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Ève Chabanons Ausstellung „Chapter 3“ baut auf ihrem Projekt „The Surplus of 
the non-producer“ auf, das die Künstlerin 2016 begann.  

Ehrenamtlich in einer Sprachschule für Migrant*innen engagiert, beobachtete 
Chabanon die Situation von (Kunst-)Handwerker*innen, Künstler*innen und ande-
ren Kulturschaffenden, die im Großraum Paris im Exil leben und bei dem Ver-
such ihren Beruf auszuüben, auf zahlreiche Hindernisse stießen. Wie ein Hand-
werk, ein Talent präsentieren, ohne den Zugang zu Rohstoffen, Werkzeugen und 
Werkstätten; ohne eine legale Arbeitserlaubnis; ohne ein berufliches Netz-
werk; ohne gemeinschaftliche Unterstützung; und vielleicht gar ohne Absatz-
markt, wenn das eigene „Produkt“ zu kulturspezifisch für einen westeuropäi-
schen Kontext ist?  

Chabanons Langzeitprojekt bildet die Zusammenhänge ab zwischen handwerklich-
künstlerischer Praxis, Identität und systemischem Versagen und schafft dar-
über hinaus einen Raum, in dem, mit dem gemeinsamen Ziel einer ebenbürtigen 
Kollaboration, ein großzügiger Wissenstransfer zwischen Generationen und Kul-
turen geschieht. „The Surplus of the non-producer” sollte auch der Titel des 
finalen „Produkts“ sein, eines Films, in dessen Konzeption und Produktion 
sich alle Mitglieder des Kollektivs entsprechend ihrer Fähigkeiten einbrin-
gen, der aber noch unvollendet ist. 

Dieser intensiven Arbeit im Kollektiv vorgeschaltet waren umfassende Recher-
chen sowie der Aufbau eines Netzwerks von in Paris ansässigen Wohltätigkeits-
organisationen, Anwält*innen, Aktivist*innen und Denker*innen, die sich für 
die soziale, rechtliche und berufliche Aufwertung und das Überleben der Exil-
bevölkerung, insbesondere im Bereich des Kunsthandwerks in Frankreich, ein-
setzen. Über assoziierte Vereine und Organisationen kam die Künstlerin in 
Kontakt mit Kulturschaffenden im Exil, von denen sechs bis heute eng mit dem 
Projekt verwoben sind: Nassima Shavaeva, eine uigurische Tänzerin und Sänge-
rin aus Kasachstan; Olivier Iturerere, Film- und Fernsehproduzent aus Bu-
rundi, Aram Ikram Taştekin, Schauspieler aus Kurdistan; Abdulmajeed Haydar, 
palästinensischer Drehbuchautor aus Syrien; Abou Dubaev, Stuckateur aus 
Tschetschenien und Yara Al Najem, Grafikdesignerin aus Syrien. 

Den Begriff der non-producer verwendet Chabanon, um auf die Bedingungen von 
Kulturschaffenden, insbesondere jener im Exil, hinzuweisen. Wie genau materi-
alisiert sich kulturelle und künstlerische Arbeit? Gibt es tatsächlich immer 
ein Produkt, ein Objekt, über das der Wert dieser Arbeit beweis- und messbar 
wird? 
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Spricht man von Produktion bzw. Nicht-Produktion ist die ökonomische Katego-
rie des Mehrwerts, des Surplus, nicht weit. Grundsätzlich das Produkt einer 
kapitalistischen Gesellschaftsform, entsteht der Mehrwert im marxistischen 
Verständnis aus der Differenz zwischen Wert/natürlichem Preis und Marktpreis. 
Angewendet auf Chabanons Begriff der non-producer, markiert dieser Mehrwert 
nicht nur die Preisdifferenz sondern vor allem die Aspekte jenseits der ei-
gentlichen Produktionsarbeit, eben jene nicht-manifesten „Nebenprodukte“: An-
sammlung und Austausch von Wissen und Fähigkeiten, Möglichkeiten und auch 
Frustrationen, Resilienz, überschäumende Energie, die bei der Arbeit von Zeit 
zu Zeit in unterschiedlichen Ausprägungen ausgeschüttet werden kann. Auch das 
Arbeiten im Kollektiv, das hier die existenzielle Infrastruktur für die non-
producer darstellt, generiert ein solches Surplus. 

