
Helen Weber
2016 – 2020



RAMBO 2020
* Vincent Mayr
Künstler und Kritiker, Stuttgart

tags
* Sören Hiob
Bildender Künstler, Stuttgart

DIE WANDERUNG
* Tuttlinger Zeitung
26.06.2017

SKULPTURENPFAD LUGANO
* Ute Zeller von Heubach
Künstlerin und Kunsthistorikerin,
Stuttgart
* Ronald Kolb
Freier Kurator, Stuttgart/ Zürich

KEŞKE
* Hüseyincan Eryılmaz
Human Rights Researcher,
Istanbul

YOGI
* Julian Bogenfeldt
Regisseur und Filmemacher,
Paris/ Stuttgart

EXPEDITIONEN
* Utz Biesemann
Künstler, Hamburg
* Jasmin Schädler
Dramaturgin und Künstlerin,
Stuttgart
* Heidi Brunnschweiler
Kuratorin E-Werk Freiburg,
Basel/ Freiburg

HIYAR YÜZÜNDEN
* Onur Sönmez
Musikethnologe, Izmir

EICHE GESPALTEN
* Dr. med. Lennart Rapp
Radiologe, Stuttgart

LOOKING FOR HYALOMMA
LOOKING FOR ME
* Daniel Mĳic
Künstler und Werkstattleiter,
Kunstakademie Stuttgart

DAS STÜCK
* Johanna Knoop
Kunstvermittlerin Villa Merkel
Esslingen

Kommentare



RAMBO 2020

Geschnitzer Löffel aus Eiche auf Unterkonstruktion
mit Überblattungen (405x 90x 84cm), Pflanzpfähle,
Spanngurte, Digitaldruck auf Leinwand kaschiert
(90x 135cm), Videodokumentation 13:10min (loop)
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Ausstellungsansichten Long Time No See, Württembergischer Kunstverein Stuttgart 2020



War dabei als ich den ersten Löffel schnitzte

Vincent Mayr

LÖFFEL UND DIE FRAGE, WAS MAN ALS LINKE IM HOLZ
SUCHT
Zu den Löffel-Objekten von Helen Weber

Eine Künstlerin schnitzt: Holzlöffel aller Größen und
Formen; vom Puppenstubenformat bis hin zum vier Meter
langen Behemoth des Ensembles, der die Anmutung einer
Barke besitzt und, gleich einer solchen, über runde Hölzer
zum Ort seiner Erstausstellung, dem Württembergischen
Kunst-verein in Stuttgart gezogen wurde. Dazwischen Einige,
die dem Wille entsprungen scheinen, das Sprichwort: Eher
wird aus krummem Holz ein Löffel ad Absurdum zu führen.
Deutlich Artikulierte Formen neben solchen, die die Grenzen
tatsäch-licher Verwendbarkeit weit hinter sich lassen, um an
Denen des Begriffs selbst zu rühren...

Auf einer Fotografie, die mir die Künstlerin zur Verfassung
dieses Textes zugesandt hat, heben sich einige kleinere E-
xemplare, parallel zueinander in mehreren Reihen liegend,
von einem schwarzen Hintergrund ab. Unwillkürlich muss
man an Illustrationen aus archäologischen Bildbänden den-
ken, wo man, beispielsweise, die gefundenen Artefakte aus
einer Höhle ganz ähnlich präsentiert finden könnte. Eine As-
soziation, die sich auf mehreren Ebenen einstellt: So sind es
ja Artefakte, und auch der wissenschaftliche „Anspruch“ ließe
sich halten, vollzieht sich doch in jedem einzelnen sozusagen
die „Phylogenese“ des Objekts 'Löffel' von Hand der Künstler-
in nachvollzogen: Reenactment, praktische Archäologie eines
Gegenstands.

Die Analogien erschöpfen sich indes rasch und bei all-
edem soll natürlich nicht vergessen werden, dass wir es hier
mit einem künstlerischen Projekt zu tun haben; so ist es zu-
nächst Deklination einer Form und nicht der Versuch, „mit den
Mitteln der Zeit“ versuchsweise die Genealogie eines Schöpf-
werkzeugs zu Rekonstruieren. Die Ästhetik scheint hier an
Tieferes zu rühren; zunächst dem Problem, wie ein Nutzge-
genstand im künstlerischen Kontext sein Wesenhaftes be-
wahrt - oder verliert; sind es noch Löffel? (Duchamp fand in
der Zweckentfremdung seines Pissoirs bekanntlich immerhin
die Freiheit, es zu einem Fountain, einem Brunnen werden
zu lassen).

So sind ja solche Arrangements ganz von allein dazu
angetan, Gegenstände aus ihrem üblichen Gebrauchskontext
zu lösen, so wie der Anblick einer 'Sammlung' gut geeignet
sein kann, Meditationen über die Gestalt ganz alltäglicher Din-
ge anzustellen. Ich erinnere mich in einem Museum für Hand-
werkskunst vor einer Vitrine voll Schlüsseln gestanden zu

haben: als hätte ich nie einen gesehen, geschweige denn be-
nutzt. Der Blick zerstreut sich und wo die Referenz des Schlüs-
sels nicht mehr das Schloss, bzw. die verschlossene und zu
öffnende Tür ist, sondern ein anderer Schlüssel, ver-wirren sich
die Dinge etwas. Helen Weber's Löffel leisten diese Operation,
die mit einer Verschiebung zum Ästhetischen die Di-nge wieder
ihrem „Eigenleben“ versichert, aber auch jenseits der Präsenta-
tion, sozusagen „an sich“: weit davon entfernt, einseitig die et-
waige Dysfunktionalität hervorzuheben, wird doch, über Form
oder Größe, die Frage der Funktion hier mit leisem Humor
immer wieder gestellt.

