












Île de la Possession

Durch Räume wandern -
neue und  unbekannte Arbeiten

Wandering through  space - 
new and unfamiliar works

Katharina Hohmann



Die stillen Räume in ihrem Warten auf den nahenden 
Abriß berühren mich. Der Boden ist markiert: ein öliger 
Zementboden, vielfarbiges Terrain, bunte Topographie, 
golden, honigfarben, grau, braun und rot. Er ist bildhaftes 
Überbleibsel einer aktiven Ära der Industrie. Die Produktion 
ist aus weltökonomischen Gründen weitergewandert. Das 
Verschieben, Transportieren, Bewegen von Gütern in einer 
Welt, die gänzlich auf fahrbarem Untersatz aufgebaut ist, ist 
mittlerweile fraglos Konstante unserer Lebensweise. 
Ich denke an ein Inventar von Gestellen, von Ständern, 
Garderobenelementen, an Spinde und Stellagen; an Transport-
wägelchen, an Paletten, an Leitern zum Messen und Erreichen 
der Raumhöhe: als eine Welt der – verlorenen – Arbeit. 
Ich denke an integrierte Mobilität: alle Objekte in der 
Ausstellung sollen rollen, fahrbar sein. Nicht spezifisch 
ortsgebunden; die gesamte Ausstellung soll sich leicht und als 
Möglichkeit zeigen, als nicht festgelegtes Sammelsurium einer 
fremd werdenden, ungebundenen Objektwelt. 
Dazu die Perspektive auf mein eigenen Lebens, das geprägt ist 
von guten und auch starken Orten und viel Mobilität, Transfer, 
Reisen als Notlösung, Fahren als Konstante, Umziehen als 
Folge. Die Verbindungen der einzelnen Werkteile – es sind 
unterschiedliche bildliche und inhaltliche Stränge – sollen 
assoziativ bleiben, also offen, ohne dadurch an Intensität und 
Spannung zu verlieren. 



The silent rooms waiting for their approaching demolition 
move me. The floor has been marked: an oily cement floor, 

multicoloured terrain, bright topography, golden, honey-
coloured, grey, brown and red. It is a vivid remnant of an active 
era of industry. Production has moved on, for global economic 

reasons. Meanwhile, the shifting, transportation, movement of 
goods in a world constructed entirely upon wheeled vehicles 

has become an unquestioned constant of our way of life. 
I am thinking of an inventory of frames, stands, wardrobe 

elements, lockers and storage units; of transport carts, pallets, 
ladders to measure and reach the height of the room: 

as a world of – lost – work. I am thinking of integrated mobility: 
all the objects in the exhibition should be rolling, should be 

mobile. Not site-specific; the entire exhitibition should appear 
light, appear as a possibility, an unfixed conglomeration of the 

untethered object world that is becoming gradually alien. 
In addition it should offer a perspective of my own life, which is 

characterized by good and strong locations, and considerable 
mobility, transfer, travel as an emergency solution, driving as a 

constant, moving house as a consequence. 
The intention is to keep the links between the individual parts 

of the work associative – there are various pictorial threads 
and other links of content  –, i.e. they should remain open 

without losing any of their intensity and tension.





Ich stelle mir vor, man betritt einen Raum, der sich auf private oder halböffentliche Orte mit wertvollem Inhalt 
bezieht, auf Preziosen, die vor Zugriff geschützt werden müssen. Inhalt, den man nicht berühren darf. Das zu 
Berührende ist fort. Leere wird ausgestellt und damit auch Vorstellungskraft. Im freien Raum wird ein Terrain 
abgesteckt. Ein Claim. Noli me tangere! Nur bis hierhin! Vorsicht wertvoll! Reichtum. Besitz. 
Ein Ensemble aus rollenden Ständern, variabel und flexibel, ist überall verortbar und bleibt undefiniert. 
Es entsteht ein konzentrierter, nicht gestalteter leerer Raum, der als solcher konserviert wird. 
Ein Niemandsland, optisch und semantisch. Eine leere Zone. Verlust oder Geschenk. 

I imagine people entering a space, which refers to private or semi-public places with valuable contents, 
to treasures that have to be protected from interference. Contents that one is not allowed to touch. 

The thing to be touched has gone. The exhibition is one of emptiness and, in this way, 
of our imaginative capacity. A territory is marked out in open space. A claim.  

Noli me tangere! This far and no further! Valuable, take care! Riches. Possessions. 
An ensemble comprising stands on wheels, variable and flexible, can be located everywhere and remains undefined. 

What emerges is a concentrated, undesigned and empty space, which is  conserved as that and that alone. 
A no-man’s land, optically and semantically. An empty zone. Loss or gift.
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Ich denke an eine der um 1770 entdeckten Crozetinseln im Indischen Ozean, nahe Australien, die den Namen 
Île de la Possession trägt. Ursprünglich hieß sie sogar: Île de la Prise de Possession – Insel der Inbesitznahme. 
Ein Name, der Zeuge des Prinzips kolonialen Vorgehens an sich ist: Aneignung, Überführung von Raum (und 
Menschen) in andere Machtstrukturen. Die Bilder, die ich von dieser Insel finden konnte, habe ich mir oft 
angesehen; sehr große Möwen, Robben und Pinguinheerscharen leben auf ihr; eine Forschungsstation mit 
fein strukturierten Metallmasten in Schnee und Nacht, kleine provisorische Behausungen, Laboratorien im 
Halbdunkel überflogen und kaum zu erkennen. Eine karge Naturwelt, ein paar Schiffe, die sich an die Küste 
drängen. Ein Mann öffnet die Arme: alles meins!

