
	 1 

 

	

Rothenburg 30, 
48143 Münster 
westfaelischer- 
kunstverein.de 
 
Öffnungszeiten: 
Di-So 11-19 Uhr 
 
Eintritt: 4 €, 
ermäßigt 2 €, 
Mitglieder haben  
freien Eintritt 
	

	  
Camilla Steinum 
„symptom, sympathy“ 
24. Oktober 2020 – 5. April 2021 
 

Die in Berlin lebende, norwegische Künstlerin Camilla Steinum (*1986 in Oslo) 
arbeitet vorzugsweise mit Materialien, Formen und Objekten unseres täglichen 
Gebrauchs, die sie zu Installationen und Assemblagen verdichtet, aus denen sich 
neue Kontexte und Wirkungen entfalten. Im Vordergrund steht dabei auch immer 
wieder eine emotionale Verbundenheit mit diesen Objekten sowie eine körperliche 
Erfahrung des Raumes. Für den Westfälischen Kunstverein entwickelt Steinum eine 
neue raumgreifende Installation, die den Einfluss von Objekten und räumlicher 
Erfahrung auf die Erinnerung und Mnemotechniken aufgreift und den Kunstverein 
über eine zaun-ähnliche Architektur in einen Parcours verwandelt. 

Seit Jahresbeginn und vermehrt während ihres sechsmonatigen Stipendienaufent-
halts am WIELS in Brüssel recherchierte Camilla Steinum zur Geschichte, Trai-
ning und Konstruktion von Erinnerung. Während manche Erinnerungen plötzlich 
wach werden, meist getriggert durch unbewusste Impulse (Gerüche, Orte, Bilder), 
und oftmals mit subjektiven Emotionen verknüpft sind, so fällt das forcierte 
Erinnern bestimmter Inhalte und Fakten mitunter schwer und kann mithilfe be-
stimmter Techniken trainiert werden. Hierbei macht man sich zunutze, was übli-
cherweise unterbewusst abläuft: Man verortet die zu memorierenden Daten räum-
lich (nach der sogenannten Loci-Methode) oder übersetzt sie in besonders auf-
fällige Bilder (wie etwa Zahlen in der sogenannten Major-Methode). Hierbei wird 
schon deutlich, wie individuell natürliche und auch konstruierte Erinnerung 
funktioniert, wie sehr sie von persönlichen Erfahrungen, Interessen und auch 
unterbewussten Fantasien geprägt ist. Ist das gewählte Bild zu fad, wird es 
nicht haften bleiben, wird die Mnemotechnik nicht erfolgreich sein. In diesen 
Aspekten der Ortsbezogenheit und der Auffälligkeit sowie Wirkmacht von Bildern 
und Objekten liegt also schon eine Verwandtschaft zwischen Erinnerungen und 
Kunstbegegnungen: Beide schreiben sich auf eine ähnliche Art und Weise in uns 
ein und reagieren mit dem bereits Vorhandenen – mitunter auch auf einer emoti-
onalen Ebene.       

In diese Zeit der künstlerischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 
Theorien zur menschlichen Erinnerung und mit Methoden zum Gehirntraining fiel 
die erste Welle der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020, die auch unser aller 
Bewegen im Raum einschränkte und strenge Wegführungen in Ausstellungen mit sich 
brachte. Ausgehend von diesen, die Besucher*innen „bevormundenden“ Richtungs-
vorgaben, wollte Camilla Steinum den großen Ausstellungssaal des Kunstvereins, 
der die größtmögliche Bewegungsfreiheit bietet, derart strukturieren, dass eine 
Führung, ein „richtiger Weg“ angeboten wird, es aber immer noch Wahlmöglich-
keiten gibt. An die Stelle des freien Flanierens im Ausstellungsraum tritt eine 
Regulierung – wie beeinflusst dieser Eingriff die Kunstbetrachtung und -wahr-
nehmung?  

Zaunähnliche Elemente (01), glänzend violett lackiert, verbinden sich zu einer 
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Art Parcours, der sich in verschiedene Richtungen beschreiten lässt, darin aber 
zu Entscheidungen zwingt. Das sich überlagernde Gestänge erzeugt dabei eine 
fast schon hypnotisierende Unübersichtlichkeit und zwingt Besucher*innen zur 
Bewegung im Raum. Denn die Ausstellung ist von keinem Standpunkt aus in Gänze 
zu erfassen; sie muss „erlaufen“ werden. 

Objekte im Raum, die den Parcours bevölkern, die vielleicht auch Erinnerungen 
in den Betrachter*innen aufwecken, sind zum einen die drei geschwungenen höl-
zernen Objekte (06,07,08), die eine formale Weiterentwicklung der „Puzzle“-
Arbeit im kleinen Ausstellungsraum (14) darstellen. Dort sind es drei Hunde, 
die im spielerischen Kampf miteinander ringen und aus Holz in kleinteiligen 
Puzzleteilen zusammengesteckt sind. Der Hund und die menschliche Beziehung zum 
Hund dienten Camilla Steinum in dieser früheren Serie als Folie, vor der sie 
die Dualität von jeglichen Beziehungen verhandeln konnte. Loyalität, Bindung 
und Fürsorge stehen häufig auch Aspekte von Macht und Gewalt entgegen, die von 
Einschnitten in der jeweiligen individuellen Freiheit bis hin zu Dominanzaus-
übungen reichen mag. Es sind also erneut diese Ambivalenzen im subjektiven 
Weltbezug, die die Künstlerin hier faszinieren und die sie ausloten will. Mit 
dem Sujet des Hundes wählt sie zugleich ein kraftvolles Bild, das (wie die 
Mnemotechniken es empfehlen) Emotionen und dazugehörige Erinnerungen auszulösen 
vermag, von denen man sich schwerlich befreien kann. Und auch in der formalen 
Entscheidung für die Form eines Puzzles erkennen wir die sinnbildliche Suche 
nach dem vermeintlichen perfect fit, der gegenseitigen Vervollkommnung.  