Das scheinbar enorme „Metaphorisierungspotenzial“ des
Löffels findet seinen Niederschlag in der Vielzahl der Sprich-
worte, die sich mit ihm befassen. Darin ist er oft mit Bildern von
Wohlstand oder Fülle verknüpft. Wer etwas mit Löffeln essen
kann, hat offenbar genug davon. Solche Motive ließen sich na-
türlich auch mit Leichtigkeit auch auf die hier besprochenen
Objekt übertragen: Verweisen übergroße Löffel darauf dass
jemand- die Schöpferin, im doppelten Sinne- Wir – den Hals
nicht voll bekommen? Deuten sehr kleine oder durch ihre Form
„ungeeignete“ umgekehrt, aber derselben Metapher verpflichtet
auf eine Sisyphusarbeit des Konsumierens oder Genießens?
Man kennt solche Bilder zur Genüge aus der Sagenwelt, wenn
es etwa darum geht- meist als eine Strafe- Flüssigkeit in löchri-
gen Gefäßen zu sammeln oder zu bewegen.

'Kritische Kunst' also? Obwohl die Löffel den eben
genannten Assoziationen kaum entgehen können, erschöpft
sich doch Webers Arbeit keineswegs darin. Das beginnt damit,
dass Verfremdung, wie schon erwähnt, zwar als stets gegebe-
ne Möglichkeit präsentiert wird, aber den-noch einer Mehrheit
von, zumindest grundsätzlich, „funktionalen“ (und das ist ein
„übergroßer“ Löffel ja per se auch) Artgenossen gegenüber-
steht. Und jenes mehr setzt sich fort in der opaken,vermeintlich
naiven Sinnlichkeit des Gegen-stands, der hier außerdem noch
an ein bestimmtes Material geknüpft ist. Wo es lediglich um die
Illustration einer recht simplen Idee wie der eben besprochenen
ginge, genügte es prinzipiell-, ja wäre es sogar förderlich, auf
bestehendes Material, Objets trouvés zurückzugreifen.

Doch dem fügt die Handwerklichkeit der Künstlerin eine
Dimension hinzu, die darauf nicht reduzibel ist. Die Löffel sind
aus Holz und, zumindest im wesentlichen, Handbearbeitet. Von
wenigen Beispielen abgesehen wird die Art der Herstellung
über offensichtliche Spuren implizit mit ausgestellt. Index inves-
tierter Zeit und Kraft; darin folglich auch die konkrete Leiblich-
keit der Künstlerin, die somit stets mitanwesend ist. Damit lässt
sich die Arbeit ohne weiteres in den weiteren Kontext ihres
Schaffens einordnen, der es, in konzeptuellem Rahmen,
selten vermissen lässt, Performativität und Gegenständlich-
keit zu verbinden; man könnte vielleicht auch sagen: den
Performativen Aspekt jeder handwerklichen Arbeit zu
betonen.



Was hier Einzug hält, ist zunächst die so gar nicht
analytische Freude am Handwerklichen, eine, die sich
gut mit dem Narrativ des bodenständig, „verwurzelt“-
zupackenden Künstler als Kraftmensch zu vertragen
scheint, wie er - was seine ungebrochene Faszinations-
kraft bestätigt- noch immer als Kettensägen-Skulpteur
XY ein beliebtes Sujet sog. regionaler Berichterstattung
ist (auch wenn das Motiv sich hier zugunsten einer
Technikbesessenen Martialität noch einmal entschieden
verschiebt).

Natürlich geht es hier immer auch um ein - wie
auch immer geartetes- „Naturgefühl“. Dieser Schauplatz-
weit davon entfernt, seit der Aufklärung jemals gänzlich
neu-tral behandelt worden zu sein- hat, so scheint es, in
den letzten Jahren eine erhebliche (Re-)Politisierung er-
fahren. So fügt sich die Arbeit über die Wahl des Materi-
als auch ganz konkret in den Rahmen einer ausufernden
Beschäftigung der Künstlerin mit dem Begriff des
Deutschen Walds – mit all seinen Implikationen. Ob
er nun, wie im Zuge einer Residency im E-Wer Freiburg
vergangenen Sommer, in Gestalt des Schwarzwalds er-
wandert wird, oder eben das Material für Holzarbeiten
liefert (bei der performativen Schluss-ausstellung zu die-
sem Anlass verband sich beides): stets stößt man auf
eine unmittelbar-somatische Begegnung. KeinWald, so
könnte die These lauten, der so besessen von Körper-
lichkeit wäre, wie der sprichwörtliche Deutsche.

Das bedeutet für Weber, die sich in der
Vergangenheit bereits als explizit politische Künstlerin
gezeigt-, und keinerlei Zweifel bezüglich ihrer Positionie-
rung gelassen hat, neben dem eben körperlichen Nach-
vollzug, auch stete kritische Auseinandersetzung mit
gewissen, bis heute reproduzierten Erzählungen, die
stereotyp von Natürlichkeit und dem „Unverbildeten“
handeln und das „Erhabene“ nie weit entfernt ist, natio-
nales Pathos zu bedeuten. Wo der Forst Arminius' Ho-
rden Deckung gegen Varus bietet, den vereinzelten kai-
serlichen Chasseur, wie auf einem Friedrich'schen
Gemälde zu sehen, dagegen betont angeschissen
dastehn lässt.

Der Wald als beliebte Projektionsfläche vornehmlich
rechter, volkstümelnder Ideologien. Dies alles trotzdem
nicht pauschal beiseitezulegen, vor identitärer Bäume
den Wald nicht mehr sehen zu wollen, sondern einen
paradoxen, anspruchsvollen Standpunkt einzunehmen
hat die Künstlerin sich entschieden und das heißt hier
eben auch, mit Tieck und Eichendorff zugleich zu boots
und Messer zu greifen. Zu letztge-nanntem greifen der-
zeit freilich noch andere, und man braucht- gleichwohl
ohne das rechte Spektrum zu verlassen- gar nicht unter
„konservativen“ Wandervereinen oder Burschenschaft-
lern, die „ihre Romantiker“ gelesen haben, zu suchen:

Die Rede ist vom Prepper-Phänomen mit seiner welt-
umspannenden, vornehmlich männlichen Anhänger-
schaft- ein anderes, obsessiv bearbeitetes Feld der
Künstlerin.

