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Die Gruppenausstellung „Kultur und Freizeit“ versammelt inter-
nationale Positionen zu aktuellen Fragen des Lebens und Arbei-
tens im Kunst- und Kulturbereich. Wo hört die Arbeit auf, und wo 
beginnt die Freizeit? Diese Grenzziehung gestaltet sich insbe-
sondere für die sogenannten ‚Kulturarbeiter’ mitunter recht 
schwierig bzw. wird gar vollends obsolet. Und dennoch gibt es 
immer mehr ‚von uns’, entscheiden sich immer mehr Menschen in 
diesem Bereich zu arbeiten oder sich in ihrer Freizeit mit Kunst 
zu beschäftigen. 

Die traditionelle Drei-Sektoren-Hypothese der Wirtschaftswis-
senschaften (Rohstoffproduktion, Industrie, und Dienstleistung) 
gelangte spätestens zum Ende des 20. Jahrhunderts an ihre Gren-
zen. War das letzte Jahrhundert in der ‚westlichen Welt’ noch 
bestimmt vom Übergang in sogenannte Dienstleistungsgesellschaf-
ten nach der Industrialisierung, so scheint heutzutage eine 
Theorie zu einem quartären oder sogar quintären Sektor erfor-
derlich zu werden, die den Auswirkungen von zunehmender Digita-
lisierung und Technologisierung Rechnung trägt. Diese machen 
eine schnellere und globalere Verbreitung von Informationen 
möglich und erstrebenswert. Dementsprechend verorten gängige 
Definitionen in einem Quartärsektor vor allem Informations-
dienste sowie Bereiche der tertiären Sektors, die besondere 
intellektuelle Fähigkeiten und eine hohe Verantwortung erfor-
dern. Andere Hypothesen ordnen dem vierten Sektor vor allem 
Dienste im Bereich von Freizeit und Unterhaltung zu. In jedem 
Fall wird diesem aufstrebenden Sektor Vier das Potential zuge-
sprochen, den klassischen Dienstleistungssektor zu überholen – 
mit Daten, Wissen und Entertainment. 

Mit dieser Definition wird der Quartärsektor auch zum Wirkbe-
reich des Kunstbetriebs: Von der jüngst theoretisierten Strö-
mung der „research-based artists“, die dokumentarisch anmutende 
Wissensproduktion betreiben, bis hin zu flachen Event-Spekta-
keln eines Damien Hirst vermag er die Spannbreite zwischen In-
formation und Vergnügen abzudecken. Künstler, Kuratoren und 
andere Protagonisten verbreiten ein äußerst aktuelles Wissen, 
spüren sogenannte Zeitgeistphänomene auf, zählen aber zugleich 
zumindest in der Rezeption zum Bereich Unterhaltung, Freizeit 
und Hobby. „Kultur und Freizeit“ ist eine in deutschen Städten 
beliebte Bezeichnung für Dienststellen in Kulturreferaten (die 
in der entsprechenden Übersetzung auch in anderen Ländern Ver-
wendung findet) und verdeutlicht ganz unbedarft auch die not-
wendigen Verwaltungs- und Bürokratiemaßnahmen im Bereich der 
Kunst und Kultur. Zugleich wird Kultur und Freizeit zu einem 
wichtigen Marketing-Tool für jede Stadt. 

Wie gehen Kunstschaffende mit derartigen Transformationen um, 
die sie selbst zu Akteuren eines aufstrebenden und machtvollen 



Wirtschaftssektors erheben? Finden derartige Veränderungen 
Eingang in ihre Praxis? Wie reflektieren und verwerten sie auf-
kommende Technologien in ihren Arbeiten? Was ist der Wert künst-
lerischer Arbeit, wenn sie doch von der breiten Öffentlichkeit 
lediglich als Unterhaltung angesehen wird? Kunst, Kultur und 
Freizeit ist immer ‚das Andere’, das Gegenteil von Arbeit. Was 
aber, wenn Kunst und Kultur die eigene Arbeit ist? Was wird dann 
zur Freizeit?

Das Verhältnis zwischen Kunst und Arbeit ist nicht einfach zu 
definieren, hängt es doch stets stark von der jeweiligen Pers-
pektive ab. Kunst soll Angestellte und Mitarbeiter motivieren 
und inspirieren – sicherlich um ihren Horizont zu erweitern, das 
Arbeitsklima zu verbessern, soziale und kulturelle Verantwor-
tung zu demonstrieren, aber letztlich auch um ihre Produktivität 
zu steigern. „Art Works“ ist das Motto der Deutsche Bank Samm-
lung seit 1979. 

Kunst infiltriert die Bürogebäude unter derselben Prämisse wie 
Embleme und Gesten der Freizeit: Man stellt die Fotos seiner 
Liebsten auf den Büroschreibtisch neben die persönliche Kaffee-
tasse, dekoriert saisonal oder mithilfe von pflegeleichten Topf-
pflanzen. Eignet sich der Arbeitgeber diese Geste an, wird dar-
aus der sogenannte „Casual Friday“. Mitarbeiter dürfen in 
manchen  Großunternehmen mit strikter Kleiderordnung an Freita-
gen ausnahmsweise leger gekleidet zur Arbeit erscheinen. „At 
home at work. At work at home.“ Man fühlt sich auf der Arbeit wie 
zuhause. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob diese unklaren 
Grenzen nicht letztlich mehr dem Arbeitgeber als dem Angestell-
ten zugute kommen. 

Spätestens seit dem Boom der New Economy wird Kultur und Frei-
zeit noch viel mehr in das Arbeitsleben integriert. Internet-
Start-ups und andere junge Unternehmen in den Bereichen von 
Medien- und Informationstechnologie zelebrieren die ihnen at-
testierte Modernität und Avantgarde-Position, indem sie ihre 
Büroflure mit Kickertischen statt mit Kunst ausstatten.

