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KIOSK09 Depot. 1:1/1:5
Installation

2012

Die Künstlerin Naomi T. Salmon,Mitarbeiterin der Bauhaus-UniversitätWeimar, verwandelt den
kiosk.6 im Rahmen ihrer praktisch angelegten Doktorarbeit in einen Sammel- und Aufbewah-
rungsort der besonderen Art. Durch ein von ihr angelegtes Archiv formt sich der Kunstkiosk am
Sophienstiftsplatz zum Ort des Rückblicks und der aktuellen Vergangenheit.

Zusammen mit einer Gruppe aus neun Künstlern schuf N. Salmon im Jahre 2009 unter dem
Titel „Wenn Künstler Kunst kuratieren“ eine Reihe von aufeinander folgenden Ausstellungen an
eben diesem Ort. Darin wurde Bezug auf die Leitlinien verschiedenster lokaler als auch überre-
gionaler Institutionen genommen, was sich auch in der jeweiligen Namensgebung der Ausstel-
lung wiederspiegelte. Titel wie „WeimarerStadtwerksKiosk“ oder auch „KoMa“ waren auf dem
Kiosk zu lesen – eine Verschiebung der Wahrnehmung die Folge.

In „Kiosk09 Depot 1:1/1:5“ sollen nun aufbewahrte, gesammelte Gegenstände, Objekte und
übriggebliebene Kunststücke aus den einzelnen Projekten und Ausstellungen gemeinsam den
Kiosk befüllen und einen Auszug aus seinem Dasein als Kunstkiosk zeigen.

Ausstellungseinladung
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Divide & Rule 2010
Intervention

2010

Material: Dutchband Edition. Dimensions: Each stripe: 25cm x 2cm Edition: 1000

“Divide & Rule” is a work about classi�cation and categorization, a dividing mechanism, a well-
known praxis put into use by systems, organizations, and political regimes. It hints on our natu-
ral tendencies towards group dynamics and the notion of belonging vs. not belonging.

The intervention takes place within the art context, at an opening, where visitors and guests
get their ticket, or at any entrance control point. Those in charge of the entrance, accompanied
by the artist, provide the guests with a wristband, similar to those one gets when going to a
Festival, and are encouraged to wear it. There are three colours, and the Multitude in this venue
will be thus divided into three groups: Staff, Group A, which creates a majority through the
simple fact that most of the stripes are in one colour, and Group B, creating a minority (the
wristband in the third colour will be produced in a lesser amount). The Control person poses a
question, and chooses the wristband colour seemingly accordingly, but actually at random. As
the people gather, most will have a wristband, only in two different colours, realizing there is
a third group as well. Rumour, gossip, and questioning the reasons for the colour choice will
circulate. A website will serve as a platform for feedback and exchange of information.

It is crucially important that the guests are not informed in advance about the concept as
the idea is that in a ‘subrosian’ act, happening unaware. This work is initiated as a tribute to
Jane Elliott’s Blue Eyes/Brown Eyes Experiment on Racism. The public will be differentiated, told
apart and separated into groups, sorted and selected by an outside force, for no apparent reason.

Ausstellungsansicht
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Ich kann kein Bauhaus mehr sehen!
Multiple

2009

NTS feat. IOver feat. Olaf Weber

Zeitgenössisches Merchandising zum Bauhausjahr 2009: Postkarten + Anstecker.
Nummerierte Au�age: 300 Stk.

Scan des Produkts (Originalgröße)
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Simon says: take me by the word
Kunst im öffentlichen Raum

2007

Ein Aufruf zur Teilnahmewurde unter Freunden, Künstlern und Kollegen verteilt. Mir sollten Fo-
tos von Gra�tis, denen sie im täglichen Leben begegnen zugesendet werden, so sie eine Auffor-
derung beinhalten. Diese wurden dann in ein Kunstwerk konvertiert: in Form von Performance,
Intervention, dokumentierten artivistischen Aktionen und Video/Klang-Stücken. Eine Webseite,
auf der weitere Menschen dazu eingeladen wurden teilzunehmen, wurde ebenfalls installiert.
Auf dieser Seite sind auch die Dokumentationen der gewählten und konvertierten Aufrufe zu se-
hen, wie z.B. „bleib nüchtern“ (rückwärts geschrieben), „Träumemehr - Arbeite weniger“, „Bitte
Überzeugung ändern”, „Lieber pausenlos hüpfen als endlos konsumieren“, oder „Viel Spaß beim
Tür-Klinken-putzen“. Als festgesetzte Regel sollen alle Aufforderungen als im öffentlichen Raum
gefundene und dokumentierte Gra�ti existieren.