Die Natur hier Absolut-Vorgängiges, das man sich
besser zum Freund macht, weil die (praktisch synonym
mit Dekadenz gesetzte) Kultur/Zivilisation, „aufgepfropft“
und künstlich wie sie ist, ja gar nicht anders kann, als
eines Tages wieder in sie zu implodieren. Nicht Naturge-
setz, Natur-als-Gesetz wird großgeschrieben und ein
Utilitarismus, den man vermeintlich von ihr lernen kann,
wohlfeil auf sie rückprojeziert. Die 'Hand' im 'Handwerk'
erscheint hier selbst als „Naturding“, als Schnittstelle
zwischen Prepper (bzw.: Künstler, Künstlerprepper?
Prepperkünstler?...)- Subjekt und Außenwelt, und ihr
Werk wäre zugleich das der Natur, der man sich zumin-
dest unterstellt glaubt,wo man sich nicht direkt mit ihr
identifiziert. Schnitzt der Prepper deshalb Löffel? In
Mußestunden, vielleicht.

An diesem Punkt setzt die- so wohl erst in ihrer
ganzen Fülle lesbare -Praxis der Künstlerin an, die man
sich durchaus vorstellen darf, wie sie im Wald ein Stück
Holz aufliest, um, während einer Rast, anzufangen, ei-
nen Löffel daraus hervorzuschnitzen. Nur tut sie das
nicht unbedingt, um im Angesicht der Apokalypse eine
bessere Figur abzugeben. Stattdessen kommt vor Ta-
nnenpanorama, wieder die Möglichkeit einer Kunst als
Selbstzweck ins Spiel; oder der Fluchtpunkt akkurat
inszenierter Objekte für eine hochwertige Fotografie.
Wenn man dieser Arbeit Ironie unterstellen wollte, käme
sie vermutlich hier ins Spiel: seriell, fasziniert von Form
und Bewegung, einen Gebrauchsgegenstand herzustel-
len, der symbolisch nicht nur mit Fülle konnotiert ist,
sondern gerade in der Masse der hergestellten Exemp-
lare die Vorstellung sowohl von „bloßer Laune“, als auch
improvisierter ad-hoc-Nutzbarkeit sogleich wieder unter-
gräbt. Kunst als Anti-Prep.

Darin besteht die- bereits in sich- zutiefst politische
Gratwanderung dieser Arbeit. Sie wirft die Frage auf,
wie Wahl von Arbeitsweise und -Material überhaupt in
die Sphäre des politischen eintreten kann (bzw. muss),
ohne sie übereilt und abgeklärt-ironisch gleich mitzu-
beantworten. Wenigstens die, ob man als Linke in den
Wald gehen-, und dort- womöglich!- auch noch Holz
bearbeiten darf, wird bejaht. In welchen (Bedeutungs-)
Raum man sich damit allerdings begibt, spielt eine
entscheidende Rolle; eine, der sich vielleicht in der Wahl
dessen begegnen lässt, was man denn so schnitzt.

Transport mit: Kai Fischer, Martina Buck, Johannes Breuninger, Lina Baltruweit, Hülya Atalay,
Caroline D’Orville, Marla Fischinger, Florian Siegert, Hasan Mashni, Maria und Lola Gonzales,
Regine Kunde, Jens Weber, Ben Weber, Markus Gehrig. Kamera: Jan Dietz, Tim Hasselman
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Speichel, Holzkohle auf öffentlichen Wänden,
Videodokumentation



Sören Hiob

„Wölfe wandern weite Entfernungen um ihr Revier abzustecken. Innerhalb eines Rudels ist
es immer das Leit-Paar, welches mit angehobenem Bein, Rüde wie Fähe, den Urin so weit oben
wie möglich versprüht. Damit sich der Duft so besser verbreitet. Ein Rudel ist normalerweise eine
Familie, wobei den beiden Elterntieren diese Ehre vorbehalten ist. Manchmal allerdings, wenn
diese gerade nicht hinschauen markieren auch Jungtiere. Sie scheinen sich allerdings, über ihre
Frechheit bewusst und tun dies nur heimlich z.B., wenn das Rudel gerade am weiterziehen ist
oder anderweitig beschäftigt.“

Hat gefilmt

Tagging in Stuttgart-Degerloch

Various Small Fires, Villa Nix &
HUM- Base Stuttgart 2019



2016 SKULPTURENPFAD
LUGANO

Schilder mit Material- und Titelangaben (DE/EN/IT) zu
zehn vorgefundenen Skulpturen, Route, Führungen
Videodokumentation: SEEN THROUGH 19:20 min

5 Helen Weber

The day they left me all alone

2016

(Il giorno in cui mi hanno
lasciato solo
Der Tag, an dem sie mich
alleine ließen )

Beton, Stahlarmierung
105 x 40 x 30



Ute Zeller von Heubach im Gespräch
mit Ronald Kolb, 2017

Helen Weber und Hannah Zenger –
Das Zebra streifen
SEEN THROUGH Stuttgart

„(…) Hannah Zengers strenge, geometrische
Anordnung gebrannter Porzellanplatten stellt das
Material (die verschiedenen Gesteine), das sie
auf Reisen findet und mit nach Hause bringt, in
den Vordergrund. Helen Webers Arbeit will das
Unterwegssein sichtbar machen und die Umge-
bung thematisieren. Ihre Arbeit in Italien findet
deshalb ausserhalb eines Raumes statt. Die
Arbeit findet im Grunde im Gehen statt. (…)“