In der Ausstellung findet sich das Thema Mehrwert vor allem in den 100 von 
Ève Chabanon handgefertigten Keramikbechern wieder. Geformt auf der Töpfer-
scheibe in einer Art individueller Serienproduktion veranschaulichen sie die 
ökonomische Realität von Chabanons künstlerischer Produktion– endlich auf ei-
ner objektiv messbaren Grundlage. Die Becher werden im Rahmen der Ausstellung 
verkauft, wobei sich der Preis mit jedem verkauften Becher verändert entspre-
chend einer Kurve, die die französische Kunsthistorikerin Sophie Cras (Auto-
rin von L'économie à l'épreuve de l'art: Art et capitalisme dans les années 
1960, 2018) für Chabanon entwickelt hat. Decken die Einnahmen des ersten ver-
kauften Bechers noch nicht einmal die Produktionskosten, so liegt der letzte 
Becher bei einem weitaus höheren Preis, der ihn nur noch für Liebhaber*innen 
oder eben Kunstkäufer*innen interessant macht. Der Preis definiert den Status 
eines Objekts. Es ist dieses Changieren zwischen Handwerk und Kunst, zwischen 
social practice und (Selbst-)Ermächtigung, eingebettet in die Konditionen und 
Zwänge unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die dieses Projekt so 
faszinierend, aufschlussreich, informativ und enthüllend macht. 

In der Ausstellung „Chapter 3“ sind neben den Keramiken, ein handgefertigter 
Tisch sowie vor allem Text- und Videofragmente versammelt, die die kollabora-
tive Natur des Projekts verdeutlichen und zugleich auch die schwierige Rolle 
der Künstlerin Ève Chabanon als Mitglied und Initiatorin dieses Kollektivs 
abbilden. Wie das richtige Maß an Eingebundenheit und Teilhabe dosieren, wenn 
rein strukturell bereits eine Ungleichheit besteht? Das Arbeiten in einem 
solchen Kollektiv erfordert konstante wie kritische Selbstbefragungen zu Mo-
tivation und Intention, ein Identifizieren und Abwägen von individuellen Ri-
siken und Machtverhältnissen auf allen Seiten. Es mögen gerade diese Stolper-
steine sein, die uns bei der Auseinandersetzung mit „The Surplus of the non-
producer“, beim Betrachten der Reaktionen der französischen (hier: europäi-
schen) Jugendlichen in den Videos, auf uns selbst zurückwerfen. Systemischen 
Missverhältnissen und internalisierten Denk- und Verhaltensmustern ist nur 
durch Selbstreflexion, unermüdliches Training und Handeln beizukommen. Viel-
leicht ist das ein Surplus dieses Ausstellungsprojekts.  

Ausstellungselemente 

Der Tisch aus einer kunstvoll marmorierten Stuckplatte auf Sperrholzgestellen 
entstand 2018 in Zusammenarbeit mit Abou Dubaev, einem tschetschenischen Stu-
ckateur, anlässlich der Gruppenausstellung „The Centre Cannot Hold“ bei Lafa-
yette Anticipations, Paris, und markiert den Beginn von Ève Chabanons kolla-
borativer Arbeit an diesem Projekt. Für die Ausstellung hatte sie darauf be-
standen, dass die Stiftung Layfayette Anticipations Dubaev temporär als Fest-
angestellten beschäftigt und entlohnt, was ihm die nötigen Papiere und Mittel 
einbrachte, um in der Folge Zugang zu erhalten zum französischen Wohn- und 
Arbeitsmarkt. Dubaev konnte sich seiner künstlerischen Produktion widmen und 
gleichzeitig ein Surplus schaffen. 

In seiner Heimat ein gefragter Kunsthandwerker, der Ausstattungen und Archi-
tekturen von Kirchen und anderen hochwertigen Gebäuden restaurierte und ver-
zierte, konnte Dubaev in Frankreich noch nicht einmal die Grundlagen für 
seine Tätigkeit auftun. Ève Chabanon half ihm bei der Recherche nach den ent-
sprechenden Rohstoffen, organisierte über Lafayette Anticipations einen 
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Werkraum und entwarf das Design der Tischplatte, das so vielseitig in Formen 
und Farben war, dass Dubaev all seine Techniken anwenden und demonstrieren 
konnte. Wie auch die im Ausstellungsraum verteilten Tassen, markiert der 
Tisch bzw. die Tischplatte in ihrer Ausgestaltung das verschwommene Grenzge-
biet zwischen Gebrauchs-/Alltagsobjekt und Kunst bzw. Skulptur. Ist eine 
Tasse bestimmt von einem individuellen und intimen Gebrauch (man berührt sie 
mit dem Mund), so steht der Tisch auch sinnbildlich für die gleichwertige 
Versammlung und den Austausch Vieler. 

