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Künstler*innen aus dem K&K Netzwerk sind aufgerufen einen
Pokal (selbstgebaut, gefunden, geborgt, gestohlen) zusammen mit
einem dazugehörigen Text in die Ausstellung einzubringen.
Der inhaltliche Schwerpunkt zum jeweiligen Beitrag (Pokal) kann
selbst gewählt werden, so können Pokale mit den unterschiedlichsten Widmungen oder Bestimmung sowie Nichtbestimmungen
entstehen. Der Pokal darf alles und nichts sein. Wichtig ist dabei
der Text, der zusammen mit dem Pokal zur inhaltlichen (kontextuellen) Verortung präsentiert wird.
Leider wird kein Pokal verliehen, niemand wird ausgezeichnet,
niemand klatscht, niemand arbeitet nie nichts – trotz Pandemie.
Die Pokale selbst sind das Ausgestellte, mit Widmungen aufgeladen bis oben hin, als Skulptur auf Sockeln fast funktionslos geworden. Eingeübt werden parallel Gesten des Stolzes, Gesten des
Sich Zeigens. Wir sind immer noch hier. Wir leisten wo Leistungsabfrage absurd erscheint. Wir steigen auf das Treppchen. Nicht
einer, nicht zwei, nicht drei, sondern alle – loben uns selbst und
rufen aus: Poka(l)le! Wir feiern sinnvolles und sinnfreies Arbeiten
im Atelier, Nichtstun, Auszeiten, Pflegeaufgaben, Rücksicht und
Zuversicht.

Die Ausstellung ermöglicht es jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ein eigenes Statement durch einen Ausstellungsbeitrag zu
setzen, ein bestimmtes Thema zu formulieren oder zu kommentieren. Wir hoffen auf ein volles Geranienhaus mit vielen Meinungen,
Formen und Statusberichten, denn wir wollen anregen, aufregen
und uns endlich in die Arme fallen (dürfen).
Wo sind die Mäzen*innen von heute?
Wir finden sie – in Form von Pat*innen für die Pokale. Kunstfördernde Personen, die die Patenschaft für jeweils einen Pokal übernehmen und dafür eine Spende in die K&K Kasse einzahlen. Die
Gesamtsumme der Spenden wird an alle Ausstellenden solidarisch
verteilt und jedem Paten und jeder Patin am Ende der Ausstellung
ein Pokal zu gelost, der als Leihgabe für ein Jahr vergeben wird.
Take Care of the Care Taker – oder wie auch Michael Schumacher
schon sagte: Die Blumen des Sieges gehören in viele Vasen.

Künstler*innen arbeiten intrinsisch und brauchen keine extra Aufrufe und Themen, sondern Vertrauen in Kunst und Künstler*in,
sowie echtes Gönnertum, für das, was sowieso schon da ist, und
immer weiter getrieben wird.
Was heißt es also heute für uns, als Künstler*innen zu leben und zu
arbeiten, was sind die Bedingungen dafür? Wollen wir uns weiter
den Auszeichnungen von außen unterwerfen oder unser eigenes
System erfinden? Schaffen wir es, ohne Ranking unsere Position
zu finden? Machen Förderungen grundsätzlich eine eigenwillige Kunstlandschaft zunichte und regiert ohne Förderungen der
Markt alleine? Wollen wir überhaupt solidarische Leistungen bewerten und auszeichnen?

#takecareofthecaretaker
#sharingiscaring
#dieblumendessiegesgehöreninvielevasen
#kundktakesitall

www.kundk.xyz
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Uli Aigner

ONE MILLION BY ULI AIGNER
Item 3046 • Edition Women.Now
Berta Pappenheim (Anna O.) 1859-1936
Höhe: ca. 12 cm
Durchmesser: ca. 11 cm
49 Porzellankelche mit eingravierten Namen und Daten
einer wachsenden Liste toter und lebendiger Frauen.
Berta Pappenheim (geboren am 27. Februar 1859 in Wien; gestorben am 28. Mai
1936 in Neu-Isenburg) war eine österreichisch-deutsche Frauenrechtlerin. Sie
war Gründerin des Jüdischen Frauenbundes sowie des Mädchenwohnheims
Neu-Isenburg. Bekannt wurde sie darüber hinaus als Patientin Anna O. Die von
Josef Breuer zusammen mit Sigmund Freud in den Studien über Hysterie veröffentlichte Fallgeschichte war für Freud Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner Theorie der Hysterie und damit der Psychoanalyse.
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Nadja Baschang

Der Laura-Stöb-Pokal
Pokal für herausragende soziale Leistungen, betreffend Wohnraum für Familien
mit Kindern und sozialem und kreativem Engagement.
Für UnterstützerInnen von unbeschwerten Kindheiten trotz kreativen Eltern.
Für lebenswertes Wohnen mit Kind(-ern) und Kreativität.
Wohnen, das ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben in der Heimatstadt
München mit Platz, Rückzugsmöglichkeiten, sozialer Teilhabe, Kinderbetreuung,
Nähe zu Freunden und Familie, Naherholung, Grünflächen, Spielplätzen, Balkonen, Garagen, Kellern, Speichern, Werkstätten, Sportplätzen, Ateliers, Proberäume, gut sortierte, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und das alles zu einem guten
Preis ermöglicht. (< 30 % des Nettoverdienstes)
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Katrin Bertram

13.04.2021
K: Erstaunlich wenig passiert – dafür, dass ich 3 Stunden weg war. (Foto)
M: Alter, hast du eine anner Waffel? Kannste bitte nich ausm Haus gehen und
irgendwas anlassen, is it machbar? K: Der war auch schon stundenlang an während wir noch zu Hause waren; haben wir um 6:30 gemacht und sind erst um
8:30 ausm Haus und jetzt war ich dann beim Kindergarten abgeben und Einkaufen und Paket abholen, diese ganzen Scheiß-Pakete! und dann komme ich mit
100 Kilo in drei einreißenden Tüten wieder und denke – warum isn die Küche so
warm? Und upppppppps. Ich finds erstaunlich, dass das über Stunden anbleibt –
müsste son Herd nicht ne Auto-Aus-Funktion haben? Na ja, egal. Ganz schönes
Objekt eigentlich. Ich mach jetzt Home-Office. Heute Nachmittag treffen wir uns
mit Freunden, die gerade aus Tirol – Superrisiko Variantengebiet – zurück sind
aufm Spielplatz. Läuft. „Nur“ noch 22 Tage bis D wieder da ist.
05.05.2021
K: Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaas ist mit dem Pfannkuchen passiert? Warum ist der
kaputt? Und da fehlt doch ein Stück! D: Ich hab ein Stück gegessen, war aber
ziemlich trocken. K: Nein, nein, nein, nein! D: Häh? Der lag doch da auf nem
Teller in der Küche – ich dachte du hast Pfannkuchen gemacht und der wäre
für mich. K: So eine Scheiße, damit wollte ich was machen! D: Warum liegt der
dann in der Küche zwischen den ganzen Essenssachen? K: Wer hat denn Zeit zum
Wegräumen von Sachen wenn man in der Scheiß-Pandemie mit nem dreijährigen Kind nen ganzen Scheiß-Monat alleine ist. Und Scheiß-Quarantäne im Kindergarten und Scheiß-Home-office und dann Scheiß-Gehirnerschütterung wegen
dem Scheiß-Betonbalken über dem Scheiß-Kaktus im Atelier.

o.T., 2021
Mehl, Eier, Wasser
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Annegret Bleisteiner

Traumprinz*essinnen Pokal
Mich interessiert das Thema Pokal, da wir in einer Leistungsgesellschaft leben
und dieses System weiterhin auf die Kunst übertragen wird, ein überwiegend
maskulines System ist, was den Kunstmarkt betrifft. Wer erhält die begehrten
Stipendien und wer ist Systemrelevant?
Ja die Pandemie macht es möglich. Kunst ist für einen Großteil der Bevölkerung
unwichtig geworden und man hat sich gefügt. Ich habe also 17 Jahre Kunst gemacht und es ist nicht relevant. Die Museen sind zu und das ist auch gut so.
Ich habe mich entschieden einen Traumprinz*essinnen Pokal auszustellen, ein
Ready Made aus Plastik, Spielzeug meiner Kindheit. Ich finde es erstaunlich dass
manche Gegenstände aus dieser Zeit, mich nicht verlassen haben und sie meine
Phantasie immer wieder beflügeln.
Eine rote „Plastikfroschgießkanne“. Wer küsst den roten Frosch und findet seinen
Traum?
Wie viel habe ich geträumt, in meiner Kindheit von Prinzen und Prinzessinnen,
Fröschen Cinderella, Pferden, Barbiepuppen und Märchen. Der Froschkönig war
fester Bestandteil des Repertoires, das mir meine Großmutter immer vorgelesen
hat.
Mein Lieblingsmärchen war das vom Froschkönig, da ich eine rote Frosch Gießkanne besaß und damit mein Gartenbeet bewässerte. Die schöne Prinzessin im
Müßiggang. Was für ein Frauenbild! Die Metamorphose vom Frosch zum Prinzen
finde ich nach wie vor klasse und inspirierend. Was werfe ich nochmal schnell an
die Wand?
Meine rote Froschgießkanne habe ich vor drei Monaten auf dem Dachboden meiner Eltern entdeckt. Ein Schatz aus dem sofort mein Traumprinz*essinnen Pokal
wurde. Jeder der auf die ideale Partner*in wartet, die am Abend die Spülmaschine aufräumt oder die ideale Galerist*in, die sofort alle Ideen versteht, alles verkauft und alles unterstützt, kann sich angesprochen fühlen. Einfach fantastisch
diese Perspektive. Ich kann es kaum erwarten!
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Gabi Blum