„(…) Unsere Idee, diese beiden Aspekte im
Fenster zu verknüpfen mit zwei aufeinanderfol-
genden Präsentationen der jeweiligen Arbeit, ist
nun nicht richtig aufgegangen. Das haben wir
sicher der tendenziellen Unübersetzbarkeit von
Helens Arbeit für SEEN THROUGH zu verdan-
ken. Wir haben gemeinsam und sie alleine über
verschiedenste Möglichkeiten nachgedacht, wie
die Arbeit in modifizierter Version hier im Fenster
aussehen könnte und stets sind wir zu keiner
schlüssigen Präsentationsform gekommen.
Schließlich ist aber auch ein Prozess (auch des
Scheiterns) ein Ergebnis (oder kann heute mehr
denn je zu einem solchen gemacht werden). Kur-
zerhand sind nun hinter dem Schaufenster Dinge
zu sehen, die im Laufe des Herumprobierens
übrig geblieben sind. (…)“

„(…) Was sich nun aus unserer Beschäfti-
gung mit Hannahs und Helens Arbeiten und
ihren verschiedenen künstlerischen Praktiken
für uns ergeben hat, ist eine Wiederentdeckung
der Spaziergängerwissenschaften, wie sie von
Lucius Burkhardt ins Leben gerufen wurden. Das
Bewegen des eigenen Körpers, das Sehen in
Bewegung und die Reflektion über das Gesehe-
ne in Verbindung mit dieser Bewegung scheinen
sich in einem neuen Drang zur Partizipation
auszudrücken. Schließlich will der Zuschauer
eines Museums nicht mehr nur zwei Augen sein,
sondern eben auch als aktives Gegenüber ange-
sprochen werden. (…)“

„(…) Dies scheint mir ein Prozess zu sein,
der sich rückblickend auch im Gang der neue-
ren Kunstgeschichte abzeichnet. Mit Hannahs
Arbeit »1230 Grad« sind wir noch eng an der
sogenannten ‚Weltsprache der Abstraktion‘
und ihrem Ansatz, das Unsichtbare sichtbar zu
machen. Ab diesem Startpunkt eröffnete sich der
Kunst ein Kosmos neuer Möglichkeiten. In den
1960er Jahren wurde die Welt quasi unter den
Künstlern aufgeteilt: die Pop Art übernahm z.B.
die Symbole der Massengesellschaft, Yves Klein
den Himmel (er schuf sein erstes unendliches
und immaterielles Gemälde am Strand liegend,
indem er den blauen mediterranen Himmel sig-
nierte und damit zu seinem ersten und größten
‚Monochrom‘ erklärte). Land art, Zero übernah-
men dann, wenn man bei diesen künstlerischen
Umwelt-Aufteilungen bleibt, das Licht, Objekt-
und Performancekünstler in der Tradition Marcel
Duchamps und des Dada eroberten die Bühne,
den Abfall (Arman), die Maschinen (z.B. Tingu-
ely), die Natur (Land Art), den politischen Raum
(Haacke). Medien und Materialien, die heute
ganz selbstverständlich zu den Ausdrucksmög-
lichkeiten der Kunst gehören, wurden damals
erst als kunstwürdig entdeckt. (…)“

Haben mit mir versucht, den Skulpturenpfad in einen Ausstellungsraum zu kuratieren
„(…) Sowohl Hannah als auch Helen verdan-

ken dieser Expansion von Kunst sehr viel. Beide
künstlerische Praktiken mögen mit recht ähnli-
chen Themen spielen. In der Umsetzung sind sie
dennoch sehr unterschiedlich. Wo Hannahs Mi-
grations- und Transformationsprozess in einem
konkreten Display ihr Ziel finden, verflüchtigen
sich Helens Arbeiten, wenn sie im Raum fest-
gehalten werden sollen und finden nicht zusam-
men. (...) Helens künstlerischer Spaziergang ist
ein Format der Fortbewegung. Er bleibt flüchtig,
und kann, im Gegensatz zu Hannahs in Kera-
miken übersetzten Mitbringseln, schlussendlich
nicht mehr in der Umgrenzung eines Rahmens
gefasst werden. Man muss den Pfad schon ge-
meinsam mit ihr gehen. (...)“

„(…) Wenn ich bei uns im Quartier spazieren
gehe, fallen mir die vielen Modelle von Schiffen
auf, die ins Fenster gestellt werden. Sie tun mir
irgendwie leid. Oder noch seltsamer sind die
Vogelkäfige, die ans Fenster gestellt sind, damit
die Vögel nach draussen in die Freiheit sehen
können. In diesem Sinne ist Helens Wanderung
auch nicht geeignet, eingesperrt nach draussen,
nach uns zu blicken. Wir zeigen aber, anlässlich
eines Umtrunks am Abend des 21.12.2016, ihren
Film, den sie während des Joggens entlang ihres
Pfades gedreht hat, und dem sie den Titel »seen
through, 2016« gegeben hat. (...)“

Ciao, Führung durch den Skulpturenpfad 2017



DIE WANDERUNG2017

Nach Ablehnung durch eine Projektjury einwöchige Erwanderung
eines touristischen Wanderweges mit Gruppe Freiwilliger
von Stuttgart nach Tuttlingen (ca. 120km), Wegmarkierungen
Dokumentation: Flyer, Nacktkalender (unveröffentlicht)



Hat DIE WANDERUNG für die Tuttlinger Bevölkerung beworben

Tuttlinger Zeitung, 26. 06. 2017
„Die Tuttlinger Jury hatte sich nicht für sie entschieden, trotzdem erwanderte die
Gruppe das Projekt „ Stuttgart Tuttlingen Erlebniswanderweg“ und erreichte die
Donaustadt nach einer Woche pünktlich zur Vernissage ihrer Studienkollegen“