I am thinking of one of the Crozet Islands in the Indian Ocean close to Australia, discovered around 1770, which 
is called Île de la Possession. Originally, it was even named: Île de la Prise de Possession – The Island of Taking 

Possession. A name that bears witness in itself to the principle of colonial activity: acquisition, the transfer of 
space (and people) into different power structures. I have often looked at those pictures of this island that I was 

able to find; huge seagulls, seals and hosts of penguins live there; a research station with fine-limbed metal masts 
in the snow and night; small, provisional places to live, laboratories flown over in the half-darkness, scarcely 

discernible. A barren natural world, a few ships nestling against the coastline. A man extends his arms: all mine!
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Die Vorstellung von Insel im Sinne ihrer räumlichen Abgeschlossenheit und im Geiste von Übernahme, 
Inbesitznahme wandert im Geiste zu Ausstellungsräumen und -Situationen, die gleichermaßen in und aus der 
Welt sind. Die Gesetze die dort gelten, sind neu zu etablieren, doch spiegeln sie die Außenwelt in ihrer Vielfalt 
wieder. Auf diesen Inseln ist ideell alles möglich, oder scheint es zumindest zu sein. Eine größtmögliche Freiheit. 
Île de la Possession – die Insel des Besitzes, des Besitzens oder auch der Besessenheit, kann als assoziativer 
Bilderschatz in diesem Fall eine breite Gedankenspur um die Vorstellung der Appropriation, des Besitzdenkens, 
des Hab und Guts spinnen, offen genug um sich auch im Ozean drum herum zu verlieren. Es geht um das 
Anreichern von Materie, die sowohl mobil als auch fugitiv ist und fragil bleibt.

In my mind, I wander on from the idea of the island – in the sense of something spatially self-contained, and the 
spirit of taking-over, grasping possession – to exhibition spaces and situations, which are both in- and outside 
the world to a similar degree. The laws that apply there have to be re-established, but they reflect the outside 

world with its diversity. In ideal terms, everything is possible on these islands, or at least it seems to be. The 
greatest possible freedom. In this case the Île de la Possession – the island of possession, possessing or even 
of obsession, may weave a wide track of ideas; as an associative treasury of images surrounding the notion of 

appropriation, the idea of possession, goods and chattels; open enough to lose itself in the encircling ocean. 
It is a matter of accumulating material that is both mobile and fugitive, and remains fragile.











Es sind kleine Kartons, in welchen die ausgedienten Leuchtjuwelen gesammelt werden. Ich wandere von Coop zu 
Coop, eine Schatzsuche in Genfer Supermärkten. Die Ära der Glühbirne geht zuende. Der Blick in die Kisten ist 
auch eine Zeitreise zurück ins zwanzigste Jahrhundert, ein kurzes Jahrhundert des Glühfadens. 
Das Umherstreunen und Sammeln erinnert mich an meine Kindheits- und Jugendsammlungen an den Ufern des 
Lago Maggiore. Auch Lämpchen und Glühbirnen aller Art lagen neben Treibholz und Plastikdingen im Sand.

The used, glowing jewels are collected in small cardboard boxes. I wander from Co-op to Co-op, 
a treasure hunt in Geneva’s supermarkets. The era of the light bulb is nearing its close. 

Looking into the boxes is also time travel, back into the twentieth century, the short century 
of the electric filament. This roaming and collecting also reminds me of my 

childish and youthful collections along the banks of Lago Maggiore. 
Lamps and light bulbs of all kinds also lay in the sand among the driftwood and plastic objects.
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Graubraune Staubwedel aus Straußenfedern hängen 
an einem kargen Garderobenständer und erzählen vom 
großen magischen Vogel der Kolonialzeiten und seiner 

Transformation in ein Möbelpflegegerät. 
Possession, also Besitz, wird durch Pflege erhalten; was 
mit dem Straußenwedel abgestaubt wird, hat sich in der 

Vergangenheit bewährt und bekommt Zukunft. 
Staub auf feinen Möbeln darf nur durch edle 

Staubtücher oder Staubwedel abgestaubt werden. Der 
Staubwedelständer aber wird selbst zum Staubfänger, 

der abgestaubt werden muß. 
Die rhetorische Figur der Tautologie.



Grey-brown ostrich-feather dusters hang on a bare coat 
rack, telling of the great, magical bird of the colonial era 
and its transformation into a device to polish furniture. 
Possession is maintained by care; things dusted using 
the feather duster have been tried and tested in the past 
and will be given a future. Dust on fine furniture can only 
be cleaned off using fine cloth or feather dusters. 
But the feather duster stand starts to gather dust itself, 
and needs dusting: the rhetorical figure of tautology.
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Ähnlich animiert sind die Sept chiens Genevois (Sieben Genfer Hunde). Die Stapelung von kleinen 
Transporteinheiten, ein Transport-system, so ausgerichtet, dass die Großen die Kleinen tragen. Variabel in 
ihrer Fügung ist das Ensemble auch eine Parodie auf Mobilität. In dieser Konstellation ist keine gemeinsame 
Bewegung mehr möglich. Gleichzeitig denke ich an Möbelstücke aus edlen Hölzern, in verschiedene 
Raumsituationen integriert. Oder an eine Tonleiter, die sieben Töne C D E F G A B, sieben Instrumente, vielleicht 
Flöten in Kirschholz und Mahagoni.

The Sept chiens Genevois (Seven Genevan Dogs) are animated in a similar way. A pile of small units for 
transportation, a transport system arranged so that the bigger ones carry the little ones. Variable in its assembly, 

the group is also a parody of mobility. In this constellation no further joint movement  is possible. At the same time, 
I am thinking of items of furniture made from fine woods, integrated into various spatial situations. Or of a musical 

scale, the seven notes C D E F G A B, seven instruments, perhaps flutes made of cherry wood and mahogany.
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Die Sammlung der Flecken habe ich in London begonnen – die Strasse schwarz, regennaß, die Kaugummiflecken 
weiß, weitergeführt in Winterthur – wo viele rosafarbene Spuren auftauchen, dann Berlin, Genf und New York 
– schwarze Punkte auf grauem Grund. Umfangreiche Serien von Fotos urbaner Bodenbeläge. Vor Kinos und 
Schulen gibt es besonders deutliche Besetzungsspuren durch das Kaugummi-Allover. Ich lese die Präsenz 
dieser Mikroinseln aus Kautschuk als Inschrift der Menschen in ihren Lebensraum, als Einschreiben ihrer 
Speichel-DNA in kollektives Terrain. In ihrer Spiegelung an die Wand und ineinander entsteht ein Verweis 
auf den Steinschnitt, auf edle Interieurs und Fassaden, seit der Renaissance verwirrendes optisches Emblem 
von Architektur. Adolf Loos z.B. hat, trotz seiner Antipathie gegen das Ornament, für einige seiner Bauwerke 
gespiegelte Steinoberflächen konzipiert. Ich mag die ästhetische Überformung von alltäglicher Banalität, 
leicht manierierte Überhöhung von Schmutz.