Auch die Kunstwelt kann sich dem nicht länger entziehen: auch 
sie wird immer globaler, stressiger, wetteifernder und marktori-
entierter. Ist der Casual Friday auch unsere Rettung vor dem 
Burn-out? Besucht man Kunstakademien in den verschiedensten 
Städten, erkennt man schnell, dass KünstlerInnen ihre Hoffnung 
auf Entspannung in Tischtennis setzen. Wir möchten auch Ihnen 
bei dieser Ausstellung die Gelegenheit geben, sich von der 
Kunst, unserer Arbeit, beim Tischtennisspielen zu erholen. Soll-
ten Sie einen Gegenspieler benötigen, melden Sie sich gerne im 
Büro – wir können immer eine Pause brauchen. KS

VERANSTALTUNGEN

Ausstellungsrundgang mit  
Florian Auer und Ditte  
Gantriis
•	 Sonntag, 9. Februar um  

14 Uhr

Performance von Calla Henkel 
& Max Pitegoff
•	 wird angekündigt. 

Wir informieren Sie gerne 
per Newsletter über den 
Termin.

Führungen mit Kristina  
Scepanski
•	 Donnerstag, 13. Februar  

um 18 Uhr
•	 Freitag, 7. März um 18 Uhr
•	 Sonntag, 27. April um 14 

Uhr
Weitere Führungen in deutscher  
oder englischer Sprache auf 
Anfrage.



FLORIAN AUER
(*1984, DE)

Florian Auer beschäftigt sich sehr konkret mit dem Übergang vom 
postindustriellen Zeitalter zur digitalen Informationsverarbei-
tung und ihrem wirtschaftlichen Nutzen. In seinen jüngsten 
Arbeiten zeichnet er ein skurriles Bild der New Economy der 
späten 1980er und frühen 1990er Jahre – reduziert auf ihre Tro-
phäen und Embleme.

Auers Holztafeln sind mit einem Vorbau aus gebogenen Neonröhren 
bestückt. Er nimmt damit Bezug auf eine Fotografie-Mode des  
20. Jahrhunderts, die sogenannten Chronozyklografien. Diese 
Fotografien mit Mehrfachbelichtung machen Lichtspuren als  
Linien sichtbar und dienten der Analyse und Optimierung von 
Arbeitsprozessen. Die Lichtspuren zeichneten die Bewegungen der 
Arbeiter nach und machten sie auf diese Weise abbild- und nach-
ahmbar. Chronozyklografien wurden somit zu einem nützlichen 
Medium in der Anlernung von Fließbandarbeitern. Auer verwertet 
diese Lichtspuren in seinen installativen Malereien und zieht 
damit eine Parallele zum Aufstieg des Bankensektors, indem er 
das Emblem der Chronozyklografie mit dem des Börsentickers 
vergleicht.

Hinter der schmalen Neonröhre erkennt man gerenderte (d.h. aus 
Rohdaten virtuell erstellte) Ansichten eines Stück Fleischs, 
eines Steaks. Das Steak, ein teures, ‚primitives’ und gemeinhin 
eher mit männlichen Essgewohnheiten konnotiertes Nahrungsmit-
tel, steht ein für den Lebensstil der plötzlich mit Erfolg und 
Geld überhäuften Unternehmer der New Economy. Medium rare ge-
nossen stärkt es den Ehrgeiz und Kampfeswillen. Das Jacket 
ergänzt diese Charakterskizze einer Managergeneration. Es hängt 
auf einem aus Neonröhren gebogenen Kleiderbügel – ein bekanntes 
Symbol von Wäschereien vor allem im US-amerikanischen Raum. 
Phosphoreszierende Querstreifen auf der Anzugjacke erinnern an 
diskrete Meetings im Büro, wenn die grelle Beleuchtung durch die 
zugezogenen Jalousien auf den Erfolgsunternehmer strahlen.

FLORIAN AUER
From Nine To Five, 2014
Courtesy Kraupa-Tuskany Zeidler, 
Berlin



DITTE GANTRIIS
Façon artisanale, 2014

DITTE GANTRIIS
(*1980, DK)

„Casual Friday“ hieß die Kopenhagener Einzelausstellung (2013) 
von Ditte Gantriis. Der Titel spielt an auf die kulturelle Praxis 
aus den USA der 1950er Jahre, am letzten Arbeitstag der Woche in 
informeller Kleidung erscheinen zu dürfen.

Die zwei Prints „Untitled“ zeigen je eine Topfpflanze, wie sie  
so häufig in Büros stehen - dekorativ und pflegeleicht.  
Die humoristische Pointe der Fotografien ist, dass die Pflanzen 
anthropomorph erscheinen, gleichsam wie ein Personenportrait 
oder ein Model. Traditionell begegnen uns Pflanzen als kolorier-
te Kupferstiche in Pflanzenbüchern, in der Stillleben-Malerei 
oder um 1900 in den ornamentalen Darstellungen des Jugendstils 
und in den Fotografien der Neuen Sachlichkeit, wie etwa bei Karl 
Blossfeldt. Wenn Gantriis ihre Büropflanzen „Casual Friday“ 
untertitlet, dann stellt sie den Kontext zur Arbeitswelt her. 
Besonders in Großunternehmen mit formeller Kleiderordnung ist 
diese Maßnahme Praxis. Im Dienste einer positiven Arbeitsatmo-
sphäre soll den Angestellten das Gefühl vermittelt werden, sich 
auch am Arbeitsplatz zuhause zu fühlen. Das Domestische auf 
solche Weise mit der Arbeitswelt zu verbinden, wirft aber die 
Frage auf, ob der „Casual Friday“ nicht eine Art Witz ist, denn 
das Konzept selbst lässt ja die Unterscheidung von Arbeitswelt 
und Privatleben immer weiter einreißen. Nicht zuletzt, dass das 
Plakat wie ein Ferienziel als Werbegrafik erscheint (im gefälli-
gen Alurahmen) lässt den Gedanken an wirtschaftliche Interes-
sen, dekorativ verborgen, aufkommen.