Ähnlichen Evokationen von Fürsorge und Geborgenheit begegnen wir in den Fleece-
Decken (10,11), die gleich dadurch gebrochen werden, dass die Künstlerin sie 
fleckig eingefärbt, mit strengen, rigiden Gewebebändern versehen und von mar-
tialischen Nägeln durchstochen an der Wand befestigt hat. Hunde, Decken, die 
bunte Lackierung des Gestänges: Die Assoziationen sind vielfältig und subjek-
tiv, doch zeigt sich hierin, dass jene besonders machtvollen Erinnerungen häu-
fig mit der eigenen Kindheit verknüpft sind. Aber auch hier legt Steinum bewusst 
viele widersprüchliche Fährten, die keine Eindeutigkeit zulassen. Ist der ver-
meintlich fröhliche Laufstall vielleicht doch eher ein Gefängnis? Und zu wessen 
Maßregelung (oder Befriedigung?) dienen die übergroßen Gummigürtel, die locker 
hingeworfen über den Zäunen hängen? All diese Assoziationsketten, für die Stei-
num mit ihrer Installation und den Objekten die Spuren auslegt, leiten uns ganz 
individuell in die verschiedensten Ecken unseres (Unter-)Bewusstseins und füh-
ren uns darin ganz beiläufig vor, wie wir unser Erinnerungsvermögen trainieren 
können: Indem wir uns gestatten, Verknüpfungen zu folgen und mentale Bilder zu 
entwerfen, die nicht allein der Vernunft gehorchen.  

Die Vernunft ist in der Ausstellung präsent in Form von Zahlen, die an mehreren 
Stellen auftauchen: Auf den Holzskulpturen, in den künstlichen, von Steinum 
aus Papier gefertigten Müllbeuteln (03,04,05), auf den Lottoscheinen (09) und 
– theoretisch – auch auf den Spielkarten (02). Zahlen sind präzise, bezeichnen 
eine festgelegte und unstreitbare Information, und doch sind auch sie häufig 
individuell mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen, so dass auch eine ganz ra-
tionale Ziffer ein bestimmtes Gefühl auszulösen vermag. In Form von Zahlen auf 
Lottoscheinen oder Spielkarten wird dieses Potenzial verstärkt – manch einer 
mag von Glückszahlen und Schicksalskarten sprechen. Also auch hier stehen sich 
mit der Rationalität und einem hoffnungsvollen Schicksalsglauben erneut zwei 
Pole gegenüber.  

Nun haben die von Steinum gestalteten Spielkarten, scheinbar beiläufig in den 
Schattenfugen des Ausstellungsraumes verteilt, die Besonderheit, dass sie keine 
Vorderseite haben. Beide Seiten sind mit 130 unterschiedlichen Varianten einer 
Rückseite bedruckt. Sie verweigern sich der Auskunft über das Schicksal oder 
auch nur der Bewertung, ob man „gute Karten“ hat – im Spiel wie im Leben. 
Schlimmer noch, sie stiften eher Verwirrung durch die grafisch hypnotisierende 
Gestaltung durch Steinum – ganz wie man es von Rückseiten klassischer Spiel-
karten kennt: Man lässt sich nicht in die Karten gucken und will den Gegner 
oder die Gegnerin täuschen oder gar irritieren. 

Als ein weiteres Element der Ausstellung betrachtet Camilla Steinum das Künst-
lerbuch mit dem Titel „Instruction“, das sie zur Ausstellung entwickelt hat 



	 3 

und das Ideen, Notizen und Referenzen aus der Ausstellungskonzeption beinhal-
tet. Auch hier werden Sie sich mit einer Ambivalenz konfrontiert sehen: wollen 
Sie den mitunter fragwürdigen Ratschlägen und „Führungen“ Folge leisten, das 
Buch als freundlichen Helfer oder doch eher als Restriktion und Einschränkung 
deuten? Ihnen sei verraten, dass Sie nicht gemaßregelt werden, wenn Sie den 
titelgebenden „Instruktionen“ im Buch pflichtschuldig folgen und „Pick a card“ 
wörtlich nehmen. 

In diesem Sinne mag der von Camilla Steinum so meisterhaft ausgelegte Irrgarten 
der Ambivalenzen – zwischen Sorge und Zwang, Freiheit und Restriktion, Emotion 
und Ratio, Kinderparadies und Gefängnis – uns zu mehr Zutrauen und Mut in 
unsere eigenen mitunter wilden Gedanken und Assoziationen verhelfen. Vielleicht 
trainiert es ja gar unser Gedächtnis. 

 

 

Künstlerbuch „Instruction“ 
Gestaltet von Dan Solbach, Berlin 
144 Seiten, s/w, Auflage 500 
5 EUR 

 

Führungen mit Direktorin Kristina Scepanski 

Freitag, 30. Oktober um 17 Uhr 
Mittwoch, 11. November um 18 Uhr 
Donnerstag, 10. Dezember um 18 Uhr 
Samstag, 16. Januar um 12 Uhr 

Anmeldung erbeten unter:  
info@westfaelischer-kunstverein.de 
0251 46157 

 

Künstleringespräch 
Donnerstag, 25. März 2021 

 

 

Die Ausstellung und das Künstlerbuch werden gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft  
des Landes Nordrhein-Westfalen sowie von OCA - Office for Contemporary Art Norway.  

 

 
 

 

 

Der Westfälische Kunstverein wird gefördert vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe  
und der Stadt Münster. 
 
 

  

 