I began collecting marks in London, the street black and wet with rain, the marks of chewing gum white, and 
I continued in Winterthur – where many pale pink traces appear – later in Berlin, Geneva and New York, 

black dots on a grey background. Extensive photo series of urban ground surfaces. In front of cinemas and 
schools there are particularly obvious traces of occupation by the all-over chewing gum. I read the presence of 

these micro-islands of gum as people’s inscriptions into their environment, as a registration of their saliva DNA 
in collective territory. Their reflections on the wall and in each other suggest a reference to stone-cutting: 

to noble interiors and facades, confusing architectural optics since the Renaissance. 
Adolf Loos, for instance – despite his antipathy to ornament, conceived reflecting stone surfaces for some of his 

buildings. I like this aesthetic over-forming of everyday banality, the slightly mannerist exaggeration of dirt.
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Zum Produktions- und Warenverkaufsmobiliar gehören Gestelle aller Art. Display. 
Presentoir. Diese sind zart, kippelig und fahrbar, Kleiderständern ähnlich – jedoch ohne 
genauen Plan zusammengesetzt. Bäumchen ohne Laub. Sie verweisen auf Zeichnung, auf 
von Hand gemachte Struktur vorindustrieller Natur. An den geschmiedeten Haken hängen 
Seile, Stricke, Taue, Kordeln, universales Material zum Befestigen, zum sicheren Auf- und 
Abseilen, zum Verbinden von Gütern und von Gerät, den Wind in den Segeln zähmen; 
eine materielle Welt der funktionalen Sicherheit, suggeriert durch die Signalfarben der 
industriell gefertigten Nylonseile. Lose aufgerollt, in unterschiedlichen Längen, hängen sie 
wie Fähnchen im Wind und schreiben die traurige Schrift ihrer Gravitation, ihrer Erfindung 
und technischen Produziertheit wie ihrer Funktionslosigkeit.

Frames of all kinds belong to the fittings of goods production and sales. Display. Presentoir. 
These are delicate, wobbling and mobile, similar to clothes stands – but assembled without 

a precise plan. Little trees without foliage. They point towards drawing, to hand-produced 
structures of a pre-industrial character. Ropes, string, thick ropes, cords are hanging on 
the wrought hooks: universal material for fastening, safe abseiling up and down, used to 

tie goods and equipment, to tame the wind in our sails. It is a material world of functional 
safety, suggested by the signal colours of industrially produced nylon ropes. Loosely rolled 

up, of different lengths, they hang like little flags in the wind, writing the sad message of their 
gravitation, their invention and technical manufacture, as well as their lack of function.
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Spiegel oszillieren in ihrer Bedeutung zwischen Narziß und Sonnenlichtbündelung, Transparenz und 
Absorption. In der Vielheit möglicher kultureller Deutung, sind sie zunächst banale Gegenstände aus dem 
Haushaltswarengeschäft – ein Billigprodukt für die Behausungen der Ärmsten. Die runden Spiegel mit stark 
farbigen Plastikeinfassungen hängen an fahrbaren Gestellen. Sie bewegen sich im Luftzug, spiegeln den Raum 
in die Skulptur hinein, nehmen ihn auf und senden bewegte Lichtpunkte aus: offenes Mobiliar, das den Raum in 
Skulptur verdichtet und die Skulptur in den Raum einschreibt. 

Mirrors fluctuate in meaning between Narcissus and a focusing of the sun’s rays, transparency and absorption. 
In the range of possible cultural interpretations, initially they are banal obejcts from the hardware store – 

a cheap product for the homes of the poorest. The round mirrors with deep-coloured plastic frames are hanging 
on mobile stands. They move in the breeze, reflect the room into the sculpture, absorb it and radiate mobile 

points of light: open fittings, which concentrate the space into sculpture and inscribe the sculpture into the space.





Silbrige Schneebesen werden zu tropfenartig hängenden abstrakten Dingen, die sich in ihrer Zeichenhaftigkeit 
auf subtile Weise mit den Trägern verbinden. Transparente Gebilde, nahe am Wasser schillernd, aber auch 
skurriles Utensil: Schaumschläger, wie aus dem Märchen, und doch industrielle Billigware.

Silvery whisks turn into drop-like, hanging abstract objects, their signal quality causing them to merge subtly 
with their carriers. Transparent figures shimmering close to the water, but also a scurrilous utensil: 

for beating up a froth, as if from a fairy-tale and yet cheap, industrial goods.
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Tage ohne Anfang und Ende: Sandburgen-Bauen als erstes Besetzen von Terrain –  fiktiv wie real, unendliches 
Meerwasser–Portionieren in kindlicher Imagination. Einen ganzen Stapel angerosteter Metalleimer mit weißen 
Punkten auf rotem Grund und Apfelmotiv habe ich Ende der Achtziger Jahre in einem Strandgeschäft auf der 
Insel Fanø in Dänemark aufgekauft. Seitdem begleiten sie meine Umzüge, von Berlin nach Weimar, nach Genf.

Days with no beginning and no end: building sandcastles as the first occupation of territory –  fictive as well as real, 
unceasingly apportioning sea water in the childish imagination. In the late eighties, I bought up a whole pile of rusting 

metal buckets with white dots on a red background and an apple motif in a beach shop on the Danish island of Fanø. 
Since then they have accompanied me when I moved house from Berlin to Weimar, and then on to Geneva.
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Fünfzig Möbelhunde haben sich zu einem ganzen Rudel zusammengefunden. Sie scheinen in ihrem Weiterziehen 
kurz innezuhalten; sie erscheinen alleine, in Gruppen, teilweise übereinander gestapelt, aufgetürmt. Ein Möbelhund 
ist ein Lagerwagen, ein Transportwagen, ein Möbelroller oder Möbelrollbrett, schlicht: ein Rolli. Perfektes Objekt 
der Kategorie «form follows function». Eine Fläche aus Holz: der Körper, und vier Beine: die Rollen.
Sein animalisches Flair hat der Möbelhund ganz ohne Zutun. Das Faszinierende an diesem einfachen, gewöhnlichen 
Objekt sind seine mobile Freiheit und seine Funktion, nämlich Befreiung des Menschen von zu tragender Last. 
Gegenstände und Waren aller Art können mit dem Rollwagen bequem von Ort zu Ort gefahren werden. 
500 kg tragen meine Möbelhunde.