Für den Westfälischen Kunstverein hat Gantriis Skulpturen entwi-
ckelt. „Façon artisanale“ untersucht gegenwärtige Annäherungen 
an Fragen von Qualität und Authentizität. Das Handwerkliche  
in diesem modernen Sinn ist ein seltsames Anliegen, denn es  
ist und repräsentiert zugleich Qualität. Einerseits ist es der  
(Arbeits-)Prozess, der in das Produkt einfließt und dort mani-
fest wird (d.h. das „handwerkliche Brot“), auf der anderen Seite 
wird es in unserer Kultur breit verwendet als Signifikant für 
eine bestimmte Art von Wert. Ausgestellt sind Silhouetten  
verschiedener Lebensmittel, ins Monumentale vergrößert. Fisch, 
Steak, Brot, Rübe und Käse bestehen aus edlem Walnussholz.  
Zurück zum Kunsthandwerk? Nur äußerlich: während die Hülle aus 
dem schönen Furnier sich handwerklich behauptet, besteht der 
Kern aus billigen, industriell hergestellten Spanplatten. Wie 
auf den Fotos die Zimmerpflanzen werden hier Alltagsgegenstände 
als Form künstlerisch bearbeitet und zitiert. Solcherart ‚aufge-
laden’ wird das Alltägliche markiert und einer neuartigen  
Betrachtung zugeführt.



LASSE SCHMIDT HANSEN
(*1978, DK)

Die Fotografien zeigen das Interieur eines Arbeitszimmers.  
Zum Mobiliar gehören ein ausrangierter Schulschreibtisch, eine 
Tischplatte auf Böcken, ein Holzstuhl, Stapelstühle; an den 
Tischen Klemmlampen, wie sie in den Büros der 1960er Jahre  
vorkamen. Mal steht der Schreibtisch an der Wand, mal im Raum. 
Die Möbel sind uns als klassische Designerentwürfe seit den 
späten 1950er Jahren vertraut: Requisiten einer modernen Büro-
einrichtung. 

Die Schwarzweißaufnahmen haben dokumentarischen Charakter – und 
zugleich eine Leerstelle. Wer sitzt hier für gewöhnlich „making 
things“? Auf Boden und Tischen finden sich neben Büromaterial 
einige persönliche Gegenstände: Tasche, Aschenbecher, Jacke, ein 
Schuh, Passfoto-Streifen. Spuren eines Benutzers innerhalb einer 
ansonsten neutralen Einrichtung. Wir wissen, dass es sich um das 
Arbeitszimmer des Künstlers handelt. Die Bilder selbst verraten 
das zunächst nicht. Hätte man nicht auch auf einen Journalisten, 
Architekten, Studenten, Lektor oder Lehrer schließen können? 
Stellen wir uns so ein Atelier, eine Werkstatt, überhaupt den 
Arbeitsplatz eines Künstlers vor? 

Immerhin, das Künstleratelier ist ein ehrwürdiges Thema der 
Tafelmalerei: Gustave Courbet, Edouard Manet, Max Liebermann, 
Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner sind nur einige der großen 
Namen aus den letzten zwei Jahrhunderten, die selbst wiederum 
die alte Tradition der Darstellung des Künstlers im Atelier 
aufgreifen. Seit jeher ist das Künstleratelier ein fast  
magischer Ort. Man möchte sagen: erst das Atelier macht den 
Künstler. Hier entsteht das Werk, es ist ebenso Zeugungsort wie 
Arbeitsstätte. Hier inszeniert der Künstler sich selbst oder 
stellt den anderen Künstler dar, fast immer sind es Formen der 
Metamalerei, in denen das künstlerische Tun reflektiert wird. 
Die Fotoserie „Making Things“ steht zweifellos in dieser Tradi-
tion. Doch was sehen wir hier? Die Fotografien sind kein Künst-
lermanifest, zeigen keine geheimnisvolle ‚Schatzkammer’.  
Sichtbar ist ein zweckmäßiges Arbeitszimmer, das selbst kaum 
Aufmerksamkeit auf sich zieht oder Ablenkungen hervorbringt. 
Statt Atelier-Pathos funktionale Reduktion. Modem, Telefon und 
DSL-Kabel ballen sich in einer Ecke —Kommunikation, Information, 
Selbstvermarktung und –verwaltung, allesamt Gebrauchsdinge in 
dem an Bedeutung zunehmenden Teil des ‚Künstlerberufs’ unserer 
Gegenwart. LASSE SCHMIDT HANSEN

Making Things, 2009
Courtesy Galerie Reinhard Hauff, 
Stuttgart



CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF
(*1988, US / *1987, US)

Calla Henkel & Max Pitegoff machen ihr Dasein als ‚Kultur- 
arbeiter’ zum Thema ihrer Arbeiten wie auch ihres Lebens.  
Ihre künstlerische Arbeit vermischte sich schon in den Jahren 
2011–2012 mit ihrem ‚Brotjob’, dem Betreiben der besonders bei 
Künstlerkollegen beliebten Times Bar in Berlin, zusammen mit der 
Künstlerin Lindsay Lawson. Ist das nun harte Arbeit oder netz-
werken oder beides? 

Seit 2013 betreiben Henkel und Pitegoff das New Theater in  
Berlin-Kreuzberg, einen multifunktionalen Projektraum, den sie 
als Theater, Ausstellungsraum und Bar nutzen. Gemeinsam mit 
befreundeten Künstlern inszenieren sie Performances und  
Theaterstücke, führen Regie und schauspielern. Mal stellen sie 
den Raum auch lediglich als Arbeitsplatz zur Verfügung oder 
veranstalten Partys. Henkel und Pitegoff dehnen die traditionel-
le Definition der Künstlerpersönlichkeit aus. Sie lassen sich 
nie auf nur eine Rolle festlegen, sondern schaffen vielmehr 
Räume und Möglichkeiten, sich selbst auszutesten in all jenen 
Bereichen, die an die Disziplin des Kunstschaffens angrenzen.