Ein Kunstprojekt über politischen Artivismus. Vorgefundene Gra�ti-Sätze und ihre verbalen
Imperative werden unter Einsatz interaktiver Strategien der Auftragskunst rückkonvertiert und
in die Tat umsetzt.

Videostill, aus der Aktion „Rock’n’Roll“, Kulturbahnhof Weimar, 2007
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bUrNiNgBLuEsOuL
Installation (Audio, Video)

2005

Beim Hören von Musik sind wir ganz bei uns, ganz privat. Was aber, wenn wir dabei beobachtet
und ausgestellt werden? In dieser Installation geht es um die Schnittstelle zwischen Privatsphä-
re und Öffentlichkeit. Ständig von den Medien eingekreist und vermarktet, ist das Private eine
gefährdete und vom Verschwinden bedrohte Kategorie in unserer Gesellschaft.

In einem interaktiven, intermedialen Verwirrspiel �ndet diese Arbeit eine zeitgenössische
Form für die alten „Liebesträume“.

Mit freundlicher Unterstützung von:
ZKM Karlsruhe
Agenos GmbH
Gefördert aus Sondermitteln von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

Video-Stills

Installationsansicht Pèlerinages Kunstfest, E-Werk Weimar, Sommer 2005
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optimistic disease facility
Boris Lurie. New York–Buchenwald

Installation (Audio, Foto, Video)
Gedenkstätte Buchenwald (2003),
Haus Am Kleistpark, Berlin (2004)

Das Leben und Lebenswerk Boris Luries bilden ein radikales, schroffes, und zugleich poetisches
Gesamtkunstwerk. In New York bewohnt Lurie gleichsam seine Collagen, und wie durch einen
fadenscheinigen Stoff scheint die Lager-Erfahrung durch alles, was ihn zivilisatorisch umgibt,
hindurch. Nach einer Retrospektive seiner Arbeiten im Kunstmuseum der Gedenkstätte Buchen-
wald 1998/99, hat er der in Deutschland lebenden israelischen Künstlerin Naomi Tereza Salmon
erlaubt, erstmals sein Leben und Lebenswerk umfassend künstlerisch zu dokumentieren. Die
Ausstellung steht deshalb sowohl für einen ungewöhnlichen Vertrauensbeweis wie für gegen-
seitige künstlerische Wertschätzung und eine seltene Form subtiler Zusammenarbeit.

Gezeigt wird die multimediale Ausstellung aus Photos, Video, Toninstallationen, Gedichtpro-
jektionen und computerbasierten Bildsequenzen im erst kürzlich restaurierten dritten, 750 qm
umfassenden Stockwerk der ehemaligen Effektenkammer des KZ Buchenwald, basiert auf zwei
vorbereitenden New York-Aufenthalten Naomi Tereza Salmons und dem Gesprächsge�echt zwi-
schen ihr und Lurie, das sich aus ihrer Begegnung ergab.

Detail aus der Ausstellung

Installationsansicht, Haus Am Kleistpark, Berlin, 2004
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Wisse, vor wem Du stehst
Installation (Audio, Video)

2003

Akavia Ben Mahalal-El sagte: Wisse woher Du kommst und wohin Du gehst, wem Du
vor Gericht konfrontirst, vor den heiligen Gott König alle Könige.