Na und?
Ein Pokal, der seine Henkel in die Seiten stemmt und mit dem Fuß auf den Boden stampft wie ein motziges kleines Kind, entstanden aus einem Impuls heraus,
den albernsten Pokal für diese Ausstellung zu produzieren, nachdem ich meiner
Tochter erzählt hatte, dass man um einen Pokal zu bekommen, schon etwas leisten muss. Fällt unter die Kategorie: Dinge die man Kindern erzählt, weil man sie
selbst so gelernt hat.
Pokal aus Play-Doh Knete, Luftballon, Pappmaché, Holzleim, UHU, Wasserglas und Plastikdose. Extrem wackelig und instabil. Darf auf keinen Fall an den
Henkeln hochgehoben werden! Ist einen Tag nach dem das Foto erstellt wurde
auseinander gefallen. Die Wiederherstellung läuft. Der Pokal kann derweil auch
digital mit der App Artivive angeschaut werden.
Für L und all die anderen kids da draußen – bleibt kritisch!
ca. 35 x 30 x 20 cm
2021
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Marcia Breuer

Etymologisch betrachtet sind das englische brave (für ,mutig‘ oder ,tapfer‘) und
das deutsche brav auf den gleichen sprachlichen Ursprung zurückzuführen. Vom
französischen „brave“ für ,tapfer‘ entlehnt, welches sich aus dem italienischen
„bravo“ für ,unbändig‘ oder ,wild‘ entwickelte, werden die Bedeutungen des deutschen brav erst spät auf ,folgsam/lieb‘ reduziert (1). Mit ihrer scheinbaren äußerlichen Übereinstimmung und dennoch abweichenden Bedeutung haben sich
brav und brave zu klassischen „falschen Freunden“ oder „false friends“ entwickelt
(entsprechend meinte der Titel des 90er-Jahre-Heldenepos „Braveheart“, den
ich nie gesehen habe, in meiner Vorstellung stets ein braves und damit vielleicht
auch ein gutes, loyales Herz …).
Die Rollenverteilung jener „falschen Freunde“ erscheint klar: (blutend und)
schillernd steht der oder die Mutige auf der richtigen Seite, während dem Begriff
des sich unterordnenden „Braven“ häufig eine gewisse Mickrigkeit anhaftet und
er außerdem jenem höchsten Gut der persönlichen Freiheit des Einzelnen einschränkend entgegen steht.
Dennoch agieren sowohl das deutsche brav wie auch das englische brave gelegentlich im Ambivalenten: wird der oder die Mutige immer von guten Absichten
geleitet? Welcher Sache dient die mutige Handlung, das Aufbegehren? Wem oder
was fühlt sich der oder die Brave verpflichtet? Ist das brave Verhalten bloß rückgratloses Ausführen oder aber reflektiertes Mithandeln im Sinne eines dem Gemeinwohl zuträglichen Ziels?
In manchen Zusammenhängen – gerne in solchen, da es um ein Mit- und Füreinander in unterschiedlichsten Ausprägungen geht – begegnen sie sich, das „Brave“
und das „Mutige“, eigenartig und zuweilen innig kooperierend (oder auch wettstreitend), mal weiter, mal weniger weit ausschreitend, tastend, mal dem einen,
mal dem anderen den Vortritt lassend.

Den Braven / To the Brave, ein Pokal, 2021
Holz, Transparentpapier, diverse Metalle und Garn
ca. 24 x 24 x 65 cm

(1) vgl. Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / Kluge. Bearb. von Elmar
Seebold. – 23., erw. Aufl. (Jubiläums-Sonderausg.). – Berlin; New York: de Gruyter, 1999
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Ergül Cengiz
Pokal für Köch*innen/ Künstler*innen ohne Stern
Rezept von Ergül Cengiz
NÄHRWERTE FÜR 1 PORTION:
Kalorien: 0 kcal | Kohlenhydrate: 0 | Eiweiß: 0 g | Fett: 0 g
Zutaten
1 Alu Topf mit Deckel
1 Schonhammer
1 Stiel von Gummihammer
1 Schlosserhammer
4 Sofakissen
1 kleiner Hocker
1 Bohrmaschine mit Metallbohrer
2 Unterlegscheiben
2 passende Muttern
1 schmale Gewindestange
diverse Grafitti Spraydosen
(z.B. Orchid Pink, Erika, rosario Pink, Magenta, Mango)
Musik: Hannes Wader 7 Lieder 1972
SO WIRD´S GEMACHT:

1. Musik an
2. Hocker platzieren, setzen und Kissen zwischen die Beine stapeln
3. Topf auf die Kissen
4. In eine Hand den Schonhammer nehmen,
in die andere den Stiel vom Gummihammer
5. Mit dem Schonhammer auf den Stiel rhythmisch draufschlagen,
dabei immer wieder den Topf drehen, bis das erzielte Ergebnis erreicht ist.
Wenn es nicht gut voran geht mit dem Schlosserhammer wild drauflosschlagen.
Dasselbe mit dem Deckel machen dabei drauf achten den Deckel nach oben zu
treiben und immer wieder die Ränder glatt schlagen
6. Loch in Topfboden und Deckel bzw. Deckelgriff bohren
7. Mit Mutter, Unterlegscheiben, Gewindestange verbinden
8. Fertigen Pokal mit Sprühfarbe besprühen
Viel Freude!
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Claudia Djabbari
Ohne Moos nichts los.
2021
Ton, Lack in den Farben Tiefschwarz Metallic*,
Arancio Borealis**, Pflanzen

*
Porsche.com/Germany
Porsche bietet neben Serien- und Metalliclackierungen auch eine große Anzahl an
Sonder- und Individualfarben an. Schwarz, Weiß und Grau dominieren über alle
Modellreihen hinweg in Europa und den USA. In Europa wird der Cayenne am
häufigsten in Tiefschwarzmetallic gekauft. In den USA ordern die Kunden den Cayenne am häufigsten in der Serienfarbe Schwarz, bei allen anderen Modellreihen
ist Weiß am beliebtesten. In China wiederum dominieren die Farben Weiß und
Mahagonimetallic. Den Cayenne kaufen Chinesen am häufigsten in Mahagonimetallic, den 911 in Weiß, gefolgt von der Sonderfarbe Lavaorange. Generell entscheidet sich etwa ein Prozent aller Kunden für eine Individualfarbe. Besonders
bei der Beratung in der Exclusive Manufaktur an den Standorten Zuffenhausen,
Leipzig, Atlanta, Los Angeles, Dubai und Shanghai hat Porsche den Anspruch,
dass der Kunde erst einmal alles anfragen darf.
**
PS WELT SUPERSPORTWAGEN
Welches ist die schönste Farbe für den Lambo?
Schnell, schneller, Lamborghini: Für die erste öffentliche Ausfahrt des Aventador Roadster ließ sich die italienische Sportwagenmarke eine gewagte Aktion
einfallen: Verkehr lahmlegen einmal anders. Der neue Lamborghini Aventador
Roadster bei seiner ersten öffentlichen Ausfahrt auf dem Flughafen von Miami.
Hier sollte er schneller sein als die Flugzeuge beim Abheben. Lamborghini-Chef
Stephan Winkelmann stellt am Flughafen Miami den Aventador Roadster vor,
ganz seriös in Silber. Doch dieses 700 PS starke Geschoss ist natürlich ebenso
gut in klassischem Sportwagen-Rot zu haben, wobei Winkelmann offensichtlich
doch die silberne Lackierung vorzieht. Oder will er nur elegant zum weißen Modell überleiten? Nein, am Ende steuert der Chef lieber einen offenen Aventador
im Silberpfeil-Lack über das Flughafengelände von Miami. Die Verwaltung hatte
extra die südliche Startbahn für Lamborghini gesperrt und den Flugbetrieb neu
organisiert. Die Farbe, die zum aggressiven Auftritt des Lamborghini besonders
gut passt, ist das bissige Orange oder auch das giftige Grün. Damit muss man
natürlich ein paar Jahre leben können, aber für den ersten Auftritt sind die knalligen Farben einfach unschlagbar.
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Ines Doleschal
300 Silbertaler für Anna Dorothea Therbusch
2021
Pokal aus Glas und Metall;
300 Silbertaler (Karton) beschriftet mit je einem Künstlerinnennamen
35 cm hoch, Durchmesser: 23 cm
Liebe Frau Therbusch,

