insurance apparently
has a long tradition. In the fourteenth century, Genovese Merchants were not only responsible for the first (trade) insurance bonds, but also for the first import of the plague from
China to southern Europe.
Upon entering the larger exhibition space, the reference to the
world of trade and high finance is immediately visible, both
formally and thematically. Catastrophes also happen in stock
markets. Pull everything, pull everything (2018) engages thematically with the so-called 'Flash Crash’ in 2010, which
brought stock market trading in the US completely to a standstill within minutes. In this work, Herregraven focuses on
'high frequency trading', HFT for short, trading at the speed
of light in which bonds switch owners in milliseconds. Movement
is everything. Without movement there can be no markets and
therefore no value. On one monitor of the two-channel animation, Herregraven presents, typical trading desks, a configuration of several monitors, which provide the trader with all
necessary information to compete. In a set up precisely tuned

to the movement of the human eye and its capacity to process
information rapidly, these monitors are, as it were, both a
portal and a cave for traders. On the other channel, one can
read subsequent reflections by of one of the high-frequencytraders on the catastrophic event that had just occurred. It
depicts the existential crisis which befell the traders with
the abrupt void on their monitors: a trader is quoted saying:
“I lost faith in capitalism”, or at least he lost faith in what
they had built. The capital markets, high frequency trading,
the entire invisible international system of high finance,
which connects the whole world and appears to define it, is
perceived as an ersatz-religion, as a paradigm, which determines our environment and bestows meaning. The suspended construction Herregraven has chosen for this work integrates a
typical monitor arm, which serves the purpose of fixing and
adjusting the screens on the desk and simultaneously alludes to
a stylistic device from classical theatre: the so-called Deus
ex Machina (God from the machine), that is to say, the appearance of a God (customarily from above) with the aid of some kind
of stage apparatus. In Classical Greek tragedy, conflicts that
could not be resolved purely by human agency required the intervention of an omnipotent, omniscient power. Often this intervention was sudden and surprising and almost without motive,
which contributed to today's colloquial understanding of the
term.
Hinged Collisions (2018) revisit the connection to the divine
idea, that is to say, its veneration. Formally speaking, these
works are reminiscent of winged altarpieces, and in a similar
way to medieval painting's use of individual small pictures,
they endeavour to suggest temporality. The black wooden CNCmachined reliefs are framed in server racks. In their format,
colour and usage, these racks allude to monitors and their
configuration on the desks of traders. The content of the
reliefs also reference different catastrophes (in the original
sense), that is to say, the moment of reversal and paradigm
shift. In addition, the motifs themselves represent an important shift in the history of images: none of the motifs have
been derived from an illustration, image or a photograph as we
know them. Herregraven makes use of data and code, which is
automatically generated, analysed and processed, and intervenes further as a human entity in this chain of communication
in order to ask what actually constitutes an image nowadays.
Data can be converted into pixels so that we can see it. However, this visible form is completely arbitrary and serves to
aid our better understanding. Nowadays, machines – such as
satellites – gather data, which they stream to other machines.
This data is neither meant for nor be legible to the human eye.
The graph visualising movement on the stock market is not re-