Auf fünf großen Monitoren sind kurze Videofragmente zu sehen, die Workshops 
dokumentieren, die Ève Chabanons Kollektiv im Winter 2019 am Lycée Julie-Vic-
toire Daubié in Argenteuil veranstaltet hat. Die non-producer stellten Schü-
ler*innen ihren Werdegang vor und luden sie ein, an Workshops zu ihren indi-
viduellen Fachgebieten teilzunehmen: Gesang, Grafikdesign, Improvisationsthe-
ater, Drehbuchschreiben, Film- und Dokumentarfilmproduktion. Für die Ausstel-
lung hat Ève Chabanon Ausschnitte gewählt, die als Tableaux vivants einstehen 
für den Beginn des Projekts und die dessen Schwerpunkt auf einen Austausch 
aller Beteiligten untereinander erkennen lassen. Die Mitglieder des Kollek-
tivs sind über diese Videofragmente als Individuen mit jeweils eigenen Exper-
tisen und Eigenschaften jenseits eines Migrant*innenstatus präsent. In ihnen 
und ihren Emotionen lässt sich die enge Verbindung von kultureller oder 
künstlerischer Arbeit zur eigenen Identität ablesen. Zugleich zeichnen immer 
wieder Momente des Missverstehens, der Verlegenheit und Hilflosigkeit die Ge-
sichter der Schüler*innen, die so zu einem Spiegel der Ausstellungsbesu-
cher*innen werden, indem sie deren eigene Reaktionen mitunter vorwegnehmen, 
vorführen und in Frage stellen. Dieses Videomaterial soll durch einen zweiten 
fiktionalen Teil ergänzt werden, der von den non-producers geschrieben, in-
szeniert und dargestellt werden wird. Gemeinsam bilden beide Elemente 
schlussendlich den Film „The Surplus of the non-producer”. 

„Chapter 3“ markiert einen Zwischenschritt, ein Durchatmen und eine Standort-
analyse dieses so langwierigen und intensiven Projekts. Mit der Übertragung 
an einen deutschen Ausstellungsort ergaben sich für das ohnehin schon multi-
lingual aufgestellte Projekt weitere Herausforderungen, aber auch Entwicklun-
gen. Der etwa 45 Minuten lange Hörtext in der Ausstellung versammelt, ähnlich 
wie die Videofragmente, Sequenzen der Workshops in Argenteuil, ohne dass Bild 
und Ton jedoch synchron zueinander sind. Das gesprochene Wort verschiedener 
non-producer führt die einzelnen Elemente der Ausstellung zu einer Einheit 
zusammen und lässt ihren kollektiven Charakter einmal mehr spürbar werden. 
Zum besseren Verständnis in einem deutschsprachigen Kontext entwarf Ève 
Chabanon zwei spezielle Rahmen, die LED-Kacheln fixieren, auf denen eine 
deutsche Übersetzung des Transkripts als Lauftext sichtbar ist. Formal erin-
nern die Holzrahmen mit aufgesteckten Keramikelementen an einen Abakus, einen 
altmodischen Rechenschieber. Diese Assoziation wirft eine Verbindung zum Zäh-
len, aber auch Vermessen und Dokumentieren auf. Für die Künstlerin verweisen 
diese Objekte auf das Verstreichen von Zeit, auf den langen Prozess, in dem 
das Projekt gediehen ist, immer abhängig von Institutionen, die fördern, die 
zu Ausstellungen einladen, und die strenge Budgets verwalten, in denen sich 
die klassisch-kapitalistische Vorstellung von Kunstobjekt und (Mehr)Wert ab-
bildet. An welchen Stellen sind solche lang etablierten Strukturen vielleicht 
doch durchlässig und können das eigene Potential zu nutzen, um außenstehenden 
non-producers Zugänge zu einem hermetischen Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
Kunstsystem zu verschaffen; um Künstler*innen aus prekärsten Lebensverhält-
nissen herauszuhelfen? 

Einen Kommentar Ève Chabanons zu Fragen und Erwartungen an den Wert von kul-
tureller und künstlerischer Arbeit und ihren nur schwer fassbaren, meist im-
materiellen Mehrwert stellen die 100 Keramikbecher der Künstlerin dar. Sie 
werden aus der Ausstellung heraus zu einem ansteigenden Preis nach einer von 
der Kunsthistorikerin Sophie Cras entwickelten Kurve verkauft; alle Erlöse 
werden direkt an die Künstlerin weitergeleitet. Ähnlich wie der Tisch sind 
auch die Becher gleichermaßen funktional wie skulptural. Ihre Identität 
schreibt sich erst mit ihrer Anzahl und ihrem Preis fest: Von einem fast 
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schon seriell hergestellten funktionalen Objekt entwickelt sich der Becher zu 
einer kleinen kunsthandwerklichen Auflage und schließlich zum Unikat. Mit der 
immer geringer werdenden Auflage erhöht sich zugleich der Mehrwert, die Be-
deutung. Mit diesem spekulativen Spiel um Objekte und Worte, die gleichzeitig 
etabliert, fiktiv, emotional und poetisch sind, kreiert Ève Chabanon ihre ei-
gene Ökonomie und führt die Wirkweisen von Kunst, Wert und Markt vor. Zu-
gleich stehen die Becher ein für Chabanons eigene Definition von Mehrwert: 
Die serielle Handarbeit, die sie hier leistet, erlauben ihr einen Moment des 
Rückzugs und der stillen Konzentration im Rahmen eines Großprojekts, das ihr 
konstant ein hohes Maß an nicht genuin-künstlerischen Aufgaben abverlangt: 
multilinguales Moderieren und Koordinieren von sechs Individuen mit ihren je-
weils unterschiedlichen Hintergründen, Akquise von immer neuen Mitteln, um 
das Projekt am Leben zu erhalten, Vermitteln, Bewerben und Verbreiten des 
Projekts. Da wird der Becher zum begreifbaren, verkäuflichen Kunstprodukt und 
somit zur Haupteinnahmequelle der Künstlerin. Das Surplus schafft das Sur-
plus. 