Wie ich jüngst erfahren habe, feiern Sie Ihren 300. Geburtstag am 23. Juli 2021.
Das sind wenige Tage nach meinem, aber ich habe weder Ihr Alter noch Ihren
Status. Sie waren eine hoch gefeierte Künstlerin, standen auf einer Stufe mit namhaften Künstlern des Rokoko und verkauften Ihre Werke für gutes Geld. Haben
Sie nicht auch ein Porträt des Alten Fritz anfertigen dürfen? Der alte Preuße…!
Bestimmt kein einfacher Kunde!
In Mannheim waren Sie Hofmalerin und studierten noch als 40-Jährige sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg an der renommierten Académie Royale in Paris: Alle Achtung! Wie sagen Sie – Ihr Werk schien den Männern zu qualitätvoll,
als dass es von einer Frau stammen könnte und Sie wurden zunächst abgelehnt?
Gut, dass wir diese Zeiten hinter uns haben…! Darf ich Sie mal ganz privat fragen:
Achteten Sie die Kollegen überhaupt – als Mutter von sieben Kindern? Sie wissen
schon, Care-Arbeit und die Kunst – soll sich ja nicht so gut kombinieren lassen…
Ihre Werke sind großartig; vielleicht nicht unbedingt das süßliche Porträt der
blutjungen Henriette Herz, aber die späten Selbstporträts! Ein unverhohlener
und schonungsloser Realismus. Echt mutig! Ich kenne immerhin drei Ihrer Werke im Original aus den Staatlichen Museen zu Berlin. Hat lang gedauert, bis sie
mal ausgepackt und restauriert wurden. Schade, dass nicht mehr Ihrer Werke
dort hängen…
Sagen Sie, sind Sie nicht in Berlin geboren? Richtig – vor 300 Jahren! Und keine
Ausstellung in diesem Jahr Ihnen zu Ehren? Keine Retrospektive? Nicht einmal
eine klitzekleine Kabinettausstellung? Einfach nichts?
Seien Sie bitte nicht verzagt: Zum 400. wird’s bestimmt etwas!
Ach ja, Sie sind auch in Berlin gestorben und liegen begraben auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte neben Promis wie Brecht und Schadow und Co…
Wie bitte? Nein, Joseph Beuys liegt dort nicht. Aber der wird dieses Jahr gefeiert
– oh là là….
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Elke Dreier

Für Elsa von Freytag-Loringhoven,
die eventuell das Ready-made
erfunden hat.
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Simone Egger, Christian Weiß

Einstürzender Neubau // Turm zu Babel
Auszeichnung für die erfolgreiche Beteiligung einer Künstler*in
am Prozess der Gentrifizierung
Pokal aus Kunststoff, Sprühfarbe, Licht und Sound, 80 x 30 cm
Simone Egger und Christian Weiß verleihen ihren Preis an Künstler*innen, die
sich in den Immobilienmarkt ihrer Stadt einbringen und zur Ökonomisierung
von urbanen Quartieren beitragen. Gentrifizierung bedeutet, dass eine Gegend,
die – noch – nicht angesagt ist, zum Experimentierfeld in einer Stadt wird. 1) Studierende, Künstler*innen und andere Menschen mit wenig Kapital finden dort
vergleichsweise günstige Räume. 2) Ihre Anwesenheit weckt die Aufmerksamkeit
von Investor*innen und Kapitalanleger*innen. 3) Gebäude werden saniert, Areale überbaut, die Bewohner*innen mit weniger Kapital letztlich verdrängt. Diese
„klassische“ Entwicklung lässt sich etwa am Schwabing der 1960er Jahre nachvollziehen.
In den letzten Jahren werden Künstler*innen von Immobilienunternehmen auch
gezielt eingeladen, um in Form einer sogenannten Zwischennutzung den Blick
auf ein Quartier zu lenken. Kunst wird kurzfristig dafür verwendet, Aufmerksamkeit zu generieren. Raum ist knapp in einer Stadt wie München, in der viele
nebeneinander existieren wollen – ein Dilemma nicht nur für Künstler*innen.
Mit dem „Einstürzenden Neubau // Turm zu Babel“ werden explizit keine „Kunst
am Bau“-Projekte ausgezeichnet, sondern ausschließlich künstlerische Arbeiten,
die sich an der Attraktivierung, Preissteigerung und Verdrängung durch die Umkodierung von Arealen beteiligen. Simone Egger und Christian Weiß wollen diejenigen unterstützen, die sich – ganz im Sinne der in München allzu oft beschworenen Kreativwirtschaft mit ihren Marktsegmenten – erfolgreich von der Masse
absetzen, um sich in einem finalen Schritt selbst abzuschaffen.
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Raymond Gantner

Mein Pokal ist für die Überwindung der geistigen Schwerkraft die viele, viele gute
Gehirne in Richtung des Bodens der Unwissenheit und Fehlinformation zieht.
Dieser Pokal soll alle auszeichnen, die es schaffen, trotz dieser großen Gravitation
Widerstand zu leisten, eigene Gedanken und eine eigene Meinung zu haben und
auch fähig sind diese zu formulieren und sie zu leben.
Stiftung der freien geistigen Entfaltung unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Einkommen, Staatsangehörigkeit oder andere Schubladen, die als separatistisches Werkzeug verwendet werden, um Menschen gegeneinander aufzuwiegeln und voneinander zu trennen.
Inschrift: unendliche Bildung ohne Gegenleistung   
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Rebecca Grollmann

Dieser Pokal soll ein Nest sein,
ein Bienenstock, ein Termitenhügel,
ein Kängurubeutel, ein Kokon.
Dieser Pokal soll ein Haus sein,
ein Zuhause, ein Schutzraum.
Dieser Pokal ist uneingeschränkt und
absolut, dieser Pokal steht für sich
selbst.
Größe: 46 x 28 cm
Material: Papier und Blattsilber
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Conny Habbel

Die Wellen fliegen, Wirbel wurzeln, dazwischen Wolken und
Marshmallows, es rumpelt und kräftig atmet der Schmerz.
Die Nerven funkeln und fließen, zeichnen Linien ins Flussbett.
Moos und kaltes Wasser. Es quetscht, brennt und sticht.
In der Mitte breche ich ab.
Ein Pokal als Amulett, eine schützende Armee der Fragilität,
des Schmerzes und der Unversehrtheit.
To Pain and Beauty.
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Ute Heim

Geisterjagd
2021
Kein Pokal ist auch ein Pokal.
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Heike Jobst

To the Moon
Wir können den Mond erreichen und so viel mehr!
Ein Pokal für die, die es geschafft haben. Bis zum Mond.
Die es können. Die es verdient haben.
Ein Pokal für die Suchenden, die es immer wieder versuchen
und nie die erforderliche Höhe erreichen.
Ein Pokal für den Glauben an unerreichbare Träume.
„To the Moon“ mit seiner phallisch konnotierten Gestaltung versucht in formal
absurder Weise das höchste Ausstellungsstück zu werden und ist ein ironisches
Kommentar auf den Wunsch am meisten der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen,
am weitesten herauszustechen, am längsten bewundert zu werden, am größten,
besten und höchsten zu sein. Einem Stecknadel-ähnlichem Markierungszeichen
gleich wird ein Signal an den Besucher der Ausstellung gesendet.
Am Fuß des Mondenstabs ist ein Abkömmling angekettet, der formal wie im
übertragenen Sinne das Abheben zum Mond konterkariert und zum Nachdenken
anstößt, welche Umstände, Klischees und (festgefahrene) Vorstellungen uns vom
Abheben abhalten.
Metall, Holz, Textil, geschnitzter Schaumstoff
220 x 30 x 30 cm
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Kirsten Kleie

POKAL Stempel KIT
Das „POKAL Stempel KIT“ ist seit 2021
auf dem Markt erhältlich. Ein moderner
Bausatz für die Erschaffung eines persönlichen Pokals.
Das „POKAL Stempel KIT“ besteht aus
einem formschönen Holzstempel in
Pokalform sowie einem Stempelkissen,
frisch getränkt mit Stempeltinte.
Die Anwendung des „POKAL Stempel
KIT“ ist einfach und praktisch. Wählen
Sie Ihr Wunschobjekt aus. Prüfen Sie
den Untergrund (Bitte auf Fettfreiheit
achten). Nehmen Sie den Stempel in
die Hand, drücken Sie diesen dann kurz
aber fest auf das geöffnete Stempelkissen. Gehen Sie mit dem getränkten
Stempel an das Objekt Ihrer Wahl und
drücken Sie die „POKAL“ Gummimarkierung fest an die passende Stelle. Vorsicht beim Abnehmen! Lassen Sie den
fertigen Andruck erst trocknen, um ein
Verwischen zu vermeiden.
Das „POKAL Stempel KIT“ ist für die
Pokalhüter*innen individuell und uneingeschränkt einsetzbar. Ein Leistungsnachweis ist nicht erforderlich.
Erfolgsdruck, Fleiß, Durchhaltevermögen, Siegerkult, Unterwerfung, Macht,
Geld, Vorteilsnahme, Anpassung, Überhöhung entfallen.
Das „POKAL Stempel KIT“ steht für
Freiheit und Unabhängigkeit, verleiht
aber gleichzeitig Macht und Kompetenz.
Eine Einschränkung existiert nur durch
die individuelle Selbstbeschränkung.