quired by a computer, but we need it in order to understand data
generated by machines. Although the Hinged Collisions are not
predicated upon our reality, we still think that we can recognise landscapes or figurative elements. For Herregraven, the
dominance of data collection over the image per se poses new
questions of its own: what is an image nowadays, when it is no
longer about what we see but rather about the value of the
underlying data that we cannot see? What are the consequences
for the image and its time-honoured task of representation?
Does this not mean that we are forcibly alienated from our own
environment if we are no longer able to recognise it in images?
Herregraven uses the apt expression 'optical mining' in this
context and thereby posits an analogy between the exploitation
of natural resources – as in coal mining – and today’s algorithmic mining of, for example, satellite images by hedge funds
to secure a minimal temporal head start in terms of information
which can be translated into profit.
For example, the largest relief, Hinged Collisions – Why humans
weep, deals with an geological and ecological transformation in
northern Ethiopia: the Danakil Depression, situated on the
Eritrean border, a unique tract of land which lies partially
below sea level and where three tectonic plates meet. Herregraven undertook a research trip there in 2017 which led to the
development of several new works. The thematic focus here is
also the context of catastrophe in the face of change, which is
not necessarily to be seen as negative. Millions of years ago,
tectonic plates collided with one another and created the African continent. On the basis of volcanic activity, it is to be
expected that this connection will drift apart within the next
few million years and split the continent in two separate
parts.
In the three-channel video, Terabytes pushing Terrabites
(2017), the middle monitor runs footage of the Danakil Depression shot by the artist; this is juxtaposed with a scientific
documentation on the geological peculiarity of the place (on
the right), as well as a simulation announcing the exploitation
of valuable mineral deposits (on the left). According to Herregraven, this is standard procedure: first science enters the
stage (NASA and ESA research teams are currently exploring the
Danakil Depression in order to study potential life on Mars)
then investors and high finance follow soon after. The monitors
have been installed on a large platform, the Sprawling Swamps
Docking Station (2018), which is supposed to suggest precisely
this impression of an unstable terrain caught up in change.
This motif also permeates the interactive work Sprawling Swamps
(2016 – ongoing), which has been installed on the other side of

the platform. For Herregraven, the swamp represents the prototypical, unstable terrain, an umbrella under which Herregraven’s research over the past four years is subsumed, divided up
into different projects she has been developing. Visitors can
independently browse through the different scenarios, which are
accompanied by spoken texts written by Herregraven, in which
she extrapolates her research findings into realms of the speculative. The data server motif reappears on the back of the
‘Sprawling Swamps Docking Station’ in the form of ten black
boxes, which seem to contain the data collected from the sites
researched in Sprawling Swamps. Not unlike a black box flight
recorder, one day this speculative forensic media might be the
only reminiscence of these unstable terrains.
The video installation 28,500 years and 1,757 meters apart
(2018) in the small exhibition room will be incorporated into
Sprawling Swamps in the future as a digital scenario. In January 2018, Herregraven ascended the volcano Batur on Bali as an
eruption on the neighbouring volcano, Agung was in progress.
The video footage shows scenes of the ascent with head-overheels sequences that tend to disorientate the viewer quite
markedly. Herregraven collected diverse material on this trip:
28,500 year-old rock from the summit of Batur at an altitude of
1,717 meters, corral washed up on the beach from the foot of the
volcano situated approximately 40 meters beneath the sea, as
well as drifting detritus and traces of human existence floating on the surface of the water. Geological conditions coupled
with human intervention and influence are responsible for
ongoing change to this landscape, which also falls into
Herregraven's category of unstable terrain. Furthermore, she
speculates here, too, on a catastrophe, a change, and creates
three pseudo-fossils, which have been placed in the room in
front of the projection. They are “pseudo-” fossils inasmuch as
they look like fossils but are composed of inorganic materials.
Herregraven has created hybrids from diverse material collected
from the seabed, the summit of a volcano and the surface of the
sea: materials that would normally never encounter one another,
or, at most, only in a speculative future.
A hint at this moment of instability, or more precisely, this
tipping point, is also conveyed to visitors as a motif upon
their entering the Kunstverein's reception area. In the shape
of the simulation Tipping Points (2018), which Herregraven
modelled from software and designed to calculate what conditions need to prevail for a (container) ship to capsize. The
phenomenon – known as a parametric roll – manifested itself
following the advent of increasingly large container ships that
are now more heavily laden than ever before. Here, too, the
horizon dances and revolves as it does with the ascent footage