Ève Chabanons Freude und Talent am Spiel mit Sprache und Begriffen offenbart 
sich einmal mehr in dem kurzen Text Chapter 4: no more chapters, stuck in re-
ality, der im kleinen Ausstellungsraum auf die Wand aufgebracht ist. Die 
Künstlerin begleitet ihre Arbeit an „The Surplus of the non-producer“ mit 
schriftlichen Dokumentationen, tagebuchartigen, poetisch verdichteten Texten, 
die sich inhaltlich, abstrakt und sehr persönlich mit den Entwicklungen aber 
auch Frustrationen des Projekts auseinandersetzen. Ähnlich wie die Keramikbe-
cher sind diese Texte persönliche Kontemplationen in Momenten der stillen 
Konzentration und Reflexion. Der Text im Westfälischen Kunstverein greift 
einzelne Gestaltungsmerkmale des Ausstellungsraumes („light brown drab glow; 
intermittent yellow flash“) auf wie in der Szenenbeschreibung eines Theater-
stücks. Das Gegenüber von Ève Chabanons Ich-Erzählerin ist eine non-binäre 
Figur namens Sole, die in sich die Summe aller möglichen Freund*innen und Ge-
sprächspartner*innen vereint. Kern des Textes ist ein kurzer aber hochkomple-
xer Erzählstrang mit zahlreichen Protagonist*innen, der in Syrien spielt. 
Dieser Einschub in Chabanons Introspektion ist tatsächlich Teil des von Ab-
dulmajeed Haydar verfassten Skripts, das den Film „The Surplus of the non-
producer“ vervollständigen soll. Chabanon selbst vergleicht ihr Schreiben mit 
der Funktionsweise einer Sauerteigansatzes, indem sie immer wieder dieselbe 
fiktive Szene in einer intimen und sich selbst beobachtenden Schleife wieder-
holt. Einzelne Schlüsselwörter oder Phrasen wiederholen sich dabei und bilden 
den neuen Starter für einen Fermentationsprozess. So sind die sieben im Raum 
verteilten Stühle, deren Anzahl erneut den Mitglieder des Kollektivs im Raum 
Präsenz verleiht, mit gebatikten Seidenstoffen bedeckt, auf denen Formulie-
rungen zu lesen sind, die aus Chabanons Text für ihre Ausstellung im Bétonsa-
lon in Paris stammen und die wiederkehren in ihrem Text für Münster.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5 

 

 

Ève Chabanon (*1989, Frankreich) lebt und arbeitet in Brüssel. Sie beendete 
ihr Studium an der Haute École des Arts du Rhin (HEAR) in Straßburg 2013, be-
vor sie 2014 einen Master-Studiengang in Curating an der Sorbonne Université 
in Paris absolvierte und 2016 an der Open School East in London und Margate 
teilnahm. Sie war Gast in verschiedenen Residenzen, u.a. am White House in 
Dagenham 2017, am FRAC Grand Large in Dünkirchen 2018 sowie bei Te Whare Hēra 
in Wellington, Neuseeland, wo sie 2019 ihre erste Einzelausstellung „Eating 
Each Each Other“ präsentierte. Für ihr Projekt „The Anti-Social Social Club: 
Episode One, The Chamber of the Dispossessed“ erhielt sie 2018 den Prix Sci-
ences Po für zeitgenössische Kunst. „Chapter 3“ ist die erste institutionelle 
Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland.  
 

 

 

 
 
Die Ausstellung ist eine Koproduktion mit Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, Paris.  

 

 

 

 

Die Ausstellung wird großzügig gefördert von der Kunststiftung NRW.  

Sowie unterstützt von L&S GmbH Co. KG sowie Licht + Werbetechnik Hermann Brück GmbH. 

 

 

 

 

 

Mit der freundlichen Unterstützung des Fonds PERSPEKTIVE für zeitgenössische Kunst & Architektur des Bureau 
des arts plastiques des Institut français, gefördert durch das französische Kulturministerium und das Goethe-
Institut. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