Das „POKAL Stempel KIT“ macht Freude und gute Laune. Sie können sich die
Welt mit dem „POKAL Stempel KIT“
einverleiben und aneignen. Je nach Verfassung und aktueller Tagesstimmung.
Sich und anderen täglich eine Pokal
verleihen - ist jetzt möglich. Vom Putzlappen bis zur Jacht, über den Globus
bis zur Suppenschüssel. Original, Trophäe, Stempeln gehen, einen Stempel
aufdrücken, abstempeln – alles macht
plötzlich Sinn.
Being the Change. Die Welt verändert
sich, wenn Sie das „POKAL Stempel
KIT“ regelmäßig anwenden und es im
Alltag mutig einsetzen. Durch Ihre persönliche POKAL Markierung wird ein
beliebiges Objekt zum Pokal. Durch die
damit von Ihnen verliehene Aufladung
ändert sich der Wert. Einem fröhlichen
Leben voller Ehrungen und Lobpreisungen steht nichts mehr im Weg.
Bildbeispiele für den Anfang im Alltag finden Sie auf der rechten Seite.
Für Fortgeschrittene, die schon etwas
Übung haben und mutig sind, kommen natürlich auch größere Objekte wie
Kreuzfahrtschiffe, Kunstwerke, Schlösser, Skulpturen oder Personen in Frage.
Das „POKAL Stempel KIT“ ist ausschließlich über K&K erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie über K.K.
unter www.kleie.net
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Victoria Kleinecke

Die wichtigsten Figuren meiner Kindheit waren allesamt Frauen. Dies mag vorwiegend daran liegen, dass es Frauen waren, die sich um mich sorgten und mich
großzogen. Vor allem in Erinnerung an meine Großmutter schreibe ich all das
hier auf. Sie war die dominante Stimme meiner Kindheit. Ihr Wort hatte Gewicht.
Meine Großmutter war Hausfrau. Sie hatte sechs Kinder. Ihr oblag die komplette
Hausarbeit, für die sie nie bezahlt wurde. Mein Großvater wurde bezahlt, indem
er außerhalb des Hauses als Beamter tätig war. Ich habe keine Ahnung, welche
Aufgaben er genau hatte. Welche Aufgaben meine Großmutter hatte, weiß ich
dagegen sehr genau. Für mich waren sie nie unsichtbar, sondern sehr konkret.
Neben Putzen und Waschen und allen dazu gehörenden Aufgaben, sah ich sie
kochen und backen. Ich sah ihr beim Einkaufslistenschreiben zu und ich ging mit
ihr einkaufen. Wenn all diese Aufgaben ruhten, sah ich sie auch oft Knöpfe annähen oder Socken stopfen. Allem voran strickte sie sehr viel. Ihre Hände waren dadurch meistens in Bewegung. Es waren knorrige, arbeitende Hände. Ihr Ehering
war zusammen mit dem ihres verstorbenen Mannes beinahe in ihren Ringfinger
eingewachsen – so wie bei einem alten Baum. Ich habe sie nur als Witwe erlebt.
Sie war unendlich melancholisch. Alles, was sie tat hatte unmittelbar Einfluss auf
mich. Ihr Ärger über mich äußerte sich in Enttäuschung – die schlimmste aller
Strafen. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Sie war meine moralische Instanz. „Unanständig“ war ein häufig benutztes Wort. Das betraf nicht nur die Spitzentangas meiner älteren Schwester, sondern auch jede Liebesszene eines jeden
Films. Ihre Macht über mich ging soweit, dass ich es bis zu meinem 12.Lebensjahr
schaffte, niemals zu fluchen. Kein „Scheiße“, kein „Arschloch“, kein „verdammt“.
Nichts, was den lieben Gott hätte traurig machen können. Sie lehrte mich, meine
Stofftiere und Puppen so zu behandeln, als hätten diese Gefühle. Ich hielt das
streng ein. Sie kochte mir alle meine Lieblingsgerichte. Ich hatte ohnehin nur
Lieblingsgerichte, die sie kochte.
Die Welt, in der ich jetzt lebe, ist völlig anders. Ich versuche meine Töchter ohne
Schamgefühle und schlechtes Gewissen zu erziehen. Aber vieles in mir ist noch
bestimmt von Gedanken und Gefühlen an meine Großmutter. Niemals würde ich
so leben wollen, wie sie es getan hat und gleichzeitig ist da sehr vieles von ihr, das
in mir weiterarbeitet: Die Art und Weise, an Dinge heranzugehen. Die nie enden
wollende Versorgungswut und die Gedanken über das nächste Essen. Das Bedürfnis, es den anderen schön zu machen. Und auch die Handarbeit. Es scheint
ein Erbe zu sein, dass in mir weiterlebt. Mein Verhältnis dazu bleibt gespalten.
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Luisa Koch

Als wüsstest du alles so lagst du da.
Küsst dich glänzend vor mir, um dich rum fielen Mauern, rannten
Nackte, wurden Vergessliche vergessen, waren Ängstliche geängstigt,
doch du warst ruhig, liebst, du sagst du bist 				
und manchmal dann lächelst du dabei – aber ohne das Lächeln das du
jetzt denken könntest, du wurdest nicht aufgezogen von den Karens
dieser Welt, du gehörst zur alten Mama und so warst du da für all die,
die dich sehen wollten.
Zwischen den Zähnen brachtest Du doch stetig ein Lächeln aus dem
Bauch heraus.
Du konntest zum Bild werden/ für all deine Demut, deine Ruhe dein
Werden und dein Vergehen.
Ach, wenn nur alle so wären - Krumpir, dir gehört mein Herz, mein
Verstand und mein Magen.
Ach wärst du doch wirklich Bild für all die, die Almans, die nach dir
benannt werden, leider passiert das nicht.
Krompir deine Bereitschaft dich ganz hin zu geben für jeden der dich
erkennt, weltweit bist du gereist, weit gekommen und heimisch
geworden überall, als ein Geben. Grumbier, so wie du will ich sein.
Groundling down to Earth: eine Auszeichnung für Demut und Mitgefühl
in unsicheren Zeiten.
(Oder: wann merken wir, dass wir Geld nicht essen können.)
Luisa Koch
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Rachel Kohn

Danke an das K&K Bündnis für die Einladung zu
dieser tollen Aktion!
Mein Pokal ist ein Prachtstück, imposant und eine
Augenweide, formvollendet, glatt und geschmeidig, mit schönen Proportionen.
Doch – ohweh – weder ein heißes noch ein kaltes
Getränk wird er halten, alles läuft heraus!
Wie schön wäre es, wenn alles immer aufeinander
aufbauen könnte, aber es rieselt uns davon, immerzu müssen entstehende Löcher gestopft werden.
Wie schafft man es trotzdem, alles zusammenzuhalten und Inhalte zu transportieren? Wer findig
ist, wird sicherlich auf Ideen kommen.
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Patricia Lincke

MEHRSTUFIGE KATASTROPHÄE
2021
Dieser Pokal ehrt alle Alltagsheldinnen, jene, die in selbstverständlicher – unbezahlter und unsichtbarer – Tätigkeit wenig Beachtung und Wertschätzung finden.
Also Arbeit, die sich nicht gestaltend oder künstlerisch äußert, sondern „frische
Wäsche, voller Kühlschrank, tröstende Worte…“ sollen mit dieser ironischen Pokal-Skulptur ins Blickfeld rücken.
Auch wenn man denkt, es könnte nicht noch schlechter werden für Mütter, hat
die Pandemie den Anteil der „Sorgearbeit“ (Haushalts- und Erziehungsarbeit)
von Frauen noch mal erhöht. Mehr als 20 Prozent der Mütter reduzierten im
vergangenen Jahr ihre Arbeitszeit weiter, um den Ausfall von Schule und Kita zu
kompensieren.
Ihre Arbeit ist gesellschaftlich überlebenswichtig und trotzdem nicht ausreichend
honoriert.
Ein großer Mülleimer bildet das Fundament des Sockels, der graue Putzeimer
mündet in die rosafarbene Tortenplatte (hier sind wir neben Aufräumen und Putzen beim dritten verdienstvollen Aspekt angekommen). Darauf kommen unter
einer Glasglocke die tröstenden, prallen Latex-Brüste zur Geltung. Diese werden,
wie im echten Leben, nach einer gewissen Zeit „welken“.
Aus diesem Pokal lässt sich kein Erfolg trinken, sondern soll einem möglichen
Triumph über die wirtschaftliche Benachteiligung von Frauen, gedenken.
B 80 x T 35 x H 155 cm
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Dana Lürken

The winner took it all
Irgendwie ist nichts dahinter. Außer fahler Schein.
Da war doch mal was.
Es war Berufung, Erfüllung, Genugtuung oder Narzissmus.
Und es ist anstrengend.
Kein Pokal kann es entlohnen.
Wie gewonnen, so zerronnen.
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Salima Mansouri

H2O/Pokal
Pokal aus Eis
Pokale sind die Belohnung für die Besten von uns,
für die die es verdient haben. Man könnte Pokale
wie absurde Manifestationen unserer Gesellschaft
sehen die zeigen „Da sind die Besten“.
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Annabelle Mehraein

Percivals Delight
2021
In seiner Form erinnert der Pokal an einen Kelch. Der Ur-Form von Gefäß, zum
Empfangen und Bewahren von Flüßigkeit.
So ist der Ursprung des Pokals auch der Gral. Dieselbe Form als die zwei Seiten
des Âventiures: der Beginn des Unterfangens als Suche und das glückliche Ende
im errungenen Sieg.
Wer findet den heiligen Gral? Sir Bors und Sir Galahad, der eine von vollendeter Tugend, der andere einem Heiligen gleich, der alles richtig macht, nie fehlt,
nie irrt. Und auf der anderen Seite der »tumpe Knabe« Parzival. Wie ein Kaspar
Hauser, fern in den Wäldern aufgezogen, kommt er im Narrenkostüm in die Welt.
Sein Weg ist das Gegenteil von Bors und Galahads. Voller Irrungen und Wirrungen und dem Versagen. Im wesentlichen Moment, wo er die Rettung bedeutet
hätte, stellt er die Frage nicht. Er musste noch weiter gehen auf seiner Suche,
noch weitere innere Wandlungen durchlaufen.
Und doch wird er am Ende der Gralskönig werden.
Sind wir KünstlerInnen nicht alle Parzivals?
Als müssten wir eine uns verstellte Welt erst aus völliger Naivität heraus entdecken, enttarnen und enttäuschen. Um erst zu uns selbst zu finden, uns selbst zu
verzeihen, damit wir den Anderen erlösen können, durch unser Mitleid, unsere
Anteilnahme an der Welt.
So ist mein Pokal ein Gral geworden, der nichts hält, nichts auffangen kann –
aber Raum ist für die Idee,
für die Suche eines jeden einzelnen.
48 x 15 cm, 30 g
Draht, Metallglocke
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Peggy Meinfelder