Ausblick auf Tuttlingen

Wanderung mit: Therese Friedemann, Tzusoo, Marie Schaffert, Julia Schmutz, Tar Avidan, Sandro Vidotto, Fine Petersen, Fabian
Widukind Penzkofer, Kai Fischer, Janis Eckhardt, Rebecca Ogle, Gaku Nakano, Bora Tanay, Friedrich Hensen, Ivan Syrov, Sören

Hiob, Wera Buck, Carl Schwarz, Siggi

Ankunft in Tuttlingen



KEŞKE*

5 Buchstaben aus Karton 300x 700cm, getragen
von einer Gruppe am 01.01.2018 durch Istanbul,
Videodokumentation

2018



Hüseyincan Eryılmaz

„I have met with the word „keşke“ which me-
ans „if only, I wish, would that..“ in Turkish when
I was a kid. I remember my family advising me
with the phrase „asla keşke deme/never say‚ I
wish...‘“, which suggests me to be careful about
the actions which I might regret later. Keşke, as a
single word which brings the present and future
together, was a useful means for them to pass
these concerns on to me. Thanks to that, my
imagination and insight thrived as I pictured dark
future alternatives that I would end up saying
keşke where I would either fail, perish or even
die as a consequence of my decisions.

As time passed, keşke sentences around
me became more about past regrets rather than
concerns for the future. You know, regret has no
beginning or end. You can find it everywhere if
you want to. Simply everything would have been
so different, much better, so … something, right?
And as a companion to the regret, keşke embo-
dies all meanings, feelings and power of endless
past possibilities. Ok, maybe I should stop here.
I must have sounded like some expert or a PhD
candidate on keşke studies. But no, that is not
why I am writing all this.

Elimdeki sazım olsan
Doya doya çalsam seni
Kadehimde sarap olsan
Doya doya içsem seni

Ah keşkem keşkem keşkem!

The lyrics above belong to a popular song
from 90‘s, „Ah Keşkem“ by İbrahim Tatlıses. It
depicts the beloved one as a musical instru-
ment desired to be played, and followingly as a
glass of wine wished to be drank. Unfortunately
however, this romantic portrayal is interrupted
by inauspicious „keşkem“ verse. It is understood
that those wishes would never have come true
and probably never will. Years later, this song is
heard again in 2018, from people who started to
sing it when they saw us marching with keşke, or
I should say, as keşke.

Yes, as a group of people we walked with
2 meter letters Helen made out of cardboards.
The march drew remarkable public attention and
interaction/participation of people which was
quite surprising. They were shouting to keşke,
asking questions, singing Ah Keşkem ... Many of
them were curious what it referred to, while some
of them were disgruntled most probably because
of the wishes and regrets of theirs or others that
keşke was mirroring. Keşke holders very often
came across with questions such as „What are
you trying to imply with keşke?”, „What is it that
you regret?”, „Are you dissidents?” along the
way. It was quite intriguing to see people who
found this performance political and unfavorable
since it makes people‘s keşkes public.

Hat KEşKE getragen

The march took place on the first day of 2018,
following a year full of staggering series of poli-
tical developments in Turkey. I was worried that
this performance looks a bit like a protest, in that
case whether it could ever be done under the
state of emergency conditions. Surprisingly from
Kadıköy to Beyoğlu, morning to evening, nothing
happened, except for Taksim Square. We were
stopped at the entrance. Police officers interroga-
ted us for at least 20 minutes until they were sure
that the walk had no political inclinations. We
were allowed to cross the square but strictly un-
der the condition that we walk as „keşek” which
means nothing. Even so, there was a possibility
of us to change the order and become keşke
again on the way. Thus, officers decided that one
of them would accompany us until the end of the
square. That officer walked with keşke – or keşek
at that point like we did.”



YOGI

benutzbarer Boxsack 140cm x 45cm (Leinwand, Kleidung
von Bekannten, Metallkette, Aufhängung) Handbinden

2018

Ausstellungsansicht hi, definition, Kunstverein Schorndorf 2018



Julian Bogenfeld
6 Überlegungen eines unwissenden
Betrachters zu YOGI

„YOGI als Symbol
Eine klischeehafte Männlichkeit, Training der
Muskeln, wieder, lang und weiß, hängt er da
und ich glaube Boxen ist männlich. Es ist wich-
tig, als Mann Erfahrungen mit Kampfsport zu
haben (Ist Boxen Kampfsport? Bin ich mir jetzt
unsicher) oder zumindest daran mal gedacht zu
haben, stark zu sein, stärker als andere. Aber
der Boxsack ist weiß, das ist ungewöhnlich, das
ist unmännlich, wenn boxen männlich ist. Ich sag
mir: das ist ein Kontrast zum Objekt, das sagt
mir: Das Boxen als Sport für harte Männer ist
aufgehoben oder zumindest erweitert. Ich kann
auch aus anderen Gründen zum Boxen gehen,
nicht nur um stärker zu sein als andere.

YOGI als Boxsack
Ich weiß nicht wie man mit einem Boxsack
trainiert. Ich könnte mir Youtube Videos anschau-
en oder jemanden fragen der professionell mit
einem Boxsack trainiert. Es machte mich auch
erstaunlich schnell müde, als ich neulich zufällig
am Boxsack in der Villa vorbeigelaufen bin und
reingeschlagen habe, da habe ich vielleicht 5
oder 6 Mal schnell reingeschlagen, dann war
es mir zu viel. Ich weiß nicht wie man mit einem
Boxsack trainiert, es kann doch nicht so schwer
sein, denke ich mir. Ein Boxsack ist ein Boxsack,
ein Sack zum Boxen üben, reinboxen.