Fifty Möbelhunde (which translates literally as “furniture dogs”) have joined together to create a full pack. 
They seem to have paused briefly in their progress; they appear alone, in groups, piled one on top of the other in 
places, forming a little tower. A Möbelhund is a small cart for storage or transport, a scooter or rolling board for 

furniture, or to sum up: it is a buggy. A perfect object from the category «form follows function». 
A flat piece of wood as the body and four legs – the rollers.

The Möbelhund develops its animal flair without any help from me. The fascinating aspects of this simple, 
ordinary object are its mobile freedom and its function, i.e. to free someone from a burden that he has to carry. 

Objects and goods of all kinds can be transported easily from place to place with this rolling buggy. 
My Möbelhunde can carry up to 500 kg.
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Eine Installation aus fünfzig Möbelhunden ist per se schon ein Absurdum; eine Irreführung und Vorspiegelung 
seltsamer Tatsachen. Die fahrbaren Flächen dienen ursprünglich dem Transport von schweren Lasten. Solche 
Gegenstände aber lassen sich hier nicht finden; selbst Trittleitern trägt man einfacher unterm Arm, als sie auf 
einer fahrenden Fläche zu befördern. Der Trugschluß, man könne so – auf schwankendem Rollboden – in die 
Leiter aufsteigen, macht das Objekt noch weniger zum helfenden Komplizen.

An installation comprising fifty Möbelhunde is absurd per se; leading to confusion and the illusion of strange 
circumstances. Originally, the function of the mobile, flat carts is to transport heavy loads. But it is not possible 

to find such things here; even step-ladders are usually carried quite simply under one’s arm rather than 
transporting them on a mobile board. The mistaken assumption that one could climb up the ladders in this way – 

on a swaying, rolling base – makes the object into even less of a helpful accomplice. 



Eimer und Kanister sind Gebrauchsgegenstände, tragbar am integrierten Draht- oder Plastikhenkel. Dass sie auf 
Möbelhunden fahren dürfen ist ein Privileg. Eimer sind multifunktionale Zeugen der globalen Zivilisation. 
Nun sind sie weltweit aus farbigem Plastik – zuletzt überschwemmten sie den afrikanischen Kontinent. 
Sie stehen für Handlung und (Über)Leben. Ihre Größe und ihre Form orientiert sich am Inhalt. 
Mehr als 20 Liter will keiner tragen.

Buckets and canisters are functional objects that can be carried using their integrated wire or plastic handles. 
It is a privilege for them to ride on the Möbelhunde. Buckets are multifunctional witnesses to global civilization. 
Now they are made in coloured plastic all over the world – most recently, they inundated the African continent. 

They stand for action and survival. Their sizes and forms are oriented on their content. 
No one wants to carry more than 20 litres.







Putzlappen nehmen Schmutz und Wasser auf und gehören semantisch zu den Eimern; als deren Gegenstück 
beziehen sie sich auf die Fläche, den Boden, sie haben kein eigenes Volumen. Die klassischen grauen Putzlappen 
mit der ruppigen Textur gibt es kaum noch. « Eisenhart » steht auf dem rötlich abgesetzten Streifen. Ihre Rolle 
ist Erhalt der häuslichen Sauberkeitsordnung. Ich war schon immer eine große Anhängerin des klassischen 
Putzlappens. In den neunziger Jahren habe ich ein Konvolut römischer Putzlappen rahmen lassen.
Die vermeintlichen Geschwister der Putzlappen sind Umzugsdecken. Sie wiederum erzählen vom schonenden 
Behandeln wertvoller Gegenstände. Eingehüllt in eine Art Tarnkappe verlassen diese das Haus. Die industriell 
aus Textilresten zusammengefassten Decken sind vielfarbig wie ein Urtextil, aus dessen Fasern,  würde man 
sie einzeln auszupfen, rückwirkend unsere abgelegte Kleidung wieder hergestellt werden könnte. Eine in Fäden 
aufgelöste Jeans, ein roter Pullover, graue Mischmasse undefinierter Unterwäsche, ein goldener Lurexfaden, 
ein zerfasertes silbernes Diskotop. Die Umzugsdecken sind ein Amalgam, körpernahes Zivilisationsmaterial.

Cleaning cloths pick up dirt and water and semantically, they belong to the buckets; they refer as their 
counterparts to the flat surface, the floor, they have no volume of their own. There are very few of the classic, 

grey cleaning cloths with their rough texture left. « Eisenhart » it says on their contrasting, reddish stripe. 
Their role is to maintain the domestic order of cleanliness. I have always been a great fan of the classic 

cleaning cloth. In the nineties I had an accumulation of Roman cleaning cloths framed.
One might speculate that removals blankets are sisters to cleaning cloths. In their turn, the blankets recount 

careful handling of valuable objects. These objects leave the house wrapped in a kind of cloak of invisibility. 
The blankets pressed industrially from textile remnants are as multicoloured as the original textile, and 

if one were to unpick their threads individually, one could re-manufacture our old abandoned clothing from them 
retrospectively. A pair of jeans dissolved into thread, a red jumper, a greyish, mixed mass of 

undefined underclothes, a golden Lurex thread, a silver coloured disco top reduced to its fibres. 
The removals blankets are an amalgam; the material of civilization close to the body.