Aus dem Talmud

Der PCC Köln/Weimar setzt seine Ausstellungsreihe prominenter zeitgenössischer Künstler in
der Begegnungsstätte Kleine Synagoge Erfurt mit Naomi Tereza Salmon fort. Nach den Arbeiten
von Günther Uecker, Felix Droese, Jürgen Brodwolf, Günther Förg, Jürgen Partenheimer, Rune
Mields und Stephan Balkenhol zeigt nun die in Jerusalem geborene und in Weimar lebende Fo-
tokünstlerin Naomi Salmon im Betsaal der Kleinen Synagoge Erfurt eine beeindruckende Video-
und Klanginstallation. Salmon holt den Spruch „Da lifney mi ata omed“ – „Wisse, vor wem Du
stehst“ –, der in der Kleinen Synagoge Erfurt über dem Tora-Schrein steht, per Sockel und Moni-
tor in die Mitte des Betsaals, so daß der Besucher durch diese vorgeschaltete und zentrale Posi-
tionierung ganz unmittelbar von ihm angesprochen wird. „Wisse, vor wem Du stehst“ – dieses
Zitat aus dem Talmud, der Auslegung des Alten Testaments, läßt den Menschen innehalten und
zur Mitte seiner selbst kommen. Die Antwort Gottes auf die Frage des Moses, vor wem er denn
eigentlich stehe, jenes „Ich bin der Ich“, ist Identität schlechthin. Darin, in der Begegnung mit
Gott in der Mitte unserer Existenz und nicht nur an einem Shabbat oder Sonntag in irgendeiner
Kirche oder Synagoge, ist auch für uns Identität und der personale Austausch mit dem Nächsten
möglich.

Salmon stellt Gott und damit auch die Forderungen, die er an uns hat, in die Mitte unse-
rer Existenz, unseres Alltags. Verstärkt wird das noch durch eine Klanginstallation, die aktiviert
wird, sobald der Besucher den Betsaal betritt. Man hört Zitate religiösen Ursprungs, dazwischen
Alltagsgespräche, dann wieder Zitate, die Ebenen überschneiden sich.

Damit wird die Arbeit von Naomi Salmon zu einer gesellschaftlich und politisch sehr wesent-
lichen Aussage: Sie verquickt Alltag und Religion bzw. Ethik und vergegenwärtigt dadurch das
zentrale Gebot des Judentums wie des Christentums, sich in Entscheidung und Handlung stets
so zu verhalten, daß dadurch eigenes und fremdes Leben eher gemehrt denn gemindert wird.
Daß dabei Religion und Ethik zusammenkommen, liegt in der praktischen Vernunft: Sicher kann
auch der Mensch ohne Religion ein humanes und in diesem Sinne moralisches Leben führen.
Doch die Unbedingtheit und Universalität, und damit die Gültigkeit, ethischer Verp�ichtung zu
begründen, ist ohne Gott nicht möglich.

Die Forderung Gottes bleibt die nach einer besseren Welt. „Da lifney mi ata omed“ – „Wisse,
vor wem Du stehst“. Naomi Salmon geht es genau um dieses Wissen.

Text: Rudolf Grass, PCC Köln/Weimar

Video-Still
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Kiosk 1:1
Installation (Foto)

2002

Die Fotogra�e ist das Medium der Vergangenheit. Was auf Abzügen sichtbar wird, ist unwider-
ru�ich vorbei, anders könnte es nicht als fotogra�sches Bild verfügbar sein. Es ist aber nicht nur
vorbei, es ist auch wirklich dagewesen. Eine Fotogra�e repräsentiert nicht einfach eine Situa-
tion, sie ist Zeugin oder auch Spur eines konkreten Augenblicks. Ein solch mechanisch herge-
stellter Blick kann uns kurzzeitig in den Moment der Vergangenheit zurückführen, er kann bei
intensiver Betrachtung gar die gegenwärtige Wahrnehmungswelt verdrängen und sie mit einer
durch die Fotogra�e herbeigeführten Sichtweise überlagern. Die Funktionen der Zeugenschaft
und Spur gewinnt die Fotogra�e durch ihren Abbildrealismus.