YOGI als Kunstwerk
Wenn jemand mit ehrlichem Anliegen sagt: „Den
Boxsack hänge ich jetzt dahin bei der Ausstel-
lung und sage: das ist Kunst!“ dann ist dieser
Zusammenhang zwar diskutierbar, die Frage für
mich aber erledigt, ob das jetzt Kunst ist oder
nicht. Ist es für mich Kunst? Ja. Würdest Du den
YOGI kaufen?

YOGI als Spekulation
Und was ist er jetzt wert? Ich erinnere mich an
ein Gespräch über den Preis. Was ist jetzt der
Boxsack wert, als Kunstwerk? 1000 Euro sind
viel zu wenig. Wer will ihn den kaufen? Ja, dann
schlag doch 6000 Euro vor und verkauf den Sack
für 4500 Euro. Ach, sag einfach 15.000 Euro!
Egal. Sag 10.000 Euro. Wer kauft ihn jetzt?

YOGI als Idee
Die Idee hinter dem Boxsack ist mir ein Rätsel.
Es gibt immer eine Idee, einen Wunsch, eine Ab-
sicht, eine Aussage. Das würde ich sagen, dass
es da immer etwas gibt, was gesagt werden soll.
Ich kann es aber nicht wissen, es ist zu vieldeu-
tig oder zu eindeutig. Letztlich hat die Künstlerin
ja den Boxsack erschaffen und nicht einen Text
geschrieben. Ich will dazu nichts sagen, ich weiß
nicht was die Idee hinter YOGI ist, es ist mir ein
Rätsel.

YOGI als YOGI
Ich mag den weißen Boxsack, er ist groß, ein-
deutig, gut verarbeitet und ich wollte schon im-
mer einen Boxsack haben. Zumindest gefällt mir
der Gedanke einen Boxsack zu haben. Ein Sack
zum Reinboxen für irgendeine Wut oder zum
Spaß, gerne auch für Freunde die zu Besuch
sind, im Vorbeigehen oder eben zum Training der
Muskeln, in die Kunst reinhauen. YOGI als YOGI
nutzen und einfach hängen lassen.”



2019 EXPEDITIONEN

Mehrtägige Expeditionen zu zweit im Schwarzwald
mit eingeladenen Künstler*innen, Gespräche,
begehbare Expeditionsstation, Lectureperformance

Ausstellungsansicht: Helen Weber EXPEDITIONEN, E-Werk Freiburg 2019



Utz Biesemann

„H. Weber stand auf dem Gedenkstein
gegenüber der Bank. Sie ging mit mir im buch-
stäblichen Sinne in die Situationen – nicht nur
einfach in den Wald – da passierte mehr und
dieses verzichtete auf jegliche Bewertungen – so
kam es mir vor. Wie das Gegenteil von einfacher
Ernsthaftigkeit. Da war es nicht leicht mitzuhal-
ten. Die Grenzen zwischen GRÜN und BRAUN
begannen sich zu verlaufen.

Es lohnt sich. Weil soviel offen bleibt und es
gut tut nicht zu wissen was los ist. Es war eine
künstlerische Auseinandersetzung. Ein kontro-
verses Bild. Und es ist noch heute in meinem
Kopf.”

Hamburg, August 2020

Waren mit auf jeweils einzelnen Expeditionen

Mit Utz Biesemann am Weberstein

Mit Heidi Brunnschweiler auf der Blumenwiese

Mit Jasmin Schädler in der Expeditionsstation

Heidi Brunnschweiler

„Die Kunst des Gehens, Flanierens, Spazie-
rens oder Wanderns hat im 20. und 21. Jahr-
hundert eine vielfältige Tradition. Man denke an
Walter Benjamins Berliner Flaneure, die politisch
motivierten dérives der Situationisten, aber auch
an Hamish Fulton Wanderungen als existenzielle
Erfahrung.[1]

Nicht nur Künstler*innen entdeckten das Ge-
hen als zu kultivierende Haltung gegenüber der
fortschreitenden Industrialisierung und der damit
eingeleiteten Beschleunigung.

Helen Webers künstlerische Praxis würde ich
als Wandern Gehen kennzeichnen. Darin nimmt
sie vielfältige Momente ihrer Vor-Gängerinnen
auf. Gehen ermöglicht, die Wirklichkeit, die eige-
ne Umgebung zu mit geschärftem Bewusstsein
entdecken, Beziehungen zu schaffen und Wege
zurückzulegen. Man kann sich aber auch treiben
lassen, vom Stress des beschleunigten Alltagsle-
bens loszusagen und den Luxus der Entschleuni-
gung erleben. Ihre künstlerische Praxis zeichnet
sich durch gemeinsames Wandern Gehen aus.
Als Verabredung zu zweit rücken diese Ausflüge
in den Horizont des philosophischen Gehens
als sich dialogisch ereignende Gespräche. Im
Kollektiv wird ihr Wandern Gehen mehr zu einem
aktivistischen Beteiligungsformat, mit der sie
Haltung bezieht.”

[1] Kunstforum International hat unlängst einen Band zur
Kunst des Gehens herausgegeben. Kunstforum International,
«Die Kunst des Gehens,», Bd. 266, März-April 2020.

Basel, September 2020

Jasmin Schädler

„Wir gehen und laufen und wandern und
spazieren. Eine Einladung. Eine Zugfahrt. Eine
Stadt. Eine Halle. Ein Verschlag in einer Halle.
Eine Landschaft, die idyllisch lockt. Drohende
Idylle. Kleingarten, Parteiwerbung und grüne
Hügel. Wühlen im Müll nach Wahlzetteln. Pom-
mes.Radler. Geschichten. Geschichten über
Menschen. Geschichten über Begegnungen.
Geschichten über zurückgelegte Strecken.
Geschichten über Heimat. Überidentifikation mit
grünen Hügeln. Übersteigertes Heimatgefühl.
Besitzergreifendes Heimatgefühl durch grüne
idyllische Hügel. Die Macht der grünen Hügel.
Ergründen dera Macht der grünen Hügel. Mate-
rialisierung der Macht durch Brunnen. Olympia
Brunnen. Olympia Brunnen 1936. Brunnen plät-
schert weiterhin vor sich hin. Plätschert weiter
vor sich hin neben schlecht freigestelltem Brot.
Brot klebt am Fenster. Schatten von Pflanzen
klebt an Mauer. Tierschädel hängt an Holzscheu-
ne. Deutschlandfahne hängt im Neubau-fenster.”