Jede Pat*in kennt ihre Genialität am besten
und wird für diese mit einem Stern gewürdigt.
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Luminita Mihailicenco

Was geschieht in uns, wenn wir einige unserer unzähligen Selbstbilder abstreifen
bzw. sie neu hinterfragen, um uns so besser zu verstehen? Ich untersuche den
Prozess der Wandlung, in dem meine neuen Narben das Symbol eines meiner
Selbstbilder ist.
Narben haben die Aufgabe, Wunden zu verschließen, aber zugleich Erinnerungen
an schmerzhafte, verletzende Ereignisse zu bewahren. Sie haben ein mnemonisches Potential, speichern Erlebtes, können Störungen und Irritationen nach innen wie nach außen verursachen: so im Inneren des Trägers der Narbe, wie auch
für andere Betrachter genau der Person, die sie an ihrer Hautoberfläche nach
außen sichtbar macht.
Ein Pokal für einen gewonnenen Kampf. Danke.
Lumi
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Emanuel Mooner

Loser Takes It All
2021
pulverbeschichtetes Metall, Elektromotor, Konfetti
Der Pokal stellt immer die Frage nach dem
Gewinner.
Gewinner und Verlierer, wie es sie im Wettkampf gibt – ein männliches Phänomen.
Sich messen, wer der Stärkere ist: Stammesgeschichtlich möglicherweise relevant.
Daher stelle ich mich im Zweifel auf die Seite des Verlierers.
POKAL
    OKAL
        KAL
            AL
                L
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Gabriele Obermaier

Erfolg
Homage a Étienne de Silhouette
2021
Schichtholz, 106 x 40 x 1,2 cm, mit Blumenschmuck (Geranie)
Die Silhouette verdanken wir dem contrôleur général des finances unter Ludwig
XV. Um die nach dem Siebenjährigen Krieg zerrütteten Staatsfinanzen 1759 in
Ordnung zu bringen, machte er den fatalen Fehler den Adel zu besteuern. Die
damaligen Eliten wehrten sich mit Erfolg. Ihre Lobby griff zu den Fakenews,
de Silhouette sei so geizig, dass er selbst sein Schloss in Bry-sur-Marne nur mit
Schattenrissen ausstatte, da ihm das Geld für richtige Gemälde räue.
Diese Silhouette gibt’s mit Blumenschmuck:
Meine Mäzenin Monika Bayer-Wermuth steuert dazu ihren jüngsten Erfolg bei:
eine bezaubernde von ihr persönlich überwinterte Geranie. Wir sind gespannt bei
wem unser Erfolg im Doppelpack landet.
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Andreas Peiffer

Huddle-Architecture
2021
bezieht sich auf Simone Fortis Huddle und dem Erproben einer gemeinschaftlichen und körperlichen Kommunikation zwischen Personen.
»About seven people stand close together and form a structure together
for about 10 minutes as different individuals climb over the top
and join it again never really breaking away from the form.
It‘s a physical action and it‘s a sculpture.« (SF)
Formal fließen im Kontrast dazu die Eindrücke zeit-aktueller Architektur, die in
ihrer Formsprache vermeintlich eher entgegengesetzte Ziele verfolgen.
»Mich interessiert, was wir durch unsere Körper über die Dinge wissen« (SF)
Der Pokal ist K&K für ihren Einsatz und ihr Engagement gewidmet und kann von
ihnen nach eigenem Ermessen platziert werden, K&K entscheidet wie nach der
Ausstellung mit dem Objekt verfahren werden soll.
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Helena Pho Duc

La Trompette De La Mort
blaues Porzellan,
gebrannt und glasiert
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Nina Radelfahr

Fucus absens
2021
Die Silhouette des Pokals ist der bauchförmigen
griechischen Preisamphore aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. nachempfunden. Die Gewinnerdisziplin fehlt. Das Cut-Out bildet die Form einer
lebenspendenden nährstoffreichen Meeresalge:
Fucus serratus.
gewidmet: Dem Meer

32

Henrieke Ribbe

Es gibt nix Gutes, außer man tut es.
Mein Mann ist DJ und ich bin Künstlerin, wir wohnen zusammen mit unseren
beiden Kindern, Alaska und Tennessee, 12 und 6 Jahre alt, in Berlin.
Durch die Pandemie hat sich die Rollenverteilung in unserer Familie um 180°
gedreht: vom Versorger zur Versorgerin.
Mein Mann hatte als DJ vorher fast jedes Wochenende Auftritte und somit den
Löwenanteil unseres Einkommens eingespielt. Durch den Lockdown und die darauf folgenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie war er von
heute auf morgen arbeitslos geworden.
Das hieß aber auch, daß er sich sehr gut um die Kinder kümmern konnte und ich
mehr Projekte und Aufträge annehmen und realisieren konnte. Das hat nicht nur
den Kontostand aufgebessert sondern auch mein Selbstvertrauen in meine künstlerische Arbeit gestärkt.
Den Pokal möchte ich dennoch meinem Mann überreichen: für seine außerordentliche Verdienste als Homeschooling Champion!
Aufgrund seiner unendlichen Geduld und der Fähigkeit zu motivieren hat er unsere Tochter im Homeschooling gerettet.
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Regine Rode

3. Platz – ∞
allen Müttern gewidmet
die die Kunstwelt überleben
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Kathrina Rudolph

Alles eine K- Frage
Diesen Pokal widme ich mir selbst, Kathrina, und meinem 60sten Geburtstag,
den ich diesen Monat feiere, zum andern den Kindern und der Kunst, die mein
Leben bestimmt haben, und allen Dingen, die mit K anfangen. Dieser Text ist
ein Nonsenstext – so klangvoll, vielfältig und mit Bildern verbunden wie unsere
Sprache und das Leben. Ich habe die Worte aufgeschrieben in der Reihenfolge,
in der sie mir einfielen. Zusätzlich sind auf dem Pokal auch K-Worte aus Tageszeitungen und Kunstliteratur versammelt und spiegeln unser gesellschaftliches
aktuelles Vokabular und die Anforderungen der Politik: die K-Frage, die Krise
und der Klimaschutz- und nicht zuletzt die Künstlerinnenförderung!

Kürbis Kopf Knoblauch Knopf
Konkurrenz Kumulation Konferenz
Kochtopf Konzert Klavier Kino
Klassensatz Kettensäge Kursgröße Kolloquium
Knopfdruck Konsum Kaufrausch
Knattern Kehrwoche Kniebeuge Klostergarten
Knospe Kreuzotter Königskerze Klematis
Karfreitagsgottesdienst Kirchturm Kerzenschein
Kreuzkümmel Küchenschelle Kindergarten
Kreta Krypta Karpathos Kalamari
Krabbelgruppe Kosmos Kutsche Kinderwagen
Kreuzfahrtschiff Kanal Kajüte Klinke
Kasper kentern Kopie Keuchhusten
Klinik Kriminalität kriegsversehrt Kriegsheimkehrer
Kran Krankenwagen klopfen Kotze
Kriegsgräberfürsorge Kirchenasyl Kettenhemd Klette Kettenbrief
Kopfweh Kreativwirtschaft Kulturgipfel
Kammermusik Klaviersonate Kochsalzlösung Kilimandscharo
Kreuzgratgewölbe Katheder Krücke Kluft
Kalibergwerk Kanufahrt Kieferknochen Kiefernwald
kinderleicht Klebeband Kostenvoranschlag
Krisensitzung Karwoche Kolonialisierung Kongo Kammerjäger
Kieferorthopäde Kneifzange Kormoran
Kapelle Kohlenschaufel Kohlenkeller Kellerfenster Kohlroulade
Kaiserstuhl Kimono Kehrtwende
Kapitän Konstantinopel Kopenhagen Köln
Krabbe Krebsgang Kastanie
konsterniert Konstipation Küchenhilfe Kontemplation
Königin Kaiserschmarrn Kommerz Kapitalismus
kontaminiert klassisch Kloake
Koryphäe kostbar Koloratur
Klarinettenquintett Klavierstimmer Kaltschale
Kleeblatt Krapplack Kuckuck Kabelsalat
Klassenfeind Katakomben Kalbsschnitzel Kokolores
Klapperschnabel Klosterfrau Kajüte Käsekästchen
Krater Kunsterziehung Kegelbrüder Krankheitsgeschichte
klauen kiffen Kleptomanie Knotenpunkt
Klopfkäfer Klabautermann Klampfe Klause
Knackwurst Karamellpudding Kacke Kontogebühr
Kuschelecke Klebetechnik Kleisterfinger Kirchenmalermeisterin
Kringel Klang Kotzbrocken Klappertopf
Kelch krumm Kofferradio Kleiderbügel Kolkrabe
Kommunist Klitoris Kaiserschmarrn Kirschkompott
Kunstgeschichtsstudium Kläranlage Coronaalarm
Karwendel Kutterschaufel Kloßbrühe
Kristallklar Kalkstein Kopfsteinpflaster Korkeiche
Kuckuckslichtnelke Knollenblätterpilz Knoblauchfahne Kadmiumgelb Knacks Kokain
Kinderschreck Kuss Küchentür
Kognak Kyrie Kyffhäuser
Klatschen Korbstuhl Klopapier
Kulinarisch Knast Kontaktverbot.
klackern Kritzekratze kariert Krimi