Dies wird auch in ihren Arbeiten sichtbar, sind diese doch  
oftmals Überbleibsel von oder Kommentare zu ihren verschiedenen 
Tätigkeiten und vielfältigen Selbstverständnissen. Im Westfäli-
schen Kunstverein zeigen die beiden zwei Fotografien sowie drei 
Bänke. Die Bänke werden im New Theater als Sitzgelegenheiten  
für das Publikum verwendet und sind in ihrer Erscheinung ebenso 
multifunktional und uneindeutig wie die verschiedenen Aus-
drucksformen der beiden Künstler selbst. Henkel und Pitegoffs 
Fotografien „Stack 1“ und „Stack 2“ bilden gestapelte Gläser ab. 
Es sind die Gläser im New Theater – nach der Veranstaltung, nach 
der Party. Sie verweisen auf den Moment, in dem alle Gäste die 
Bar bereits verlassen haben und das banale Aufräumen an den 
beiden hängenbleibt. Und das ist genau das Paradoxe und Faszi-
nierende der Arbeiten von Henkel und Pitegoff: sie machen jene 
Momente und Objekte zu Kunstwerken, die genau nicht ihre Identi-
tät als Künstler verifizieren, sondern all die anderen, die mal 
mehr oder weniger dazugehören.

CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF
Stack 2, New Theater, 2014



SARA MACKILLOP
(*1973, UK)

Sara MacKillop richtet ihren Blick auf industriell gefertigte 
Büromaterialien, wie zum Beispiel Verpackungsmaterialien, Pa-
piere, Plastikschutzumschläge und Kugelschreiber. Derartige 
Gebrauchsgegenstände umgeben uns im täglichen Leben und stehen 
uns bei im regelmäßigen Kampf mit der Bürokratie und Selbstver-
waltung. 

Wie nicht wenige Menschen kann sich auch MacKillop für Büromate-
rialien begeistern und führt sie uns in ungewohnten Konstella-
tionen vor, die stets die Umgebung und ihre architektonischen 
Besonderheiten miteinbeziehen. 

Für die Ausstellung im Westfälischen Kunstverein hat sich Sara 
MacKillop mit dem Foyer und seiner hohen Fensterfront auseinan-
dergesetzt. Bunte Kugelschreiber und gleichfarbige Bindfäden 
verarbeitet sie zu einer leichten, schwebenden Konstruktion in 
Raum und Fenster. Zugleich präsentiert MacKillop Drucke von 
Kugelschreibern und anderen Büromaterialien, die sie aus ent-
sprechenden Katalogen abgescannt und bearbeitet hat. Das Papier 
dieser Kataloge ist meist so dünn, dass die nachfolgenden Seiten 
durchscheinen. Dies macht sich die Künstlerin zunutze und lässt 
durch dieses Verfahren und die Wahl von bestimmten Ausschnitten 
besondere Kompositionen entstehen. 

Vorder- und Rückseite vermischen sich und geraten vollends 
durcheinander, da ja die Rückseite der Katalogseite und nicht 
die tatsächliche Rückansicht des Kugelschreibers abgebildet 
wird. Hier wird deutlich, dass MacKillops Interesse auch und vor 
allem an der Übersetzung vom Zweidimensionalen ins Dreidimensi-
onale und zurück besteht. In der Installation im Fenster erhält 
der Kugelschreiber seine Objekthaftigkeit zurück und sogar die 
mit dem Stift gezogene Linie materialisiert sich: ein Faden 
tritt an seine Stelle. Das Fenster fungiert dabei wie ein Schau-
fenster, die Schnittstelle zwischen Ware und Konsument; es ist 
nicht eindeutig zu bestimmen, ob der ideale Betrachterstand-
punkt nun innen oder außen liegt.

SARA MACKILLOP
Rolls/listing paper, 2012
Courtesy Clages, Köln



JEANETTE MUNDT 
(*1982, US)

Der Ausgangspunkt von Jeanette Mundts Malerei-Serie „Living 
Room (1-7)“ von 2012 ist ein Foto der Inneneinrichtung eines 
relativ gewöhnlichen Wohnzimmers. Die Couch ist prominent in 
den Fokus gerückt. Hinter ihr befinden sich ein Fenster sowie 
eine Lampe. Im Vordergrund steht ein Tisch, auf dem ein Buch 
liegt. Die Motivvorlage hat die Künstlerin einem Medium entnom-
men, das in Zeiten des Internets so gut wie überflüssig geworden 
ist: Es entstammt dem Katalog eines Fotografen für Innendesign, 
der mit dieser Auswahl besonders gelungener Fotos sein Talent 
potentiellen Kunden unter Beweis stellen will.

Sieben Versionen dieses Motivs präsentiert Mundt; alle weichen 
mehr oder weniger stark voneinander ab, lassen aber Verwandt-
schaften erkennen. Die Künstlerin erstellte diese Serie in Paa-
ren. Sie malt ein Bild nach der Vorlage des Fotos und dann eines 
nach der Vorlage des ersten Gemäldes. Nach einiger Zeit wieder-
holt sie diesen Vorgang und produzierte auf diese Weise vier 
Paare. 

In ihren Gemälden macht Jeanette Mundt den Prozess der fortlau-
fenden Reproduktion eines Bildes und die damit verbundenen 
Veränderungen sichtbar. Vielleicht sind genau diese leichten 
Abweichungen, die Unschärfe das besondere Moment, die die Ar-
beit, den Blick und die Handschrift des Künstler bzw. der Künst-
lerin sichtbar machen. Eine weitere sinnhafte Leerstelle stellt 
das achte Bild dar. Im Westfälischen Kunstverein sind nämlich 
nur sieben der insgesamt acht entstandenen Gemälde zu sehen. 
Versucht man als Künstler sein Geld zu verdienen, stellt man 
schnell fest, wie abhängig man von gewissen Marktvorlieben ist. 
Das hat auch Jeanette Mundt erlebt und liefert mit dieser Serie 
den Beweis. Kleine figurative Malereien sind beliebt bei vielen 
Kunstkäufern; jedoch geht ihr Bekenntnis zur Kunst selten so 
weit, große Formate, Serien oder konzeptuellere Arbeiten zu 
erwerben. Mundt reagierte auf diese Tendenz, indem sie lediglich 
eines der Gemälde aus der „Living Room“-Serie einzeln verkaufen 
ließ und die restlichen sieben nur als Serie anbot. In gewisser 
Weise macht dies das zugrundeliegende Konzept obsolet, doch das 
scheint den Käufer kaum zu stören. Was ist also die Erwartungs-
haltung an Künstler heute? Dreht es sich lediglich um die Pro-
duktion handlicher und erschwinglicher Unikate, deren gedankli-
che Herleitung irrelevant ist?  