Stuttgart, August 2020



2019 HIYAR YÜZÜNDEN*

Video 3:40min,
Sound: Erkin Koray - Arap Saci (1983), Gurken

Ausstellungsansicht: amarok- friends of anorak, HuM- Base Stuttgart 2019



Onur Sönmez

cucumber is not an insult in english.
it is, however, in turkish.
hearing erkin koray is not an insult to
the ears of new yorkers.
it is, to mine, in izmir, where it is a
perpetually performed nocturnal march.
arap saçı is an insult in turkey.
arabic hair is not, however, in new york;
just an ethnic hair type.
being a dick is an insult in all languages;
“being a man” is not.
life is interesting, cucumbers are not.
humans are interesting, izmir is not.
izmir is a cucumber.

Went with me to the bars of Izmir and introduced me into turkish pop

In March 2019, I went to Turkey for a Turkish language
course. Due to a massive inflation, Turkish government
startet to subsidize vegetables as part of a populist election
campaign- even vegetables got politicised. This is me and
my favourite Hiyarci (Cucumber seller). The day I left to
Germany, he even gave me a little cucumber plant that was
then confiscated by the airport security staff



Ausstellungsansicht: Rundgang, AbK Stuttgart 2019

EICHE GESPALTEN

Zwei Hälften eines Eichenstamms insgesamt 40cm x 80cm x 400cm,
Löffelmodell 20cm x 30cm x 110cm, MRT-Soundaufnahme,
Aktivboxen auf Halterung, Visitenkarten meines Ellenbogen MRTs

2019



Dr. med. Lennart Rapp

Als jemand, der nichts Besseres wusste als Arzt zu werden, war mir schnell klar,
dass am ehesten die Radiologie meine bevorzugte Domäne werden würde, da ich
recht technikaffin bin.

Ich begegnete Frau Weber als sie sich im Rahmen ihrer Arbeiten an einem Eichen-
stamm und dem Versuch, daraus einen „Mega-Löffel“ zu schaffen, das Ellenbogen-
gelenk brach. Nach der Untersuchung kamen wir auf die Geräusche eines MRTs
zu sprechen.

Bei den von uns (Radiologen) genutzten Großgeräten hat das MRT für mich eine
herausragende Rolle, da nicht nur die dahinter steckende Technik anspruchsvoll
(und leider teuer) ist, sondern auch die „Bildinterpretation“. Dass gezwungener-
maßen dabei Töne entstehen, die für viele fremdartig und ungewohnt klingen
mögen (zumindest für Menschen, die kein Elektro und nahe Musikstile kennen),
reizt mich als früherer DJ noch zusätzlich.

Theoretisch ist es auch möglich, mit dem MRT Musik zu machen – das Gerät als
großen Lautsprecher zu missbrauchen. Einige zaghafte Versuche anderer Men-
schen gab es.

Ich selbst habe mir leider noch nicht genug Zeit dafür genommen und bin beim Mu-
sik am Computer zu generieren über erste Versuche nicht hinausgekommen. Aber
vielleicht möchte ja ein engagierter Komponist/DJ/Produzent mit mir gemeinsam
samplen und komponieren.

Diagnostizierte eine Radiusköpfchenfissur meines rechten Armes



LOOKING FOR
HYALOMMA LOOKING
FOR ME

Vier Stöcke mit geschnitzer iPhone-Halterung,
Vier iPhones mit Videos, externe Boxen
Installation variabel

2019

Ausstellungsansicht: PHLOX, AKKU Stuttgart 2019



Daniel Mĳic
Die Wirtin aus dem Walde

„Die meisten Menschen fürchten sich vor irgendwas. Inwieweit die jeweilige Furcht
berechtigt ist, sei dahingestellt, für den Betroffenen ist sie real. Furcht ist ja nicht nur, sich
in die Hose machen, sondern eine klare Anerkennung des fürchtenden Objekts. Respekt!

Angst ist da viel diffuser. Ich habe z.B. sehr großen Respekt vor Zecken. Obwohl ich auf
dem Land groß geworden bin, immer einen Hund hatte, sehr viel Zeit in der Natur ver-
bringe, bin ich bisher von diesen Parasiten zum Glück ignoriert worden. Auch die ganzen
Erfahrungsberichte von Freunden und Bekannten konnte ich weitestgehend ausblenden.
Letztes Jahr im Sommer ist es aber dann doch passiert. Ich wollte mir eine Ausstellung
im AKKU anschauen, PHLOX, irgendwas mit Blumen, betrete den Raum und suche
nach einem Einstieg. Dieser Einstieg war eine Arbeit von Helen Weber. Mehrere, über
den Raum, an den Wänden angelehnte dünne Äste, an deren Enden, in der Gabelung,
jeweils ein iPhone eingeklemmt war, sind schon ein überzeugendes Bild. Aber die Filme,
die auf den Displays zu sehen waren, lenkten die Sache auf eine höchst unangenehme,
aber faszinierende Ebene, wie ich sie in der Kunst schon lange nicht mehr verspürt habe.
Kleine schwarze Punkte auf hellem Grund krochen durchs Bild, hielten kurz an, krochen
weiter, änderten die Richtung, krochen weiter und so weiter. Pac-man in schwarz-weiß.