Kathrina Kind Kunst Korona
Kreuzworträtsel Kettenkarussell Kissenschlacht
Katastrophe Klima kümmern
knietief Kniestrümpfe Konzentration Kreis
Kummer kichern Kleister Kelch
konzentrisch Kirmes Knorzgeist Kicherliese
Kurkuma Klettern Krach Koma
Kirschkernsäckchen knochentrocken kohlschwarz
keiner knistern knittern Kloster
Klippschliefer Klimbim Klunker Klapperstorch
Karma Keramik Kante
kerzengerade Klapprad Klappergrasmücke Käsekuchen
komisch Kordel Kot Kellerassel
Kuhglocken Kräutertee Klettermaxe Krottenkopf
Kühe Klo Kälte Kurs
Katzenauge Klingel Kaugummi Kieselstein
kniet Knete Kiste Kacke
Knäckebrot Kopftuch Käsfüße Klogs
kocht Korb Klon kirre
Käsblättle Knabenkraut Klettersteig
klebt kenne Kasseiopeia Kleopatra
Kippfenster Kellertreppe Klotür
knarrt komme Kammer Kette
Kolonie Konzentrationslager Kronenkranich
Keil Killer kullern krank
Kinderkirche Krisenmanagement Kontaktformular Kalbsleberwurst
Kern Kantate Kleid Karmesin
K-Frage Kurswechsel Klimafolgenforschung Kommunikationsdefizit
Kranich klein Karo Kuppel
Kopfsalat Kohlrabigratin Karottensalat
Krähe Krise Klarheit Kreuz
Kartoffelpüree Kaschmirpullover Knallerbse
Käse Kapitell Kirsche kippt
Klassenkameraden Kulleraugen Kratzbürste
knetet Kurve Kostenpunkt Knoten
Kirchenglocken Karamboulage Kreuzweh
Kanapee Krieg Knäkente
Kehlkopfentzündung Kniesehnenreflex Kopfsteinpflaster Kniebundhose
knausern kriecht Kröte
Kurzohrmaus Klugscheisser Klassenbeste Kniffel
Kamin Krone Kram Kranz
Kumuluswolken Kartoffelpuffer Kakao Klappbett
Kuchen keck kehrt Kartoffel
Klangschalenmassage Kastenspringen KARINA Kapuzinerkresse
Klammer Klemme klimmt Kusine
Kirschbaum Karthäusernelke Kassettenrekorder Käseteller
kitzlig klitschenass klamm krumm
Kruscht Klavierstunde Konversation Konservatorium
kringelig Klage Katze Kaffee
Konservenbüchse Kreuzbandriss Klaviatur Kleinabendsegler
Karaffe Kanone Kommando
Klagemauer Kugelschreiber krottenfalsch
Kanne Krug Klugheit
Kramladen Kesslersekt Kneipe knipsen
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Hank Schmidt in der Beek

Während meiner Studienzeit in Offenbach am Main trainierte ich das Fußballteam der Frankfurter Mods und außer Frage war der Höhepunkt dieser Karriere
die EUROPEAN MOD FOOTBALL CHAMPIONSHIP, vom 31. Mai bis zum 4. Juni
2001 im nordrheinwestfälischen Städtchen U.N.K.E.L..
Mit Niklas Schechinger, Marcus Hurttig, Dennis Loesch, Michael Riedel, Michael Korbun (im Tor), Orgel, Stephan Golowka, und dem Münchner Gaststürmer
Matthias Steck in der Mannschaft holten wir uns in einem explosiven Finale gegen die Londoner Mannschaft den Titel* und einen wunderschönen großen Pokal
mit viel Innenvolumen für Bier, Äppler und Gebranntes.
Wie immer alles bei den Mods ging auch der Pokal noch am Abend der Siegesfeier
in die Brüche und wird seitdem in einem unregelmäßigen Turnus durchwechselnd von uns in Ehren gehegt.
Mannschaft und Trainer freuen sich außerordentlich, dass der Pokal zu seinem
20jährigen Jubiläum eine Ausfahrt in die hohen Räume des Geranienhauses
im Nymphenburger Schloßpark macht – er reist von Marcus Hurttigs Leipziger
Kaminsims aus an – und wünschen auch dem Pokalpaten/der Pokalpatin der/die
ihn dann ein Jahr lang hüten wird viel Freude damit.
Hank Schmidt in der Beek

*) den wir im Übrigen ein Jahr darauf in Mainz ein weiteres Mal verteidigen konnten
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Anna Schölß

Mother’s paid holidays
2021
Glas, Epoxidharz, Glitzer, Öl, Ton

Kairos-Stipendium
www.mamakairos.de
Follow us on Instagram:
#bloodmilktears
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Die Ausschreibung und Auszeichnung gilt für
Bewerber*innen (m/w/d), die sich im Nichts-Tun
und der Wertschätzung und Pflege der eigenen
freien Zeit verdient gemacht haben.
Eltern mit Pflegeaufgaben und besonders
Mütter sind angesprochen.
Bewerbungskriterien:
Der Arbeitstag der Bewerberin/des Bewerbers muss mindestens 14 Stunden haben, eingerechnet
werden Arbeitszeiten am Arbeitsplatz (angestellt oder selbständig), Erziehungszeiten, Haushaltstätigkeiten und sonstige Aufgaben, die in den Bereich Care-Work fallen wie Arztbesuche, Pflege,
Fahrten, Engagement in Kindergarten oder Schule, Familienorganisation etc.

Bitte entsprechende Nachweise beilegen:
-

Portfolio (bei künstlerischer Tätigkeit (max.1 MB als pdf, es soll ein genauer Überblick über
die letzen10 Schaffensjahre vermittelt werden, bitte hochladen auf www.mamakairos.de/
upload)
ggf. Bescheinigung Arbeitgeber über Angestelltenverhältnis
Jahreseinkommen/Gehaltsabrechnung 2020
aktueller Steuerbescheid 2021
Frauenspezifische Besonderheiten:
Geburtsurkunden Kind(er), Kopie Lichtbildausweise
Auflistung der Arbeitsstunden mit genauer Beschreibung (nur EXCEL-Tabelle!)
Nachweise der erbrachten Care-Work: Bescheinigung von Betreuungseinrichtungen für
abgeleistete Stunden, Abrechnungen von Fahrtkosten für Fahr- und Bringdienste
Kurzes schriftliches Statment zur benachteiligten Situation als Frau/Care-Work
Beglaubigte Urkunde des Berufsabschlusses (Achtung: Veraltete Diplome vor 2018 müssen
neu beantragt werden!)
Einkommen und Beruf des Partners (aktuelle Gehaltsabrechnung, Nachweis Arbeitgeber)
Falls vorhanden: Ärztliches Gutachten zu physicher oder psychischer Beeinträchtigung die
in Zusammenhang mit dem Arbeitspensum auftreten
Gültiger Versicherungsnachweis
Bescheinigung KSK über Versicherungsstatus (bei künstlerischer Tätigkeit)
Beitragsabrechnung KSK 2020 (bei künstlerischer Tätigkeit)
Nachweise über Coronahilfen, falls bezogen (Jahr, Bezeichnung, Höhe)
Kopie Personalausweis
Kontodaten
Nachweis von gesetzlicher Rente, ggf. private Rentenvorsorge
Auflistung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben, die im Rahmen der hier aufgeführten
Arbeit getätigt werden
Private Ausgaben der letzten 3 Monate (nur EXCEL-Tabelle)
beglaubigte Kopien der bisher erhaltenen Stipendien/Förderungen (der letzten 5 Jahre)
Motivationsschreiben und Projektvorhaben (3 Seiten als pdf, nicht größer als 1 MB)
Negativer Coronatest (PCR, nicht älter als 27 Stunden) oder Impfbescheinigung
Blutgruppe

Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt!

Achtung:
Nicht anerkannt werden Arbeitszeiten für Bewerbungsverfahren und Antragsstellung!
Ausschreibungsziel:
Den auserwählten Stipendiat*innen wird für ein Jahr der Pokal mother‘s paid holidays
gewidmet.
Zudem erhalten die Stipendiat*innen ein monatliches Arbeitsstipendium in Höhe von 25 Euro im
Zeitraum von November-Dezember.
Vollständige Bewerbungen ganzjährig an:
mama kairos Büro
info@mamakairos.de
Trophäe:
Mother‘s paid holidays
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Malina Schölß

o.T.
Pokal, 2021
Jurastein, Alufolie, Glanzpapier,
Pralinenschachtel, Pappbecher,
gewidmet: Emi-Lou
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Susanne Schütte Steinig

Das Pümpel von Willendorf
Wer gedacht hat, die Zeit der großen
Entdeckungen sei vorbei, irrt. Selbst
inmitten der Pandemie kommen Dinge
zu Tage, die uns die Menschheitsgeschichte aus einem neuen Blickwinkel
sehen lassen.
Aktuell, seriös und kostenlos.
Der Fund des Pümpels von Willendorf im Mai diesen Jahres weist drauf
hin, dass Frauenidole, die bisher ausschließlich mit Fruchtbarkeit in Zusammenhang gebracht wurden, weit
mehr Bedeutungen zukommen als gedacht.
Wissenschaftler*innen waren sich erst
nicht sicher, was sie gefunden hatten.
Die Ausformulierung der offenen Beckenschale stellte zunächst Rätsel auf
und offenbarte den Forscher*innen
dann zwei wesentliche bisher unbekannte Aspekte, ihre reinigende und
ihre tragende Funktion.
Die reinigende Funktion des Pümpels
gründet in Form und Material des Beckens. Schnelles, abwechselndes Pressen und Saugen desselben hält unser
Leitungssystem durchgängig und vermeidet gefürchtete Stockungen in
Form von Verstopfungen sowie den
damit einhergehenden üblen Geruch.
So kann jeder kostbare Tropfen Wasser, der sich heute auf der Erde befindet, millionenfach konsumiert werden
– Der natürliche Kreislauf des Lebens
bleibt erhalten.