JEANETTE MUNDT
Living Room (3/7), (4/7), 2012



LISTE DER AUSGESTELLTEN 
ARBEITEN

FLORIAN AUER
•	 From Nine To Five, 2014 

Neon-Kleiderbügel, Anzug-
jacke, Airbrush 
120×90 cm, Unikat

•	 Not Yet Titled (blackboard 
p07), 2014   
Druck auf Holz, Neonröhre,  
Filz, Airbrush, Kreide, 
Transformer 
140×100×13 cm  

•	 Not Yet Titled (blackboard 
p04), 2014   
Druck auf Holz, Neonröhre,  
Filz, Airbrush, Kreide, 
Transformer 
140×100×13 cm  

Alle Courtesy Kraupa-Tuskany 
Zeidler, Berlin

DITTE GANTRIIS
•	 Untitled, 2013 

Giclèe-Druck auf Papier, 
Aluminiumrahmen 
52×75 cm

•	 Untitled, 2013 
Giclèe-Druck auf Papier, 
Aluminiumrahmen 
52×75 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birken- und Walnusssperr-
holz 
211×174×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birken- und Walnusssperr-
holz 
190×147,5×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birken- und Walnusssperr-
holz 
245×102×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birken- und Walnusssperr-
holz 
253×110×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birken- und Walnusssperr-
holz 
212×118×4 cm

LASSE SCHMIDT HANSEN
•	 Making Things, 2009 

Archival Inkjet-Drucke, 
gerahmt 
Je 17×25 cm 
Courtesy Galerie Reinhard 
Hauff, Stuttgart

CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF
•	 New Theater Bench Prototype 

(Light Gray), 2013 
Holz, Mörtel, Fliesen 
54×137×32 cm, Unikat

•	 New Theater Bench Prototype 
(Light Gray), 2013 
Holz, Mörtel, Fliesen 
54×137×32 cm, Unikat

•	 New Theater Bench Prototype 
(Gray), 2013 
Holz, Mörtel, Fliesen 
54×137×32 cm, Unikat

•	 Stack 1, New Theater, 2014 
Digitaldruck, gerahmt 
68,3×63,7 cm, Auflage 3

•	 Stack 2, New Theater, 2014 
Digitaldruck, gerahmt 
68,3×63,7 cm, Auflage 3

Alle Courtesy Tanya Leighton 
Gallery, Berlin

SARA MACKILLOP
•	 Pen/Pen, 2012 

Archival Inkjet-Druck,  
gerahmt  
31×40 cm

•	 tape/waste paper bin, 2012 
Archival Inkjet-Druck,  
gerahmt 
31×40 cm

•	 Rolls/listing paper, 2012  
Archival Inkjet-Druck,  
gerahmt  
31×40 cm

•	 File, 2014 
verbundene Hängeordner 
Maße variabel

•	 Erasers/Pencils, 2012 
Archival Inkjet-Druck,  
gerahmt  
31×40 cm

•	 File/Files, 2012 
Archival Inkjet-Druck,  
gerahmt  
31×40 cm

•	 Six Pens, 2014 
Stifthüllen, Bindfäden 
Maße variabel

Alle Courtesy Clages, Köln

JEANETTE MUNDT
•	 Living Room (1–7), 2012 

Öl auf Leinen, Serie von 
sieben Gemälden  
Je 40,6×50,8 cm 
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The group show “Culture and Recreation” (“Kultur und Freizeit”) 
presents a collection of international positions that focus upon 
current questions relating to life and work in the art field. 
Where does work end and leisure begin? For so-called „cultural 
workers“, drawing this particular boundary is especially diffi-
cult, if not yet a completely obsolete enterprise. And yet there 
is an increasing number ‘of us’; more and more people decide to 
work in this field or engage with art in their free time. 

Towards the end of the last century, the traditional three-sec-
tor hypothesis (extraction of raw materials, manufacturing, and 
services) typifying many economies around the globe reached its 
ceiling. Inasmuch as the previous century in the ‘Western world’ 
was still determined by the transition from industrialisation to 
so-called service societies, nowadays it seems necessary to 
develop a theory of a fourth or even a fifth sector that take 
account of the effects of an increasing digitalisation and tech-
nologisation. They make a more rapid and globalised distribution 
of information both possible and desirable. Correspondingly, 
different definitions make this fourth sector a site for infor-
mation services as well as other areas from the tertiary sector, 
requiring a particular set of intellectual skills and a high 
degree of responsibility. Other hypotheses assign services in 
the field of leisure and entertainment to this fourth sector. In 
any event, with its wealth of information, knowledge and enter-
tainment, it is envisaged that this emerging fourth sector has 
the potential to eclipse the classical service sector.

In keeping with this definition, the fourth sector also becomes 
an operational field for the art system: ranging from recent 
theoretically acknowledged „research-based artists“ engaged in 
a brand of documentary production of knowledge, all the way to 
the to the superficial event spectacles of a, say, Damien Hirst, 
it is possible to cover the entire spectrum between information 
and pleasure. Artists, curators and various other protagonists 
are expected to disseminate cutting-edge knowledge and skills, 
track down the so-called phenomena of the zeitgeist, but at the 
same time are incorporated into the field of  entertainment, 
leisure and hobbies, at least as far as the moment of reception 
is concerned. “Culture and Recreation” (“Kultur und Freizeit”) is 
a favoured title for agencies in municipal departments of art 
and culture in Germany (also used in other countries in the 
appropriate translation), duly illustrating the necessary admin-
istrative and bureaucratic measures within the field of art and 
culture. Culture and leisure are simultaneously an important 
marketing tool for each and every city.