Schaute man sich um, erkannte man auf den restlichen Displays ähnliche Szenen.
Was für ein Gewusel. Welch schönes Bild. Meine Abstraktionsgabe hielt leider nicht lan-
ge, sie wurde erstickt bevor sie sich überhaupt entfalten konnte. Stattdessen machte sich
Beklemmung und Ratlosigkeit breit.

Seit dieser Ausstellung habe ich großen Respekt vor Zecken und einen noch größeren
vor Menschen die diese filmen, während sie über ihren Körper krabbeln.”

Erzählte von seinem Verhältnis zu Zecken



DAS STÜCK—
THE PIECE

Video 3:20min, Originalsound.
Videofootage des Jägers, Prinzen und Auftraggebers der
Ausstellung „ Burg mit Landschaft“, Bad Bentheim

2019

Ausstellungsansicht Burg mit Landschaft , Burg Bentheim 2018



Johanna Knoop
Text über einen Text über DAS STÜCK:

„Ich könnte einfach den alten Text über DAS STÜCK verwenden: Der
Text war pädagogisch, anregend, leicht zu verstehen und hat niemanden
beleidigt. Damals fand ich den Text ganz in Ordnung, er hat sich dem Kon-
text gefügt, hat vermittelt und Raum für eigene Perspektiven gelassen. Ein
Vermittlungstext formuliert selten, wenn gar nie eine unverfälschte Perspek-
tive auf die künstlerische Arbeit. Hinzu kommen noch Filter wie Zielpublikum,
Zeichenanzahl, angewandte Methodik, Austausch mit den Künstler*innen,
Institution samt Geldgeber und so weiter.

Auf persönlicher Ebene interessiert es mich die Arbeit als Erinnerungs-
stück zu behandeln: Nicht nur als Ergebnis eines Prozesses, sondern auch
als Ausschnitt einer Geschichte, der durch eine künstlerische Entscheidung
zum Stellvertreter wurde. Ich erinnere mich an den Versuch sich einem
Ort, seinen Menschen und Traditionen anzunähern. Mein Zugang zu der
Arbeit ist und bleibt extrem emotional. Ich fand die Dynamik unter uns als
interdisziplinäre Gruppe wahnsinnig spannend und dann eben auch das
Verhältnis zu den Menschen vor Ort, gegenüber denen wir teilweise durch
das Ausstellungsprojekt eine Bringschuld hatten. Ich erinnere mich an die
Landschaft, die Burg, die Woche in der Forsthütte und das Jagdfieber. Ich
war immer furchtbar aufgeregt, wenn du mit dem Prinzen auf der Jagd warst
und gleichzeitig hatte ich Angst, dass ihr ihn erwischt. Fasziniert auf der
einen Seite und gleichzeitig doch total anderer Meinung. Das trifft auf vieles
zu , wenn man außerhalb seiner Community agiert. Ich erinnere mich an
das Aufdecken von Zusammenhängen, kurze Momente der Erkenntnis, die
sofort wieder verflogen – das erste Mal Feldforschung für mich. Jede Menge
Prozesse waren da am laufen und am Ende bleibt dann diese eine Arbeit.

Im Grunde genommen ist DAS STÜCK auch auf künstlerischer Ebene
eine Erinnerung. Ich sehe die Arbeit nur in Zusammenhang mit all dem
was davor und auch danach war. Ich kann gar nicht anders. Was wenn wir
gegenseitig Publikum und Teilnehmer*innen verschiedener Aktionen waren?
Zur Ausstellungspraxis gehört dann eben doch dazu, dass man etwas prä-
sentiert.

Schrieb einen Begleittext zu DAS STÜCK für die Publikation Burg mit Landschaft

Nun könnte man betrachten was die künstlerische Entscheidung für eine
Arbeit, also das Auswählen, zur Folge hat: Es bleibt ein Video, ein Rest,
voller Bezüge und Emotionen, das gleichzeitig den Kontext ausblendet. Die
Arbeit bekommt eine universale Aussage. Dazu sollte man noch betonen,
dass das Video nicht etwa eine Übersetzung oder Illustration der Prozesse
vor Ort war, sondern Teil dieser in Form von entwendetem Material.

Es wäre möglich eine Brücke von der Praxis des Auswählens zum Bild-
ausschnitt zu schlagen: Das Ausblenden durch den Bildausschnitt regt bei
den Betrachtenden die Vorstellungskraft an. Man fragt sich wo und von wem
das Video gedreht worden ist und was sich außerhalb des Bildausschnitts
abspielt, was durch den Zoom, die Unschärfe und das Rauschen noch ver-
stärkt wird.

Zum leichten Einstieg empfiehlt es sich zunächst beschreibend vorzuge-
hen: etwas über die Verfolgung des röhrenden Hirschs mit der Kamera zu
schreiben, über das mechanische Klicken des Zooms, das kaum verständ-
liche Flüstern, die drückende Stimmung, das Ausharren. Immer wieder wird
das Bild unscharf, der Hirsch entwischt der Kamera, es wird dunkler... Die
Perspektive ist auch noch ganz erwähnenswert: die Betrachtenden nehmen
die Perspektive des Jägers ein, die du dir zuvor im Prozess und dann auch
in Form der Videodateien angeeignet hast. (Ironie: der Auftraggeber ist letzt-
endlich selbst der Kameramann und gleichzeitig Thema der Arbeit.)

Das Thema der modernen Jagd könnte man in den Diskurs zum Verhält-
nis von Mensch, Natur und Technologie einordnen. Dazu sollte man eine Art
Realitätsabgleich durchführen: auf der einen Seite die überholten, roman-
tischen Vorstellungen von Jagd, die sich wiederum aus Kunst und Literatur
speisen, auf der anderen technologisierte Überwachungsabläufe, Video-
Analysen, Apps, dicke Jeeps und riesige Kühlschränke.

Wenn man jetzt noch eine These aufstellen will, könnte man behaupten,
dass DAS STÜCK ein modernes Bild der Jagd ist.”

Esslingen, September 2020