Als ich die Hunde bekommen habe, waren sie überzogen mit einer geriffelten Gummihaut voller 
Gebrauchsspuren. Ein Teil der Häute entpuppte sich als Gewebe, das von unten silbrig glänzt 
und genormtes Brandschutzgewebe ist. Manche der Hunde habe ich mit dieser umgekehrten 
Haut neu überzogen; sie glänzen und zeigen sich feuerabweisend, sich selbst schützend. Die 
Möbelhunde lösen sich als Funktionsträger auf; ich betrachte und bearbeite ihre Oberflächen, 
als seien es Bildträger. Ich deute sie um. Ich hole sie durch minimale Bearbeitung aus ihrem 
Sockeldasein, dem Darunter. Sie werden lebendig und verbinden sich mit dem Raum. Es ist eine 
offene, eine mobile und vielgestaltige Lagerinstallation. Die Gegenstände auf den Rollbrettern 
sind Alltagsnah, sie lassen sich reaktivieren.



When I first got the “dogs”, they were covered in a ridged, rubber skin covered in the 
traces of use. One part of the skins turned out to be a fabric with a silver sheen on the underside; 

standardized fire-protection material. I re-covered some of the transport buggies with this 
reversed skin; they glow now, displaying themselves as fire-resistant, self-protecting. 

The Möbelhunde disappear as carriers of a function; I regard and work on their surfaces as if 
they were picture carriers. I reinterpret them. Only minimal processing is necessary to rescue 

them from their base existence, their being-underneath. They come alive and link up to the 
space. This is an open, mobile and multiform storage installation. The objects on the rolling 

boards are close to the everyday, they permit themselves to be reactivated.







Der Morgen nach Sylvester. Früh aufstehen und durch die Strassen Neuköllns flanieren. Territoriale Besetzung, 
Pulvergeruch, Lehm und rote Tonerde, Wüstenfarbe auf Strassenpflaster – und kleine Stilleben der ephemeren 
Feuerwerke aus bunten Plastikhülsen und Kartonresten in den zauberhaften Farben Chinas. Space invasion. 
Billig und wunderschön.

The morning after New Year’s Day. Getting up early and strolling through the streets of Neukölln. 
Territorial occupation, the smell of cordite, mud and red clay earth, colours of the desert on the paving stones – 
and the small still-lifes of the ephemeral fireworks comprising brightly-coloured plastic casing and remains of 

cardboard in the magical colours of China. Space invasion. Cheap, and truly beautiful.
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Ein leicht verdunkelter Raum. Der Vorhang ist geschlossen. 
Erinnerung an Heimkino, an Lehr-Projektionen im Schulalltag 

der 50er bis 80er Jahre. Mobile, rollende Ständer mit Leinwänden 
aus Metall stehen versetzt im Raum – fast wie in einem Lager. Es 

sind Projektions-Skulpturen. Ein Film wird auf die unterschiedlich 
großen Flächen, die sich teilweise überlagern, projiziert. 

Man meint ein stehendes Bild zu sehen. Gegenstände, die meist 
nicht genauer definiert werden können, lösen sich langsam 
drehend über das gesamte Panoramaformat des Kinos auf; 

sie bewegen sich fast unmerklich, ein leicht surrealer Eindruck 
entsteht. Die Zeit ist verlangsamt, die Gegenstände lassen sich 

genau betrachten, geben sich aber aufgrund ihrer Unschärfe nur 
schematisch zu erkennen. Sie sind die Protagonisten des Films: 

Holzstücke berstenden Mobiliars, Kabelsalat, eine langstielige 
blassgelbe Nelke, Textilien, die sich langsam wie unter Wasser 

bewegen, ein sich drehendes dreidimensionales Radobjekt, 
Bücher oder Zeitschriften die sich auffalten, Dinge, die aus der 

von Menschen gemachten Warenwelt kommen, meist jedoch 
diffus bleiben. Die Filmbilder erscheinen fragmentiert auf den 
verschieden großen Leinwänden, sie tauchen auf und ab, neun 

unterschiedliche Sequenzen hintereinander, mehr als zehnfach 
verlangsamt: filmische Fragmente der Explosion eines Hauses 

in der Wüste Arizonas aus dem Film „Zabriskie Point“ von 
Michelangelo Antonioni, 1969/70. Es ist die atmosphärisch hoch 
aufgeladene Zelebrierung eines den Kapitalismus zersetzenden 

Weltbildes, Auflösung eines kompletten Hausstands. 
Mir war wichtig, die fliegenden Objekte bis zum vermeintlichen 

Stillstand zu verlangsamen, die Lektüre der einzelnen 
Gegenstände zu ermöglichen, die halb konkret und halb abstrakt 

in schwerelosem Raum diffundieren. Sehr schön: die dickflüssige 
Großporigkeit des projizierten Bildes, die farbigen Pixelströme, 

nicht steuerbaren Punkte, Löcher und Farbpailletten.
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A slightly darkened room. The curtain is closed. Reminiscent 
of a home cinema, of teacher’s projections in everyday school 
life from the 50s to the 80s. Mobile, rolling stands with screens 
made of metal are set at angles about the room – almost like in 
a store. They are projection sculptures. A film is projected onto 
the different-sized surfaces, overlapping in parts. We believe that 
we can see a still image. Objects that usually cannot be defined 
more precisely, dissolve, slowly revolving across the cinema’s full 
panorama format; they move almost unnoticeably, and a slightly 
surreal impression is generated. Time is slowed down, and we 
are thus able to view the objects more exactly, but they only 
permit us to recognize them schematically because of their lack 
of definition. They are the protagonists of the film: pieces of wood 
from bursting furniture, a confused mass of cables, a pale yellow 
carnation with a long stem, textiles that move slowly as if under 
water, a revolving, three-dimensional wheel-like object, books 
or magazines with pages opening out, things that come from the 
man-made world of goods but usually still remain diffuse. 
The film images appear in a fragmented way on the different-
sized screens, they appear and disappear, nine different 
sequences one after another, slowed down more than ten times: 
filmic fragments of the explosion of a house in the Arizona desert 
from the film “Zabriskie Point” by Michelangelo Antonioni, made 
in 1969/70. It was the highly atmospherically charged celebration 
of a world view that caused capitalism to disintegrate; 
the dissolution of a complete household. It was important for me 
to slow down the flying objects to the point of apparent standstill, 
to enable our reading of the individual objects as they diffuse in a 
semi-concrete, semi-abstract way in weightless space. 
Very beautiful: the viscous, large-pored quality of the projected 
image, the coloured streams of pixels, uncontrollable dots, gaps 
and coloured sequins.