Naomi Tereza Salmon macht sich diese medialen Eigenschaften in ihrer Arbeit Kiosk 1:1 zu
nutze, die vor allem die unau�ösliche Überlagerung von Gegenwart und Vergangenheit zum
Thema hat. Beide Ebenen konfrontieren sich gegenseitig und greifen ineinander. Zunächst hängt
es von der Betrachterperspektive und der Dauer des Blickes ab, ob hier überhaupt ein Bild oder
nicht doch die in ihren Kiosk zurückgekehrte Besitzerin, Frau Hackerschmied in ihrer Arbeits-
kleidung, wahrgenommen wird. Eine wesentliche Perspektive auf den Kiosk ist ja die der Auto-
fahrer, also eine bestenfalls �üchtige Aufmerksamkeit, die nicht genug Zeit läßt, den Bildcharak-
ter des Sichtbaren korrekt zu erkennen. Die Wahrnehmung schwankt zwischen der Gegenwart
des Dargestellten und der auf einen vergangenen Moment zielenden Darstellungsqualität der
Fotogra�e. Genau betrachtet, verweisen die Besitzerin und ihr Kiosk aber auch selbst auf ihre
gemeinsame Vergangenheit. Doch was tut die einstmals im Kiosk tätige Frau H. nun in dem aktu-
ell leergeräumten und merkwürdig entfunktionalisierten Gebäude? Der Kiosk ist nämlich nicht
mehr er selbst, ohne seine Ware (hinter der die Besitzerin weitgehend verschwinden müßte)
ist er entseelt, als architektonisches Skelett und Relikt steht er da, ohne Bezug zur ihn umge-
benden Welt. Im Rahmen der künstlerischen Auseinandersetzung von Salmon wird er nun zum
Fenster in eine andere Wirklichkeit, in die Vergangenheit. Doch aus dem Fenster blickt die Ver-
gangenheit auch zurück in die gegenwärtige Wirklichkeit und während Passanten und Autos
sich beeilen den eher ungastlichen Ort der Kreuzung zu verlassen, blickt die Besitzerin des Kio-
sks gelassen und stoisch den Bewegungen um sie her zu. So betrachten sie sich gegenseitig. Nur
die Gegenwart hat es eilig, denn sie hat eine Zukunft zu bewältigen, während die Vergangenheit
ihrer eigenen Zukunft in Ruhe zusehen kann. Sie weiß ja, was gekommen sein wird.

Text: Oliver Fahle

Installationsansicht, K&K Kiosk, 2002
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Andeutungen über Landschaftsgärtnerei
Eine Auseinandersetzung mit Pückler-Muskau

Installation (Audio, Foto, Video)
2002

„Leider begegne ich auf den ersten Schritten mir selbst, und wie man weiß, hat je-
des Doppelsehen, vom Schielen und Schwindel an bis zum double sight, immer etwas
apprehensives, ja Sinnverwirrendes.“

Hermann Fürst von Pückler-Muskau über J. W. Goethe,
aus: „Briefe eines Verstorbenen“ (1832-1834)

Technische Angaben:

Erdgeschoß: Ein Monitor mit angeschlossener Überwachungskamera zeigt den Weg zum Stern

2. OG: Fensterwand mit Bild vom Landschaft bedeckt,
Bewegungsmelder aktiviert Tonanlage, die Geräusche vom draußen wiedergibt

3. OG: auf den Tragsäulen 2 Monitore, die die Fenster hinter sich gegenseitig wiederspiegeln,
Ton: eine Aufnahme von authentischen Geräuschen im Treppenhaus des Schlosses

Installationsansicht, Schloss Ettersburg, 2002
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Non-Silk Way
Internationaler Workshop für Zeitgenossische Kunst

Kunst im öffentlichen Raum, Almaty und andere Orte in Kasachstan
2002

Dieses Projekt bietet eine Re�ektion über die komplizierte Situation in Kasachstan und ganz Zen-
tral Asien. Kunst wird hier verwendet, um diese post-sowjetische Realität zu präsentieren. Ziel
des Porjektes war es eine Tour für Künstler und Kuratoren aus verschiedenen Länder durch
Kasachstan zu organisieren, Städte und kulturelle Zentren wie Tamgalii, Dgambul, Karatau, Ja-
natas, Kentau, Baba-Ata, Turkestan, Chimkent, Kazkurt, Aksu zu besuchen. Der Name „Non-Silk
Way“ enstand aus dem Kontrast zwischen echten Monumenten der Geschichte und Kultur und
symbolischen Monumenten der post-sowjetischen Epoche – zerstörte Städte und Zonen von öko-
logischem Kollaps. All diese Orte konstruieren eine gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und
einen Weg in die Zukunft. Teilnehmer dieses Projektes bekamen die Gelegenheit, diese Realität
in temporären Installationen, die während der Reise entstanden, zu realisieren. Interventionen
und Diskussionen sind an (fast) jedem Ort entstanden und am Ende wurde eine Ausstellung in
Almaty organisiert.