How do creatives deal with such transformations that elevate 
them to influential players within an emerging and increasingly 



powerful economic sector? Do changes of this kind infiltrate 
their respective artistic practices? How do they reflect and use 
emerging technologies in their works? What is the value of ar-
tistic work when it is ultimately perceived as entertainment by 
the general public? Art, culture and leisure are all part of the 
‘other’—the antithesis of work. But what happens when art and 
culture are actually the stuff of one‘s own work? What consti-
tutes leisure time in this instance?

The relationship between art and work is not easy to define, 
inasmuch as it is heavily dependent upon individual perspective. 
Art is supposed to motivate and inspire employees and col-
leagues—it is certainly intended to extend their individual 
horizons, to improve the climate at work, to demonstrate social 
and cultural responsibility, but ultimately to intensify produc-
tivity. Significantly, “Art Works” has been the motto of the 
Deutsche Bank Collection since 1979. 

Art infiltrates office buildings as do the emblems and gestures 
of our leisure time: one places photographs of one‘s loved ones 
on the office desk alongside one’s personal coffee cup, season-
ally decorated or with the aid of a low-maintenance potted 
plant. When employers avail themselves of such a gesture, an 
institution like the so-called „Casual Friday“ ensues. Employees 
in certain large corporations with strict dress codes are al-
lowed to turn up for work on a Friday dressed in more casual 
attire. “At home at work. At work at home.” Feel at home when at 
work. However, this raises the question of whether diffuse 
boundaries ultimately benefit the employer more than they do the 
employee.

Ever since the New Economy boom by the very latest, culture and 
leisure have been increasingly integrated into working life. 
Internet start-ups and other young, burgeoning companies within 
the field of media and information technology celebrate their 
attested modernity and avant-garde status by decking out their 
office corridors with football tables rather than art.

The art world can no longer resist this trend: it too is becom-
ing more global, more stressful, more competitive and market-
oriented. Could a casual Friday” also save us from burn out? A 
visit to any art academy anywhere in the country will quickly 
reveal the preferred mode of relaxation among students of art: 
table tennis. We would also like to give you the recreational 
opportunity in this exhibition to revive yourself from art, from 
our work, by playing table tennis. If you need an opponent, 
please feel free to ask in the office – we are always in need of 
a break. KS

PUBLIC PROGRAM

Exhibition walk-through  
with Florian Auer and Ditte 
Gantriis
•	 Sunday, February 9, 2 pm

Performance by Calla Henkel & 
Max Pitegoff
•	 tba 

We will update you on the 
exact date with our news-
letter.

Guided tours with Kristina 
Scepanski
•	 Thursday, February 13,  

6 pm
•	 Friday, March 7,  6 pm
•	 Sunday, April 27, 2 pm 

(in German)
Additional guided tours in 
German or English on request.



FLORIAN AUER
(b. 1984, DE)

Florian Auer is interested specifically in the transition from 
the post-industrial era to the digital processing of information 
and its economic usage. In his most recent works, he paints a 
bizarre and quirky image of the New Economy of the 1980s and 
early 1990s – reducing it to its trophies and emblems.

Auer’s wood panels are replete with a preconstruction made of 
neon tubes. He is referring here to a fashion in photography 
from the twentieth century, so-called chronocyclographs. These 
images using time-lapse photography reveal traces of light as 
lines and were used to analyse and optimise working processes. 
The trace of light recreated workers’ movements and meant that 
they could be depicted and reproduced. Chronocyclography became 
a useful medium when training factory workers on the assembly 
line. Auer used these traces of light in his installation paint-
ings and draws parallels with them to the rise of the banking 
sector by comparing the emblem of chronocyclography with the 
stock ticker.

It is possible to make out rendered (i.e. visually created from 
raw data) views of a piece of meat, a steak, behind the narrow 
neon tube. Steak, an expensive, ‘primitive’, and commonly  
perceived to be a foodstuff connoted with male eating habits,  
represents the entrepreneur lifestyle in the New Economy, awash 
with success and money. Consumed medium rare, it hones ambition 
and the desire for the battle. The jacket compliments this 
character sketch of a generation of wheeler dealers. It hangs 
from a coat hanger made from a bent neon tube – a familiar  
symbol of laundries, particularly in the United States. Phospho-
rescent lateral stripes on the suit jacket are reminiscent of 
discreet meetings in the office when the bright light shines 
upon these captains of success through the drawn blinds.

FLORIAN AUER
From Nine To Five, 2014
Courtesy Kraupa-Tuskany Zeidler, 
Berlin



DITTE GANTRIIS
(b. 1980, DK)

“Casual Friday” was the title of Ditte Gantriis’ recent solo  
show (2013) in Copenhagen. It refers to the cultural practice,  
initiated during the 1950s in the USA, which allows employees  
to appear to work on the last day of the week dressed less  
formally.

On show are two prints “Untitled”, each one depicting a potted 
plant redolent of the familiar office scenario – decorative and 
low-maintenance. The punch line of these poster-like photo-
graphs is the fact that these plants take on an anthropomorphic 
guise, staged as though a portrait of a person. We traditionally 
encounter plants as coloured engravings in books on flora and 
fauna, in still life painting or in the ornamental designs of 
Art Nouveau from around 1900, and in the “Neue Sachlichkeit” 
photography, for example, in the works of Karl Blossfeldt. By 
subtitling her office plants “Casual Friday”, Gantriis is creat-
ing the context of the workplace. It is common practice in large 
corporations to operate with a formal dress code and yet to 
allow more casual clothes on Fridays. For the benefit of a posi-
tive workplace atmosphere, employees are given the feeling that 
they can also feel ‘at home’ while at work. Combining thus this 
domestic element with the world of work poses the question of 
whether “casual Friday” isn’t a joke since the concept itself 
plays upon increasingly blurring the boundary and difference 
between the world of work and the private sphere. The fact that 
the posters resemble a travel advertisement nods in the general 
direction of a decoratively concealed economic agenda.