Die spätwinterliche Begegnung mit Konfetti-überzogenen Strassen des bescheidenen norditalienischen Karnevals. 
Ein später Nachmittag im Februar in Laveno. Das Fest ist vorbei, nur die Losgelöstheit der Menschen die auf den 
Strassen flanieren, ist noch zu spüren. Das Terrain übersät, besetzt mit unzähligen Papierpunkten, Coriandoli. Eine 
Aktivierung des Unbewußten, ohne zuviel Bedeutung. Karneval als Ausnahmezustand.

A late-winter encounter with the confetti-covered streets of a modest Northern Italian carnival. A late February 
afternoon in Laveno. The festival is over, all that we can still sense is the detachedness of the people who are out 

strolling in the streets. The ground is strewn all over, occupied with innumerable dots of paper, coriandoli. 
An activation of the subconscious without too much significance. Carnival as an exceptional state.
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Exkursion an den Neckar
Räume durchwandern und befragen: ein Industriegebäude unweit vom Neckar, Mitte der 20er Jahre des 20sten 
Jahrhunderts erbaut, ein Treppenaufgang, fast schon modernistisch, entschiedene architektonische Details, 
eine Raumsequenz, klar und weitläufig, sicherlich mehrfach verändert nach dem Zerfall der Industrie. 
Das Licht ist weich, es fällt durch großzügige Fensterfronten aus drei Himmelsrichtungen. Der Standort 
Nürtingen hat eine längere Tradition in der Textilfabrikation. Die erste Fabrik stand schon 1818 am Neckar. 
Zu Hochzeiten gab es über 35 Fabriken, von denen die meisten im Laufe der 70er Jahre ihre Produktion einstellen 
mussten – oder nach Asien verlagert haben. Im so genannten « Oelkrug » – das Gebäude wurde von der Familie 
Oelkrug gebaut um darin zunächst eine Strickerei, später eine Seilerei zu betreiben – sind jetzt neben Ateliers 
und dem Kunstverein eine Manufaktur für Cabrioverdecke untergebracht. Der erste Teil des Hauses, in dem der 
Kunstverein seit 2008 residiert, wurde Mitte der Zwanziger Jahre gebaut. Zu dieser Zeit gab es noch viele, auch 
deutlich größere Fabriken aus der Jahrhundertwende, die heute aber nicht mehr stehen. Gerne würde ich alte 
Fotos von der Fabrik sehen, hätte mir auch gewünscht noch vertrauter mit der Geschichte des Ortes zu werden. 
Noch immer ist es gut vorstellbar, in diesem frühen Januar meiner Besichtigung, wie die Textilarbeiterinnen, 
im neblig-grauen Licht an den Maschinen standen oder sassen. Ich habe vier alte Postkarten gefunden. 
Alle zeigen sie Nürtingen vom Neckar aus; eine ist lieblich koloriert, ein wenig hölderlinsch-romantisch, 
die anderen in vergilbtem Schwarzweiß. 
Nürtingen ist nur mit einem Holzboot zu erreichen, suggerieren die Bilder. Nürtingen – eine Insel.
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Excursion to the River Neckar 
Wandering through and questioning spaces: an industrial building not far from the Neckar, built in the mid 

1920s; a stairwell, already almost modernist, decisive architectonic details, a sequence of rooms, clear and 
spacious, surely altered several times since the decline of industry. The light is soft, falling through extensive 

window fronts from three different directions. The location Nürtingen has had a long tradition in textile 
manufacturing. The first factory stood by the Neckar as early as 1818. In boom periods there were more than 

35 factories, most of which had to discontinue production in the course of the 1970s – or move it to Asia. 
In the so-called « Oelkrug » – the building was built by the Oelkrug family to operate first a knitting mill and 

later a rope factory – there are now not only art studios and the art society, but also a factory producing covers 
for cabriolets. The first section of the building, occupied by the art society since 2008, was built in the mid 

twenties. At that time there were still many, considerably bigger factories from the turn of the century here, 
but they are no longer standing today. I would like very much to see old photos of the factory, and I should also 

have liked to familiarize myself more with the history of the location. It is still easy to imagine, on the early 
January day of my inspection, how women textile workers stood or sat at their machines in the foggy-grey light. I 

found four old postcards. They all show Nürtingen from the Neckar; one is nicely tinted, 
a little romantic in the style of Hölderlin, the others are in yellowing black and white. 

The pictures seem to suggest that Nürtingen can only be reached by a wooden boat. Nürtingen – an island.



Zu den Sieben Genfer Hunden 
Wer umzieht, weiß, dass die vielgerühmte Mobilität von Möbeln Beschwerlichkeiten nicht ausschließt. Ein 
von A nach B zu transportierendes Klavier bedeutet in jedem Fall eine Begegnung mit den Abgründen der 
Schwerkraft. Enge Treppenhäuser können sich unauslöschlich ins Gedächtnis oder die Bandscheiben der 
Transporteure eingraben. Wie schön, dass es wenigstens für ebene Flächen technische Hilfsmittel gibt. 
Vierrädrige Rollbretter zum Transport schwerer Gegenstände werden bekanntlich Hunde genannt. Obwohl 
das aus der Bergmannssprache entlehnte Wort von unklarer etymologischer Herkunft ist und korrekterweise 
Hunt geschrieben werden müsste, hat sich die Assoziation mit dem „Freund des Menschen“ letztendlich 
durchgesetzt. Wir benutzen solche Hunde, um uns körperlich zu entlasten und nicht selbst auf den Hund zu 
kommen. Je mobiler es zugeht, desto mehr große und kleine Hunde sind vonnöten, um uns mit der Trägheit 
der Objekte zu versöhnen. Alles, was aufwändig durch die Welt bewegt wird und schon gar keinen wirklichen 
Ort mehr zu haben scheint, landet irgendwann doch wieder auf dem harten Boden der Tatsachen. Umgekehrt 
kann jederzeit in die Schwebe geraten, was nie etwas anderes wollte, als einen festen Boden unter den Füßen 
zu haben. Eine aus fahrbaren Hunden abnehmender Größe zusammengesetzte Pyramide bietet jedenfalls einen 
hinreichend stabilen und würdevollen Sockel für die sich in ständiger Zirkulation befindliche Luftsäule darüber. 
- Die Tatsache, dass es sich bei den „Sieben Genfer Hunden“ in Wirklichkeit um acht handelt, weist überdies 
darauf hin, dass der Unterschied zwischen tragendem Sockel und getragenem Objekt innerhalb der Pyramide 
selbst gänzlich aufgehoben ist. Mit anderen Worten: Die in die Immobilität überführten Mobilien sind durch ihre 
stufenweise Aufhebung am Ende selbsttragend geworden. So etwas Kompliziertes und gleichzeitig Einfaches gibt 
es eigentlich nur in der Kunst.
Harry Walter