OQ Y’OL heisst der traditionelle Ruf, mit demman in Zentralasien den Karawanen auf Seiden-
strasse eine gute Reise wünscht. Zusammen mit diesem Ruf wird ein Kübel mit klarem Wasser
zu Füßen der Reisenden ausgeschüttet. Dieser Akt verspricht eine gute Reise und eine sichere
Heimkehr. Beim Verlassen jeder Ortschaft wurde ein blauer Kübel mit Wasser gefüllt und die
Gruppe wurde für die Oq Y’ol Zeremonie zusammengerufen. Die Non-Silk Way Gruppe verstand
dies als schamanistischen Akt.

Im Sommer folgten Ausstellungen in der ACC Galerie in Weimar und der ifa Galerie Berlin.

Organisation: AsiaArt+ Stiftung. Kuration: Julia Sorokina, Almaty

Video-Still
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Zeit + Raum = Ort
Installation (Audio, Foto, Text)

2002

„...Der Raum scheint entweder gezähmter oder harmloser zu sein als die Zeit: man be-
gegnet überall Leuten, die Uhren haben, und sehr selten Leuten, die Kompasse haben.
Man muß immer die Zeit wissen (und wer kann sie noch nach dem Stand der Sonne
errechnen?), doch man fragt sich nie, wo man ist. Man glaubt es zu wissen: man ist zu
Hause, man ist in seinem Büro, man ist in der Metro, man ist auf der Straße.

Das ist natürlich selbstverständlich – aber was ist nicht selbstverständlich? Dabei
müßte man sich von Zeit zu Zeit fragen, wo man ist: eine Zwischenbilanz ziehen:
nicht nur über seine Seelenzustände, über seine Gesundheit, seine Ambitionen, Sei-
nen Glauben und seine Seinsberechtigung, sondern vor allem über den topographi-
schen Stand, und nicht nur im Hinblick auf einen Ort oder einen Menschen, an den
man denkt oder an den man auf diese Weise zu denken beginnt.“

Georges Perec

Ich bin auf dem Dach, bin auf dem Balkon, bin im Arbeitszimmer.
Bin in dieser Stadt, in der anderen, oder Übersee.
Höre Kirchglocken, eine Tür geht zu, Hunde bellen.
Eine Fahrradklingel, ein Kind schreit: „Ruhe!“, Krähen.
Ein Flugzeug, Muezzine, ein Schuß,
ein Telefon klingelt.
Mehr Glocken, Straßenverkehr, eine Bombe –

Fotogra�e aus der Installation
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Feuerwehr Hohenems
Installation (Audio, Video)

2001

Die Videoinstallation Feuerwehr Hohenems nimmt Bezug auf die jetzige Raumsituation, in der
nichts an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als ehemalige Synagoge erinnert. Die Ober�ä-
che der Innenmauern wird auf sich selbst zurückgeworfen. Diese visuelle Verdoppelung macht
die Mauern gleichsam lebendig. Sie scheinen transparent für den Blick auf die begangenen Zer-
störungen zu werden, verweigern aber gleichzeitig neue Bilder und Antworten. Mit Ihrer Arbeit
versucht die Künstlerin, die Leere, das was fehlt und nicht wiederherstellbar ist, in ein Bild zu
verwandeln und dem Betrachter als Re�exions�äche anzubieten.