Gantriis has designed sculptures for Westfälischer Kunstverein. 
“Façon artisanale” examines contemporary approaches to ques-
tions of quality and authenticity. The artisanal, in the modern 
sense, is a curious notion as it both is and represents quality; 
on one hand it is the process brought into the product and made 
manifest (i.e. in ‘artisanal bread’), on the other hand it is 
widely used in our culture as a signifier of a certain kind of 
value. Enlarged to monumental proportions, silhouettes of dif-
ferent foodstuffs lie on the floor, lean against and hang on the 
walls. Fish, steak, bread, turnip and cheese made from finest 
walnut. A return to handcraft? Only outwardly: whereas the exte-
rior of the beautiful veneer seems to be the work of a crafts-
man, the forms themselves essentially comprise cheap, industri-
ally produced plywood. Just like the plants in the prints, 
everyday objects are artistically treated and cited here as form 
in their own right. ‘Charged’ in this way, the quotidian is 
marked and transferred into a new way of seeing.

DITTE GANTRIIS
Façon artisanale, 2014



LASSE SCHMIDT HANSEN
(b. 1978, DK)

Lasse Schmidt Hansen’s series of photographs shows the interior 
of a study. The slick, sparse furniture comprises a simple Dan-
ish wooden chair, a pair of stackable chairs, an extended school 
desk, a white tabletop on two trestles; both tables are fitted 
with angle poise lamps, ubiquitous in offices during the 1960s. 
The desk is sometimes placed against the wall, sometimes stand-
ing in the room. We are familiar with the furnishings as a much 
copied classical design from the 1950s: the customary props of 
functional modern office furnishing.

The black-and-white photographs have a documentary character 
– and at the same time, there is a gap. Who would normally be 
sitting here “making things”? There are a few personal objects 
on the floor and on the tables alongside those conventional 
office appurtenances: a bag, an ashtray, a dark jacket, a shoe, a 
strip of passport photographs. Traces of a person within an 
otherwise neutral interior design. We know that this is the 
artist’s studio. The photographs themselves do not initially 
give this away. One might easily have inferred that this study 
belonged to a journalist, an architect, a student, an editor or 
a teacher? Is this how we would imagine an artist’s studio, work-
shop or, indeed, general place of work?

Be that as it may, the artist’s studio is a venerable topic in 
panel painting: Georg Friedrich Kersting, Gustave Courbet, Ed-
ouard Manet, Max Liebermann, Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirch-
ner are some of the great names from the previous two centuries 
who featured the old tradition of representing the artist in his 
studio with this subject. One might be inclined to say: it’s the 
studio that first makes the artist. This is where the work comes 
into being, it is just as much a site of artistic creation as it 
is a place of work. This is where the artist stages himself or 
represents other artists; they are almost invariably forms of 
meta-painting in which artistic activity is reflected. The pho-
tographic series “making things” undoubtedly fits into this 
tradition. But what are we looking at here? These photographs by 
this Danish artist by no means suggest an artistic manifesto, 
they don’t depict a mysterious ‘treasure trove’. All we see is a 
spartan, clean, functional study which draws hardly any atten-
tion to itself, nor does it distract us in any way. In place of 
the pathos of the studio, we have functional reduction. Modem, 
telephone and DSL cables are tangled in a corner — communica-
tion, information, self-marketing and self-administration, all 
of which are utility items of that increasingly significant side 
of the ‘artist’s profession’ nowadays.

LASSE SCHMIDT HANSEN
Making Things, 2009
Courtesy Galerie Reinhard Hauff, 
Stuttgart



CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF
(b. 1988, US / b. 1987, US)

Calla Henkel & Max Pitegoff make their existence as “cultural 
workers” the subject of their artworks as well as their lives. 
Since 2011/12, their artistic work has intersected with their 
“day jobs”, namely running Times bar in Berlin with artist Lind-
say Lawson, particularly favoured by their artist colleagues.  
Is it just hard work or networking or a bit of both?

Henkel and Pitegoff have been running New Theater in Berlin 
Kreuzberg since 2013, a multifunctional project space, which 
they use as a theatre, exhibition space and bar. They stage 
performances and plays in conjunction with artist friends, they 
direct and act in the plays themselves. They occasionally make 
the space available as a workplace or stage parties there. Hen-
kel and Pitegoff stretch the traditional definition of artist 
personalities. They never allow themselves to be pinned down to 
a particular role, but instead create spaces and possibilities 
to test themselves in all these different areas that border on 
the various disciplines of art and creativity.

This is also apparent in their works, inasmuch as they are often 
leftovers from or commentaries on their various activities and 
the various ways they see themselves. Both artists present pho-
tographs, as well as three benches in the show at the West-
fälischer Kunstverein. The benches are used in New Theater as 
seating for the audience and are equally multifunctional and 
equivocal in their appearance, as indeed are both artists’ di-
verse modes of expression. Henkel and Pitegoff’s photographs 
“Stack 1” and “Stack 2” show a number of stacked glasses. They 
are the glasses from New Theater – after an event, after a par-
ty. They refer to the moment after all the visitors have left 
the bar and both are left with the somewhat unglamorous job of 
clearing up. And this is precisely the paradoxical and fascinat-
ing nature of Henkel and Pitegoff’s work: they don’t turn those 
very moments and objects that would actually vouch for their 
identity as artists into artworks, but instead, all the others 
that more or less inform it.

CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF
Stack 2, New Theater, 2014



SARA MACKILLOP
(b. 1973, UK)

Sara MacKillop focuses upon industrially manufactured office ma-
terials, for example, packing material, paper, plastic envelopes 
and ballpoints. We are surrounded by such utility objects in our 
daily lives and they assist us in our recurring struggle with 
bureaucracy and self-administration. 

Not unlike many other people, MacKillop gets excited about  
office materials and stationery, presenting them to us in a 
number of unusual configurations which perpetually incorporate 
the immediate surroundings and their architectural peculiari-
ties.