About the “Seven Geneva Hunde”
Anyone who has ever moved house knows that furniture’s frequently boasted mobility does not preclude 
difficulties. A piano that needs transporting from A to B certainly means an encounter with the depths of 
gravity. Narrow stairwells can be indelibly etched into the memory or the lumbar region of transporters. 

How splendid that there is a technical aid, at least for level surfaces. Four-wheeled, rolling buggies for the 
transportation of heavy objects are called Hunde (dogs) in German. Although the etymological origins of the 
word borrowed from mining language are unclear and it ought correctly to be written Hunt, the association 
with “man’s best friend” has triumphed in the end. We use such Hunde in order to save physical effort and 
avoid going to the dogs ourselves. The more mobile things need to be, the more large and small Hunde are 

necessary to help us to deal with the inertia of objects. Everything that is moved with considerable effort 
through the world, already seeming to have no true place, will be brought back down to earth some time. 

The other way around, things that never wanted anything but to feel firm ground under their feet may end 
up floating. A pyramid comprising movable Hunde of decreasing size certainly provides a sufficiently stable 
and dignified base for the column of air, in constant circulation, located above it. - The fact that the “Sieben 

Genfer Hunden” are actually eight in reality also indicates: the difference between load-bearing base and 
carried object is cancelled out completely within the pyramid itself. In other words, ultimately the mobile 

items transposed into a state of immobility have become self-bearing as a result of their gradual lift. 
Indeed, something as complicated and simultaneously simple as this only exists in art.

Harry Walter
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Titel und Angaben zu den Arbeiten in der Reihenfolge ihrer Abbildung im Katalog.
Titles and specifications of the works in order of appearance in the catalogue.

[ 1 ] 
Île de la Possession 
Installation. 2012
Sieben Metallständer, verschiedene Höhen, von ca. 80 cm bis zu 110 cm, lackiert, Gummirollen. Rote Museumskordeln in 
verschiedenen Längen. 
Seven metal supports of different heights, from 80 cm to 110 cm, varnished, on rubber casters.
Seven red stanchion ropes of different length.

[ 2 ]
Presence 
Serie von zehn Fotografien, je 8 cm x 12 cm, s/w. 2012
Nach gefundenen Fotographien aus dem Internet.
Series of ten photographs, 8 cm x 12 cm each, b/w
Based on photographs found on the Internet.

[ 3 ]
Collection d’ampoulles
Glühbirnensammlung | Collection of light bulbs
Sechs Fotografien auf Alu-Dibond, 30 cm x 45 cm. 2012 
Six photographs on Alu-Dibond, 30 cm x 45 cm. 2012

[ 4 ]
Stubenfräulein | French Maid
Metallständer mit sieben Staubwedeln aus Straußenfedern. 2012
Metal support with seven ostrich feather dusters. 2012



[ 5 ]
Sept chiens Genevois
Sieben Genfer Hunde  | Seven Genevan dogs. 2012
Holzplatten, Holzimitat PVC, Gummirrollen.  
Wooden panels, wood imitating adhesive foil, rubber casters.

[ 6 ]
Tapete „Genf“ | Wallpaper „Geneva“
Fototapete | Wallpaper. 2009/2012
Variable Größe | Variable dimensions. 
Im Kunstverein Nürtingen: 180 cm x 260 cm | Version at KV Nürtingen: 180 cm x 260 cm.

[ 7 ]
Melancolia
Installation. 2012
Neun Metallständer in verschiedene Höhen, von180 cm bis 210 cm, lackiert, Gummirollen.
Seile und Kordeln, verschiedene Farben und Materialien; runde in Plastik gefasst Spiegel. 
Nine metal supports of different heights, from 180 cm to 210 cm, varnished, on rubber casters.
Ropes and strings in different colors and materials; round mirrors framed in colored plastic. 

[ 8 ]
Tränensammler | Tearcollector
Metallständer mit Schneebesen in verschiedenen Größen aus verchromtem Metall. 2012
Metal support with wire whisks of different sizes, chrome-plated metal. 2012

[ 9 ]
Apfelbaum | Apple tree
Metallständer mit lackierten Metalleimern für Kinder (gefunden auf der Insel Fanø, Dänemark, 1986) 
Reprise der Arbeit „Eimerständer“ von 1991. 2012
Metal support with varnished metalbuckets for kids (found on the island Fanø, Denmark, 1986) 
Reprise of the work: „Support for buckets“ from 1991. 2012



[ 10 ] 
Vehicula
Installation. 2012
Fünfzig gebrauchte Möbelhunde, Holzplatten, Spiegel, Holzimitat PVC, Holzleitern, Putzlappen, Filzklebepunkte, 
Umzugsdecken, Eimer, Kanister, Acrylfarbe.  
Fifty used creepers?, wooden panels, mirrors, wood imitation adhesive foil, wooden ladders, cleaning rag, adhesive felt 
and plastic dots, utility blanket, buckets, jerrycan, acrylic paint.