Text: Johannes Inama

Technische Angaben:

1 Monitor: Videosequenz: You are looking at a Reproduction of a Reproduction
(Detail aus Paul Klees „Angelus Novus“, 1929/1932 Ölpause u. Aquarell auf Papier)

4 Projektionen: Wandausschnitte auf Wandausschnitten mit O-Ton
Musik: „The End“ von Art.Indust.

„Ausser Betrieb“, aus der Installation im ehem. Feuerwehrhaus und ehem. Synagoge Hohenems, 2001
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Walking OnWater
Installation (Foto)

Konzeption im Auftrag des Israel Museum, unrealisiert
2000

. . . ist ein den Raum beein�ussendes Projekt, das eine Idee in eine visuelle Möglichkeit übersetzt.
Auf das Wasser starrend, darüber nachdenkend, ob ER auf diesem Wasser wandelte, und wenn
ja, wie? Denken, dass es dasselbeWasser ist, aber auch ein anderesWasser. Dieselbe Ober�äche,
eine andere Substanz. Die Augen schweiften umher, das Foto wurde geschossen, der Moment
als der Gedanke gedacht wurde, ist das, was man hier sehen kann, eingefroren. Das Äußere
nach innen transportieren. Die Idee des Treibenlassens weiterverfolgen, aus einem �üchtigen
Blick ein Raster machen. Es in einen gegebenen Raum einpassen. Der Moment, der Gedanke, das
Starren, alle vereint. Ein begrenzter Raum mit Wasser.

Das Foto ist die Ober�äche des Wassers. Laufen Sie darauf.

Skizze
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Verlagerung
Ein Kunstkommentar

Installation (Foto)
1999

Diese fotogra�sche Arbeit verknüpft Vorgefundenes, architektonische Elemente des Treppen-
hauses und eine Präsentation von Sammlungsstücken des Museums zu einer Rauminstallation.

Vier hölzerne Verpackungskisten stapeln sich in einer wie für sie konstruierten Wandnische,
die von einer Tür beziehungsweise dem Aufzug in gleicher Form und Größe gerahmt wird. Die-
se vier Kisten stammen aus 1942, wo wertvolle Sammlungsstücke in ihnen verpackt und zum
Schutz vor der Zerstörung durch Bomben an sichere Orte transportiert wurden.

Die Geschichte ihrer Herstellung ist der eigentliche Inhalt, an den hier erinnert werden soll.
Vierzig Holzkisten zum Schutz der wichtigsten Kulturgüter der Stadt Weimar wurden von Häft-
lingen des Konzentrationslagers Buchenwald in den Werkstätten des Lagers gebaut. 28 sind
überliefert.

An einem Ort, an dem Menschen jeglicher Würde und jeglichen Schutzes beraubt wurden,
mussten diejenigen, deren Vernichtung beschlossene Sache war, die Verpackungen für schüt-
zenswertes Kulturgut herstellen. Diesen Menschen zollt die Präsentation der Kisten erinnernde
Referenz.

Die Wandnische selber, einmal ohne Kisten aufgenommen, deutet darauf, dass die histori-
schen Hüllen allein als Erinnerungsmahle die Leerstellen der Geschichte nicht auffüllen können,
ihren Zeichen hat sich das Bewusstsein um den Verlust hinzuzugesellen.

Installationsansicht, Goethe-Nationalmuseum, 1999
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DDR-Blümchenbeutel 1:1*
Stoffbeutel / Schichtbeutel / Sachsenkoffer

Installation (Foto)
ACC Galerie Weimar

1999

Blümchenbeutel sind die Aschenputtel der DDR-Alltagskultur. Container für Mangelware, Haut
für das tagtäglich Gebrauchte. Keinerweiß, wie sie entstanden sind. Niemand hat sie angeschaut.
Das allgegenwärtig Gewohnte verdient keinen zweiten Blick. Außer Gebrauch gekommen, sind
sie selbst Mangelware geworden – alltagspoetischer Abglanz vergangener Selbstverständlich-
keit, nostalgisches Erinnerungsgefährt, bunte Textur, Gewebe.