For the show at the Westfälischen Kunstverein, MacKillop has 
chosen the foyer and its elevated window façade as her area of 
interest. She has woven a delicate, floating construction in 
space and in the window made of ballpoints and threads in match-
ing colours.  At the same time, MacKillop presents prints of 
ballpoint pens and other pieces of office stationery which she 
has scanned from the appropriate catalogues and then treated in 
various ways. The paper in catalogues of this type is often so 
thin that the following pages show through. The artist makes use 
of this and creates specific compositions by means of this pro-
cess and the choice of particular sections.

The front and reverse side of the pages merge into one, somewhat 
scrambling the image because the other side of the page is 
depicted and not the actual back view of the ballpoint pen. At 
this point it becomes apparent that MacKillop is interested 
above all in the translation of the two-dimensional into the 
three-dimensional and back again. The ballpoint pen in the 
window installation regains its status as an object and even the 
line drawn with the pen takes on material form: it is replaced 
by a thread. The window functions here as a shop window, the 
interface between commodity and consumer; it is not clear 
whether the most ideal viewpoint is on the inside or the out-
side.

SARA MACKILLOP
Rolls/listing paper, 2012
Courtesy Clages, Köln



JEANETTE MUNDT 
(b. 1982, US)

The starting point of Jeanette Mundt’s series of paintings  
“Living Room (1-7)” (2012) is a photograph of the interior of a 
relatively normal living room. The couch is featured prominent-
ly. There is a window and a lamp behind it. In the foreground, a 
book rests upon a table. The artist has borrowed the motif from 
a medium that has become almost superfluous in the age of the 
Internet: it has been taken from a brochure on interior design 
made by a photographer at pains to showcase his talent to poten-
tial clients on the basis of a number of particularly well-exe-
cuted photographs.

Mundt presents seven versions of this motif; they are all more 
or less different, yet they are clearly related. The artist has 
created the series in pairs. She paints a picture based on the 
photographic template and then follows it up with another using 
the first painting as a template. After a time she repeats this 
process, ultimately producing four pairs.

In her paintings and series, Jeanette Mundt renders visible the 
process of continuing reproduction of a composition and thus 
the concomitant changes inherent within it. Perhaps it is pre-
cisely these subtle deviations, the fuzziness of the particular 
moment, which reveal the artist’s signature. The eighth composi-
tion represents a further meaningful omission.  For there are 
only seven paintings out of a possible eight on show at the 
Westfälischer Kunstverein. When trying to make one’s living as 
an artist, it quickly becomes apparent how dependent one is on 
certain market preferences. Jeanette Mundt has also experienced 
this and bears witness to it with this series. Small figurative 
paintings are popular among people who buy art; however, their 
appreciation of art often prompts them to acquire large-format 
works, series or more conceptual artworks. Mundt responds to 
this tendency by selling one of her paintings from the “living 
room” series individually and the remaining seven only as a 
series. To a certain extent, this renders the underlying concept 
obsolete, but that doesn’t seem to bother the buyer much. What 
is expected of artists nowadays? Is it purely about the produc-
tion of manageable and affordable unique copies irrespective of 
their conceptual derivation?

JEANETTE MUNDT
Living Room (3/7), (4/7), 2012



LIST OF EXHIBITED WORKS

FLORIAN AUER
•	 From Nine To Five, 2014 

Neon coat hanger, jacket, 
airbrush 
120×90 cm, unique

•	 Not Yet Titled (blackboard 
p07), 2014   
Print on wood, neon,  
felt, airbrush, chalk, 
transformer 
140×100×13 cm  

•	 Not Yet Titled (blackboard 
p04), 2014   
Print on wood, neon,  
felt, airbrush, chalk, 
transformer 
140×100×13 cm  

All Courtesy Kraupa-Tuskany 
Zeidler, Berlin

DITTE GANTRIIS
•	 Untitled, 2013 

Giclèe print on paper,  
aluminium frame 
52×75 cm

•	 Untitled, 2013 
Giclèe print on paper,  
aluminium frame 
52×75 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birch and walnut plywood 
211×174×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birch and walnut plywood 
190×147,5×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birch and walnut plywood 
245×102×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birch and walnut plywood 
253×110×4 cm

•	 Façon artisanale, 2014 
Birch and walnut plywood 
212×118×4 cm

LASSE SCHMIDT HANSEN
•	 Making Things, 2009 

Archival inkjet prints, 
framed, each 17×25 cm

Courtesy Galerie Reinhard 
Hauff, Stuttgart

CALLA HENKEL & MAX PITEGOFF
•	 New Theater Bench Prototype 

(Light Gray), 2013 
Wood, grout, tiles 
54×137×32 cm, unique

•	 New Theater Bench Prototype 
(Light Gray), 2013 
Wood, grout, tiles 
54×137×32 cm, unique

•	 New Theater Bench Prototype 
(Gray), 2013 
Wood, grout, tiles 
54×137×32 cm, unique

•	 Stack 1, New Theater, 2014 
Digital print, framed 
68,3×63,7 cm, edition of 3

•	 Stack 2, New Theater, 2014 
Digital print, framed 
68,3×63,7 cm, edition of 3

All Courtesy Tanya Leighton 
Gallery, Berlin

SARA MACKILLOP
•	 Pen/Pen, 2012 

Archival inkjet print, 
framed 
31×40 cm

•	 tape/waste paper bin, 2012 
Archival inkjet print, 
framed 
31×40 cm

•	 Rolls/listing paper, 2012  
Archival inkjet print, 
framed 
31×40 cm

•	 File, 2014 
linked suspension files 
Dimensions variable

•	 Erasers/Pencils, 2012 
Archival inkjet print, 
framed 
31×40 cm

•	 File/Files, 2012 
Archival inkjet print, 
framed 
31×40 cm

•	 Six Pens, 2014 
pen casings, thread 
Dimensions variable

All Courtesy Clages, Köln

JEANETTE MUNDT
•	 Living Room (1–7), 2012 

Oil on linen, suite of 7 
paintings  
Each 40,6×50,8 cm 