Die tragende Funktion liegt in Form
und Dimension des Beckens. Dank seiner großen schüsselartigen Mulde ist
es dem Pümpel möglich die ganze Last
des Lebens zu tragen und sie wie in
einem Pokal als Siegestrophäe zu überhöhen.
Damit ergänzt das Pümpel, auch Hebamme genannt, die Leben spendende
Bedeutungsebene von Frauenidolen als
Wiege der Welt durch Leben erhaltende Bedeutungen.
Ohne Zweifel ein faszinierender Fund.
Das Pümpel von Willendorf stellt ein
entscheidendes Bindeglied zwischen
Unter- und Überdruck dar.
Unklar bleibt, woher der Druck kommt
und wohin er geht und welche Funktion dem sack- oder beutelartig herabhängenden Organ in der Leistengegend
zukommt.
Solange wir nicht wissen, welche Gedanken und Wünsche einst mit dem
Pümpel verbunden waren, können wir
wenig über die Rolle der Frau sagen.
Nun stehen die Forscher*innen vor
einem neuen Rätsel, das wohl erst in
den kommenden Jahren gelöst werden
kann – wenn überhaupt.

Saugglocke mit Geschichte, Keramik,
Metallständer
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Susanne Schütte Steinig

zu verschenken
Fund-Anlass: Abendspaziergang
Fund-Datum: 20. Mai 2021
Fund-Uhrzeit: 20.37 Uhr
Fund-Ort: Bonner Straße 19, 80804 München
Fund-Pokal, Fund-Karton, Fund-Schild, Register
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Linnéa Schwarz
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Verena Seibt

Unsere Tochter ist 3 Jahre alt und hat
seit wenigen Monaten das Leistungsprinzip für sich entdeckt.

Dagegen sind die Staubfänger-Pokale
im Sport wenigstens so ehrlich wie das
Dschungelcamp.

Schau mal Mama,
wie hoch ich schon klettern kann,
soweit kann keiner klettern,
auch nicht die Babys.

Ein ziemlich attraktiver Bekannter erzählte meiner Freundin am Tresen einer Bar, wie man alle Frauen für sich
gewinnen kann. Der Trick: Man gibt
der besagten Frau das Gefühl, sie sei
anders als die anderen. Der Bekannte fährt fort: Aber bei Dir (er spricht
nun meine Freundin an) ist es anders,
(Pointe) denn du bist wirklich etwas
Besonderes. Glücksgefühle durchströmen den Bauch meiner Freundin, ihr
ist ein bisschen flau im Magen vor Aufregung, über diese Auszeichnung. Auf
dem Heimweg muss sie über ihre eigene Einfältigkeit lachen...

Ich selbst kann mich gut erinnern, wie
mein Spielkamerad erzählte, sein älterer Bruder, ein Bodybuilder, könne
ein ganzes Auto hochheben. Ich war
schwer beeindruckt und habe es gleich
zu Hause meinen Eltern erzählt. Sie
haben gelacht. Ein Freund von mir belauschte zufällig seinen Sohn, wie dieser mit den Skateboard-Tricks seines
Vaters prahlte. Besagter Freund, der
Tiefstapelei verpflichtet, verspürte peinigende Scham.
Wann fängt es an? Dass man besser
sein, sich abheben möchte? Und sind
die, die dieses Bedürfnis nicht kennen,
einfach diejenigen, die sich generell
besser fühlen oder es gar sind? Ist es
nicht ein Standard, insgeheim zu wetteifern (also anders als der Sohn), während man wie der Vater gelernt hat,
nach Außen den eigenen Wettstreit
runter zu spielen?
Ich spüre von allen Seiten Druck zu
leisten. Im Beruf, im Privaten, in der
Elterninitiative. Wer hat die meisten
Kuchen gebacken? Wer hat sich schon
wieder am stärksten aufgeopfert?
Geliebt wird, wer liefert. Um gesellschaftsfähig zu bleiben, muss ich ständig an mir arbeiten, mich anhalten etwas zu tun oder es zu lassen. Ich weiß,
dass dieser Eindruck nur die halbe
Wahrheit ist. Ich könnte mich einfach
entziehen. Aber insgeheim will ich immer weiter powern. Öffentlich klagen
und heimlich weiter leisten.

Ich widme also meinen Pokal allen,
die davon getrieben sind zu leisten, die
danach streben stets besonders (eben,
besonders stark, ehrgeizig, liebenswert, schön, sozial...) zu sein, ohne zu
wissen, warum – vielleicht sogar ohne
es zu merken.
Dieser Pokal ist für alle diese Kämpfer*innen, die sich gar unter Beruhigungsmitteln für den nächsten Schauplatz namens Alltag rüsten. Ein Fight,
von dem sie längst gemerkt haben, dass
der ein ganzes Leben dauert. Und für
all jene, die vor lauter Kämpfen gar
nicht mehr wissen, ob das Ding lohnt
und für Niki, dem malenden Kämpfer.
Ein Pokal für das, was nach der Leistung kommt, wenn man nicht mehr
vergleicht – Einsamkeit vielleicht oder
einfach Ruhe, Stille ...
Sie hören jetzt Stille.
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Anne Seiler

Bis auf die Gastgeberin kennen sie niemanden. Getränke gibt es in der Küche,
sie nehmen jede ein Bier aus dem Kühlschrank. Miriam übernimmt wortlos die
Führung und geht voran ins Wohnzimmer, auf einem Sofa ist noch ein Platz frei.
Miriam setzt sich auf die Armlehne, Hanna auf das Sofa. Das Polster ist so eingesessen, daß sie tief einsinkt und Mühe hat, den Oberkörper wieder nach vorne
zu bringen. Es ist angenehm dunkel. Ein paar Leute stehen am Fenster und rauchen. Es läuft Hip Hop. Der Junge neben ihr hat unterschiedliche Flicken auf
seiner Hose. Sie erkennt eine Libelle, Hase, Herz und Rose. Er ist im Gespräch
mit einem Mädchen, das auf dem Schoss eines weiteren Mädchens sitzt.
Aus ihrer Tasche holt Hanna ein Päckchen Sammelkarten. Es sind Hologrammkarten des Anime Utena. Revolutionary Girl. Sie rollt das Haargummi von den
Karten und hält sie Miriam hin. Miriam, die sich sonst nicht besonders für Anime
begeistert, schaut sich die Karten jetzt interessiert an.
Sie hält prüfend eine Karte auf Kopfhöhe von Hanna, »Eure Haarfarbe ist jetzt
fast die gleiche.«
Hanna grinst verlegen, sie hat lange experimentiert, um den Pinkton so hinzubekommen.
Etwas verwegener sagt sie dann, »Utena hatte die Farbe zuerst.«
Beim zurückpacken der Karten rutscht sie unauffällig näher an die Gruppe heran.
Fasziniert bemerkt sie, daß eines der Mädchen beim Lachen das Zahnfleisch der
oberen Zähne zeigt. Auf anziehende Weise sieht es abstossend aus. Sie nimmt
sich vor es zu Hause auszuprobieren. Sie sieht einen Moment zu lange hin, ihre
Blicke kreuzen sich, sie schaut ertappt weg. Angespannt unterhält sie sich wieder
mit Miriam.
Als das Mädchen sich plötzlich mit einer Frage zu ihnen beugt, versteht sie erst
nicht, »Wollt ihr auch?«
Dann wiederholt sie ihre Frage, »Wollt ihr auch Chips mit Krabbencreme?«
Sie hält eine Tube in der Hand, aus der sie eine Rosette auf den Paprikachip
drückt. Miriam nickt und bekommt einen Chip gereicht.

Eva Seiler arbeitet als bildende Künstlerin in Wien und ist meine Schwester. Ich habe einen Pokal zu
ihrer Szene entworfen. Veröffentlicht in: Artist Lecture Series Vienna, Opinion, 2021
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Thomas Splett

Zu den wiederkehrenden Momenten meiner frühen Geburtstage gehörte der väterliche Hinweis, gefeiert würde ja eigentlich nicht der Geborene, sondern die
Gebärende. Nicht ich, sondern meine Mutter habe schließlich eine Leistung vollbracht, eine schier unfassbare.
Eine Generation später wurde mir von der Mutter meiner ersten Tochter nach
unserer Trennung mitgegeben, Vatersein müsse man sich verdienen.
Diskussionen mit Freunden und in den Medien entnehme ich die Forderung,
Care-Tätigkeiten endlich gebührend finanziell zu entlohnen, innerhalb wie auch
außerhalb von Beschäftigungsverhältnissen.
Und Künstler mühen sich vom Wunsch nach Sichtbarkeit getrieben in verbalem
Versichern, sie leisteten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft.
Mit den Wölfen heulen, nur lauter?
Chantal, heul leise!
Eine Freundin, die mich mal liebte, verstieg sich im Überschwang des Gefühls zur
Phantasie, die Gesellschaft hätte mich dafür zu bezahlen, dass ich sein könne, was
ich bin. Nämlich toll.
Kunst war ihr eher egal, Gruppenidentitäten in dem Moment auch. Wie das halt
so ist in der romantischen Liebe, hat sie mich ganz als mich selbst in den Blick
genommen. Oder ist zumindest narzißtischer Verblendung erlegen, das weiß man
ja nie so genau.
Wie schön!
Ich widme den Pokal allen Geborenen. Also allen, die es aushalten, einfach nur
ein Individuum zu sein.
Die Patenschaft über diesen Pokal ist kostenfrei. Ich möchte keinen Lohn, keinen
Erlös, keine Vergütung und kein Honorar, keinen Preis, keine Förderung, kein
Almosen, weder für mich noch für jemand anderen (ich meine das solidarisch!).
Nur eine Vitrine der Maßlosigkeit für meinen Pokal.
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7