* Blümchenbeutel, Einkaufstasche aus Stoff, nach 1990 in verschiedenen Orten Thüringens gekauft
und gesammelt – Abbildungen 1:1

Postkarte zur Ausstellung (Originalgröße)
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Souvenir*
Der Gemeinsame Nenner

Serien (Foto)
ab 1994

Sie sind bunt. Sie sind billig. Sie sind neu. Sie sind Klischees. Manchmal sind sie Kitsch. Manch-
mal sind sie primitiv. Sie sind überall zu �nden. Sie sind dort, wo Touristen sind. Sie tragen
Ortsnamen. Sie sind normalerweise nicht groß, damit man sie schnell kauft, ohne zu überle-
gen, ob sie schwer sind. Sie können gebastelt sein. Manchmal sind sie von schlechter Qualität;
manchmal transportieren sie eine politische Botschaft. Sie sind kommerziell konzipiert, sie sol-
len das Kundenauge fangen. Sie sollen glänzen, kurios sein, schön; man stellt sie schließlich auf
den Schreibtisch, ins Regal, auf die Fensterbank, ins Auto. Sie sind dazu vorbereitet, aufgestellt,
aufgehängt, aufgeklebt, eingesteckt und angezündet zu werden - oder anzuzünden. Sie sind zum
Schreiben, zum Radieren, zum öffnen, zum in die Steckdose gesteckt zu werden. Sie sind ge-
macht, andere Dinge in sich aufzunehmen. Sie sind konventionell. Sie tragen die Wahrzeichen
eines Ortes, einer Stadt, eines Landes. Manche sind funktionell, manche sind nützlich. Sie sind
Instrumente. Sie sind Propaganda. Sie werden gehegt. Sie werden weggeworfen. Sie werden von
einem Ort an einen anderen Ort mitgenommen, manchmal ziemlich weit weg. Sie sind Mini-
Kopien, Erinnerungen an eine Reise, an einen Aufenthaltsort, an einen Augenblick. Sie gelangen
von einer Heimat, deren Spiegel sie sein wollen, in eine alltägliche Fremde: Erinnerungssplitter,
Sehnsuchtsbrocken, Geschichtszeichen, Existenzbeweise, Nippes.

„Souvenir“-Serien:

1. Black Box – Souvenirs aus Israel
2. Sehnsucht Heimat – Souvenirs aus Tirol
3. European Eyes on Japan – Souvenirs aus Tokio
4. Im Nachhinein – Souvenirs aus Holocaust-Gedenkstätten
5. MZG – Souvenirs aus der DDR
6. Zwiebeltown – Souvenirs aus Weimar
7. 9/11-Souvenirs

* Souvenir, das; Geschenk zum Andenken, Erinnerungsstück; zu frz. se souvenir „sich an
etwas erinnern“; lat.: subvenire „in die Gedanken kommen, einfallen“

aus: „Black Box: 170 Souvenirs aus Israel“
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Evergreen 02
(Erweiterung)

Installation (Foto)
1998

Die Arbeit ist im Zusammenhang mit meinem Projekt „Weimar - Jerusalem – Jerusalem - Wei-
mar“ entstanden. Beide Städte sindmythisch überhöht. Beide verkörpern historische, politische,
ethische Neuaufbrüche, beide stehen für gebrochene Versprechen und enttäuschte Hoffnungen.
Beide bleiben Fixpunkte für Sehnsüchte und Projektionen. Zwischen beiden Städten, beiden
Geschichten ich - topographisch, gesellschaftlich, kulturell, reisend. Zwischen den Mythen, den
wirklichen Geschichten und ihren Bildern. Keine Synthese, aber Bewegung, Konfrontation, Syn-
ergie. Sondieren, Vergleichen, Importieren, Exportieren: Geschichten, Mentalitäten, Sehnsüchte.
Flora, Fauna, Wetter. Gewohnheiten, Liebe, Haß. Vergangenheit, Gedächtnis, Erinnerung. Tradi-
tion. Sprache, Wohnsitz. Heimat.

Evergreen ist eine modulare Installation von Aluminiumtafeln, die auf Holzträgern - Abstand
von einander am Boden angebracht werden. Die Fläche scheint zu schweben, da die Träger ver-
deckt sind. Der Ausstellungsraum gibt die Gesamtgröße der Arbeit vor.