of Batur – a reversal, a change in unstable terrain, suddenly
becomes conceivable.
Alongside 28,500 years and 1,757 meters apart, Fans in Caves
(2018) are the only works to draw on an actual representative
image of our environment. Herregraven came upon the “fans in
caves” phenomenon in the Caribbean years ago and considered the
arrangement so bizarre that she documented it with a series of
snapshots. Finding an electric device in a cave – a place one
tends to associate more with the origins of civilization –
marks a profound tendency of mankind. Herregraven quotes the
German philosopher, Peter Sloterdijk, whose analysis in his
Spheres trilogy (1998-2004) concludes that man has never really
felt at home in nature. Instead, he has always been at pains to
create a secure environment. This can happen via non-material
factors, such as culture and learning, but also – and
Sloterdijk explicitly mentions this – through acclimatisation:
we effectively fabricate an emotional and spiritual microclimate for ourselves. Herregraven has distributed her Fans in
Caves quite randomly around the room. With their cabling clearly visible and due to the manner of their distribution, they
suggest functionality and seem like necessary infrastructure in
the exhibition cave.
With all her extraordinarily well-researched projects and
artworks, Femke Herregraven attempts to illustrate the series
of complex and abstruse interconnections that underpin our
contemporary world but unfold hidden from view in a non-material sphere. Using the leitmotif of catastrophe, she successfully
lends the exhibition a kind of choreography derived from the
structure of ancient Greek tragedy. We recognise, as in dramatic tragedy, the many references indicating the impending, ineluctable catastrophe and there is one offer or another for a
sudden resolution through a divine authority in the sense of a
Deus ex Machina. However, Herregraven deviates from the classical model significantly, inasmuch as we are not supposed to
learn from the protagonist's failure, accepting instead instability and change as givens.
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PUBLIC PROGRAMME

LIST OF EXHIBITED WORKS

EXHIBITION WALKTHROUGH WITH
FEMKE HERREGRAVEN
•
Saturday, 7 July at
2 pm

01: Corrupted Air, 2018,
five lightboxes, two
135x80x11 cm and three
30x40x11 cm

LECTURE PERFORMANCE

02: Tipping Points, 2018,
video, 9:40 min.

„Crypto Ping Pong“ with Femke
Herregraven and Ana María
Gómez López
•
Sunday, 16 September at
5 pm
Crypto Ping-Pong is an ongoing
conversation between Femke
Herregraven and Ana María
Gómez López on coded, buried,
or otherwise hidden contexts.
Using the etymological root
“crypto-” as a conceptual
framework, this lecture performance focuses on ecological, geological, or technological phenomena that challenge
our understanding of living
systems.
GUIDED TOURS WITH KRISTINA
SCEPANSKI
•
Friday, 20 July at 6 pm
•
Thursday, 23 August at
6 pm
Additional guided tours in
German or English on request.

03: Hinged Collisions – There
have never been tigers
east of Bali, 2018, two
CNC-cut wooden panels,
metal server racks, metal
hinges, 74x88x3,5 cm
04: Hinged Collisions –
Cryptog(r)am, 2018, two
CNC-cut wooden panels,
metal server racks, metal
hinges, 74x88x3,5 cm

09: Sprawling Swamps, 2016–
ongoing, interactive
virtual platform and
Sprawling Swamps Docking
Station, 2018, wooden
platform, wallpaper,
swimming pool ladder,
220x784x350 cm
10: 28,500 years and 1757
meters apart, 2018, video,
11:40 min., three 3D
prints, each ca. Ø 40 cm
11: Hinged Collisions – Why
humans weep, 2018, four
CNC-cut wooden panels,
metal server racks, metal
hinges, 74x264,5x3,5 cm

12: Pull everything, pull
everything, 2018, two
channel video, 5:35 min.,
05: Desktop Real Estate, 2018,
monitor arm, 75x81x72 cm
powder coated aluminium
frames, custom made steel Distributed through space:
connectors, 127x358x6 cm
Fans in Caves, 2018, six
lightboxes, each 50x50x18 cm
06: Hinged Collisions –
Optical Extraction, 2018, All works courtesy Femke
two CNC-cut wooden panels, Herregraven and Future
metal server racks, metal Gallery, Berlin.
hinges, 74x88x3,5 cm
07: Hinged Collisions –
Dormant Strain, 2018,
three CNC-cut wooden
panels, metal server
racks, metal hinges,
74x174,5x3,5 cm
08: Terabytes pushing
Terrabites, 2017, three
channel video installation, 5:26 min.