[ 11 ]
The day after
Zwölf Fotografien auf Alu-Dibond, je 29 cm x 38,5 cm. 2009/2012 
Twelve photographs on Alu-Dibond, 29 cm x 38,5 cm each. 2009/2012

[ 12 ] 
Levitation
Installation. 2012
Sieben Metallständer, lackiert, verschiedene Höhen von 170 cm bis 230 cm, Gummirollen. Metallflächen, lackiert, 
verschiedene Größen, zwischen 70 cm und 120 cm.
Seven metal supports, varnished, of different heights, from 170 cm to 230 cm, on rubber casters. Metal panels, varnished, 
of different sizes, from 70 cm to 120 cm.
Video loop, 18’20 min, 2012.Unter Verwendung von Szenen aus dem Film | Using scenes from the film:
 « Zabriskie Point ». Michelangelo Antonioni, 1969/70 
Schnitt und Bearbeitung | Edited by Natalia Comandari

[ 13 ]
Coriandoli
Posterserie (20 Motive), je 90 cm x 65 cm. 2012
Poster series (20 motives), 90 cm x 65 cm each. 2012



[ 14 ]
Insel Nürtingen | Nürtingen - an island
Vier Postkarten, Zeichnungen an der Wand.
Four postcards, drawings on wall. 2012

[ 15 ]
Räume in Unordnung | Rooms in Disorder
Aquarelle | Water colors
Verschiedene Größen | Different sizes

- Aquarell | Water color, 24 cm x 32 cm. 2010
- Aquarell | Water color, 24 cm x 32 cm. 2010
- Aquarell | Water color, 17 cm x 24 cm. 2010
- Aquarell | Water color, 17 cm x 24 cm. 2010
- Aquarell | Water color, 29 cm x 39 cm. 2010
- Aquarell | Water color, 29 cm x 39 cm. 2010

[ 16 ]
Manifestos
Vier Paravents | Four folding screens
Installation. 2010/2011
Holz, Acrylfarbe, Scharniere, je 180 cm x 200 cm oder größer.
Wood, acrylic, hinges, 180 cm x 200 cm each or larger.



Katharina Hohmann, geboren in Sorengo (CH), ist Künstlerin, Ausstellungskuratorin und Lehrende. Aufgewachsen 
in Ranco, Norditalien. Kunststudium an der Hochschule der Künste, HdK, Berlin, bis 1992. Auslandsstipendien nach 
Marseille, Rom, Istanbul, Winterthur. Von 1999 bis 2005 Lehrtätigkeit als künstlerische Mitarbeiterin an der Fakultät 
Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar. 2001 Gründung des international ausgerichteten Studiengangs: Public 
Art and New Artistic Strategies gemeinsam mit Prof. Liz Bachhuber. Als bildende Künstlerin widmet sie sich primär 
Installationen im öffentlichen Raum und ortsbezogenen Konzepten für historisch aufgeladene Situationen, Gebäude, 
leere Plätze und Brachen, die sie in künstlerischen Bearbeitungen in neue Sinnzusammenhänge überführt. Im Jahr 2002 
Gründung des Ausstellungsprojektes in einem ehemaligen Zeitungskiosk: K&K. Zentrum für Kunst und Mode gemeinsam 
mit Katharina Tietze, bis 2007. Innerhalb des Kunstprojektes rixrax immo real, gemeinsam mit dem Architekten Stefan 
Dornbusch, ging es von 2004 bis 2010 um den Kauf von Restgrundstücken der ehemaligen DDR und deren Transformation 
in Orte der Kunst. Mit Kollegen und Kolleginnen kuratierte Ausstellungsprojekte wie: Tatort und Phantombild. 
Künstlerische Ermittlungen, 2005, und: Kunst als Beute, Beute als Kunst? Die Präsenz der Leerstellen, 2006, oder: Hotel 
van de Velde, 2007, beschäftigten sich in dezidierten Fragestellungen mit der Aufladung und Entleerung konkreter Orte 
durch künstlerische Interventionen. Sie lebt zur Zeit vorallem in Genf und leitet seit 2007 den Studiengang dé/construction 
– art et espaces an der Haute École d’Art et de Design, Head Genève. Zahlreiche Publikationen aus den verschiedenen 
Arbeitszusammenhängen sind erschienen. 



Katharina Hohmann, born in Sorengo (CH), works as an artist, exhibition curator and teacher. She grew up in Ranco, 
Northern Italy and later studied fine art at the Hochschule der Künste (HdK), Berlin until 1992. She received grants to 

study abroad in Marseille, Rome, Istanbul and Winterthur. From 1999 to 2005, she was an artistic associate with teaching 
responsibilities in the Faculty of Art and Design at Bauhaus University Weimar. In 2001, foundation of the internationally 

oriented Master program „Public Art and New Artistic Strategies“ together with Prof. Liz Bachhuber. As a fine artist, she 
focuses primarily on installations in public space and site-related concepts for historically charged situations, buildings, 

empty spaces and wasteland, which she transposes into new contexts of meaning through her artistic strategies. In 2002, 
co-foundation with Katharina Tietze of the exhibition project in a former newspaper kiosk, „K&K. Zentrum für Kunst und 

Mode“, which continued until 2007. In the art project „rixrax immo real“ from 2004 to 2010, realized together with architect 
Stefan Dornbusch, she purchased remaining plots of land in the former GDR and transformed them into places for art. 

Many exhibition projects co-curated with colleagues – including „Tatort und Phantombild. Künstlerische Ermittlungen“, 
2005, „Kunst als Beute, Beute als Kunst? Die Präsenz der Leerstellen“, 2006, or „Hotel van de Velde“, 2007 – have been 

concerned with the charging and emptying of concrete locations by means of artistic intervention. She is currently living in 
Geneva, where she has been directing the department dé/construction – art and spaces at the Geneva University of Art and 

Design, Head Genève, since 2007. Numerous publications have appeared in the context of her various works.



Dieser Katalog entstand anlässlich der Ausstellung « Île de la Possession » von Katharina Hohmann im Kunstverein 
Nürtingen, vom 27. September bis zum 21. Oktober 2012.  | This catalogue appears in the context of the exhibition 
« Île de la Possession », from september 27, till october 21, 2012, at Kunstverein Nürtingen.
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