Installationsansicht, ACC Galerie Weimar, 1998
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Ein Raummit Himmel (November)
Installation (Foto)

1997

Weimar in November. Hochnebel nennt sich diese Wetterlage, unter der die Stadt still vor sich
hin friert. Nur die Krähen lärmenmorgens und abends zu Hunderten oder gar Tausenden durch
dieses graue Gemisch, bevor sie sich auf den Äckern um Weimar oder Ihren Schlafbäumen in
Goethes Park.

Die Fotogra�n Naomi Tereza Salmon, in Jerusalem aufgewachsen und nun in Deutschland
lebend, treibt sie die Sehnsucht aus der blendenden Hitze Jerusalems unter tiefblauem Himmel
in die kühl-grau vernebelten Norden, und kaum hier angelangt, wünscht sie sich zurück ins
kurzärmelig Sommerliche des Klimas am südöstlichen Mittelmeer. Doch ist das wohl nicht nur
ein Wetterproblem, sondern auch ein mentales. Sie ist eine Reisende, eine Person zwischen den
Welten. Irgendwann endgültig abgefahren, scheint sie in der Welt der eher kühlen, nüchternen
Re�exion, des bedachten Abwägens von Lebensmöglichkeiten nicht ankommen zu wollen. Für
diese ambivalente Situation hat sie eine einfache wie einprägsame Metapher gefunden.

Im Projekt “Weimar- Jerusalem; Jerusalem-Weimar” konfrontierte sie 1996 in zwei serielle
Blöcken zu je 20 Fotogra�en strahlendes Himmelsblau mit kompaktem Grau. Für das Bildpodi-
um im Renaissancesaal der Galerie am Fischmarkt hat sie dieses Projekt erweitert. Auf über 600
Arbeiten zeigt sie das “Novemberhimmelsgrau” über Weimar, mit Vögeln. Der gleichen Formate
und Abstände begegnet die Lust am je verschiedenen Detail, ist Stück um Stück das Abarbei-
ten einer Obsession. Gewinnen einer ästhetischen Distanz, einer überschau. In diesem Sinne
beschreibt sie ihr Werk auch als Typologische Beobachtung.

Text: Dr. K. U. Schierz

Installationsansicht, PCC Galerie, Köln, 1999
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Asservate*
Corpus Delicti aus Auschwitz, Buchenwald, Yad Vashem

Serie (Foto)
1994

1989 erhielt ich den Auftrag, Relikte, die im Zusammenhang mit dem Holocaust standen, zu pho-
tographieren. Gesammelt und aufbewahrt wurden diese Relikte in Yad Vashem, der Zentralen
Gedenkstätten des Staates Israel in Jerusalem, die an die Shoah erinnert. Der Auftrag beinhalte-
te nichts Künstlerisches und zielte in keiner Weise direkt auf Erinnerung. Herstellen sollte ich
nüchtern-dokumentarische Sachportraits von Gegenständen zu deren besserer Inventarisierung
und Archivierung. Die Gegenstände selbst waren zumeist von Schweigen umgebene Fragmente.
Nur bei wenigen war verlässlich vermerkt, woher - das heißt aus welchem Konzentrations- oder
Vernichtungslager, aus welchem Ghetto, aus welcher Region, aus welchem Land - sie stammen.
Selten war überliefert, wer die einzelnen Dinge geborgen, verwahrt gebracht und übergeben
hatte. Unbekannt war, wer die Dinge besessen hatte.

Asservate: Beweise. Realien. Spuren. Reliquien. Objekte. Archivalien. Dinge. Überreste. Pri-
vatbesitz. Sachzeugen. Fundstücke. Persönliche Habe. Fragmente. Mitgenommenes. Corpi Delic-
ti. Notwendigkeiten. Verlorenes. Nachlass. Betrug. Erinnerung. Erwähnung. Intimität. Grauen.
Verrottendes. Verlaufendes. Geruch. Stoff.

Durch den Sucher.

* Asservat (lat.), das; ein in amtliche Verwahrung genommener, für eine Gerichtsverhandlung als
Beweismittel wichtiger Gegenstand. (Quelle: Duden)

Installationsansicht, Palac Sztuki, Krakau, Polen, 1995
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