Szpilman Award

8

6

Der Szpilman Award ist ein Kunstpreis, der von 2003 bis 2014 jährlich vergeben
wurde. Der Szpilman Award wird für Arbeiten verliehen, die nur für einen Moment oder einen kurzen Zeitraum existieren. Gefördert werden sollen Arbeiten,
die in ihrer Form aus flüchtigen Situationen bestehen. Der Szpilman Award wurde erstmals 2003 verliehen und ist seither der weltweit einzige Preis für ephemere Kunst. Er ist öffentlich ausgeschrieben.
Der Szpilman Award wurde 2003 ins Leben gerufen. Er ist initiiert, finanziert
und organisiert von der deutschen Künstlergruppe Szpilman. Zu Beginn war der
Preis deutschlandweit ausgeschrieben; bereits 2004 öffnete er sich für Europa.
Das öffentliche Interesse wurde größer und 2006 wurde der Preis dann weltweit
ausgeschrieben. Im Jahr 2015 wurde eine Pause für die Vergabe des Preises angekündigt, die nach Informationen auf der Homepage zumindest bis 2020 andauert.
Die Jury ist international mit Kunstexperten besetzt. Der Vorjahressieger ist immer Mitglied der Jury. Der Preisträger erhält ein Jackpot-Stipendium. Dieses besteht aus drei Teilen: einem Wanderpokal, zehn Tage Unterkunft in Cimochowizna (Polen) inklusive An- und Abreise und einer Bargeldsumme. Der Geldbetrag
ist dynamisch. Parallel zur Wettbewerbsausschreibung sammelt Szpilman die
Gelder für das Stipendium.

5
3

4

Preisträger*innen
2003 Julia Weidner (Deutschland)
2004 Catrin Bolt (Österreich) (fig 1)
2005 Albert Heta (Kosovo)
2006 Martin Flemming (Deutschland) (fig 2)
2007 Doug Fishbone (GB), Michał Sznajder (Polen) (fig 3)
2008 Kamila Szejnoch (Polen) (fig 4)
2009 Hank Schmidt in der Beek (Deutschland) (fig 5)
2010 Sara Nuytemans & Arya Pandjalu (Niederlande & Indonesien) (fig 6)
2011
Jaroslav Kyša (Großbritannien) (fig 7)
2012 Miná Minov (Bulgarien) (fig 8)
2013 Luuk Schröder (Niederlande) (fig 9)
2014 Paweł Stasiewicz (Polen)
www.award.szpilman.de
2

9

1

45

Christine Tanqueray

Bevete piu latte
Mein Pokal ist eine lackierte Milchtüte.
Diese Arbeit entstand als eine Art Zitat auf Federico Fellinis Film
„La tentazione del dottor Antonio / Boccaccio 70“ .
In diesem kurzen Film ist Anita Ekberg in voller Pracht auf einer sehr großen
Reklametafel zu sehen, an deren Rändern in neon lettern „Bevete più Latte“
leuchtet.
Nachts steigt Anita aus dem Plakat, tanzt als Riesin durch den Ort und singt:
„die wunderschöne heiße Sommernacht ist viel zu schade um darin zu schlafen“
Ich widme den „Pokal“ allen Kinos der Welt, vor allem jetzt!
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Stephanie Trabusch

Unzählige Male schöpfe ich aus mir selbst. Kein
Mensch überreicht mir
diese Trinkschale, die mein Weiterkommen
beflügelt. Ich halte mich
fest
an meinen Henkeln und recke mich in die Luft.
Ich bin golden, glänze und gebe mir einen Kuss:
ich bin totalPOKAL!
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Anja Verbeek von Loewis

TROPHY FOR YOU
2021
Jeder ist ein Gewinner. Du bist der Gewinner. Sieh Dich an.
In der Spiegelung das Gesicht des Gewinners.
TROPHY FOR YOU. Wir alle sind Gewinner.
Wage den Blick zum Gewinn – in TROPHY FOR YOU.
Durch den Pokal bricht sich am Tage das Sonnenlicht in Regenbogen-Strahlen
und nachts bilden die Leuchtdioden eine Siegesaureole um den Pokal und um das
von oben in den Spiegel schauende Gesicht.
mundgeblasenes Glas (24 cm hoch, ø 11 cm),
Leuchtdioden, Spiegel, Holzsockel
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Elke Zauner

Kuschelpokal
Elke Zauner und Tochter Lola Ankenbrand
2021
Kuscheln ist (nicht nur für Künstler*innen) etwas ausgesprochen Wichtiges
und da der Kunstbetrieb nicht immer einen Anlass dazu bietet, ist die Idee entstanden, einen Kuschelpokal zu fertigen. Materialien dazu finden sich in nahezu
jedem Kinderzimmer im Überfluss.
Maße: 67 x 50 x 50 cm
Material: Plüschstoffe, Füllwatte, Karton
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Markus Zimmermann

Pokal,
für die, die nicht die besten, aber auch nicht die schlechtesten sind,
für die frei lebenden Tiere,
für die, die andere in Ruhe lassen,
für die, die unvollrichteter Dinge und unglücklich sterben,
für die, die von ihrem Ehrgeiz ablassen und etwas verschenken können
für die Freundschaft
für die Verena Seibt
für die schöne Dinge im hässlichen Kontext

Pokale sind schrecklich. Vor allem,
wenn sie einem oder einer besten in irgendeiner Disziplin vergeben werden.
Mein Pokal ist nicht der beste Pokal.
Und es sollen mit ihm all jene ausgezeichnet werden, die in keiner Disziplin und auf keinem Gebiet die besten
sind. Es ist also ein Pokal für die zweiten und die dahinter. Doch es soll auch
nicht der oder die schlechteste in irgendetwas ausgezeichnet werden, weil
ich finde, dass der oder die schlechteste
dem oder der Besten schon wieder zu
ähnlich ist. Es ist ein Pokal für die, die
nicht extrem sind.
Was mir gerade einfällt: hat eigentlich schon mal ein Tier ein Pokal erhalten? Ah bestimmt. Rennpferde, die
dickste Katze und die überzüchtesten
Hunde. Also vorwiegend die von den
Menschen korrumpierten Nutz- und
Haustiere. Deshalb widme ich mein
Pokal den frei lebenden Tieren wie den
ungebundenen Vögeln, unter der Bedingung, dass diese nur aus der Ferne oder am besten in Gedanken ausgezeichnet werden dürfen. Sie sollen
von denen, die unbedingt auszeichnen
wollen in Ruhe gelassen werden! In
Ruhe lassen, diese Wendung spricht
mich gerade sehr an. Ich bin nämlich
seit genau 9 Monaten Vater und ich
habe seit dem kaum mehr Ruhe, weil
ich nicht in Ruhe gelassen werde und
weil mich auch allerhand Sorgen selbst
nicht in Ruhe lassen. Also möchte ich
diese Gelegenheit nutzen und meinem
Pokal auch all jenen widmen, die andere in Ruhe lassen. Denn zum Brüten
braucht man Ruhe. Vielleicht sollte ich
an dieser Stelle erzählen, wie es mir
trotz mangelnder Ruhe gelungen ist,
einen so schönen Pokal fertig zu stellen. Es ist mir nicht gelungen, ich habe
es nicht hingekriegt! Ursprünglich

wollte ich aus Restmaterial einen Pokal
bauen, der gleichzeitig eine Architektur
im Maßstab von 1:10 ist und damit jene
auszeichnen, die nachhaltig bauen. Ich
hatte sogar schon einen Text. Doch ich
habe es nicht hingekriegt, weil ich viele
Sorgen und keine Zeit hatte, was mich
jetzt dazu verleitet, den Pokal all jenen
zu widmen, die viele Sorgen und keine Zeit haben und deshalb überhaupt
nichts hinkriegen und unvollrichteter
Dinge und ganz unglücklich sterben
müssen.
Die Frage bleibt: Wie komme ich trotzdem an einen so schönen Pokal? Die
Antwort: eine Freundin, die ebenfalls
an diesem Projekt mitmacht und ihrem
ehrgeizigen Wesen nach viele tolle Pokale hergestellt hat, habe ich gebeten,
mir einen ihrer Pokale zu überlassen.
Weshalb ich jetzt mit diesem Pokal, all
jene auszeichne, die von ihrem Ehrgeiz
ablassen können und anderen etwas
schenken. Und ganz konkret zeichne
ich die Freundin aus, die mir ihren
Pokal überlassen hat, ihr Name: Verena Seibt. Die letzte Frage, die ich mir
hier, während meines Gedankenganges, stellen möchte, ist diese, warum
habe ich Verena gebeten, mir gerade
den abgebildeten Pokal zu überlassen.
Ein Vogelnest mit drei Eiern in einem
dieser schrecklich hässlichen und so
typischen Vereins-Pokale. Weil eben so
ein Vogelnest für mich zu den schönsten und berührendsten Bauten und damit Dingen in dieser Welt gehört und
wie gesagt so ein Pokal zu den schrecklichsten. Wenn sich etwas so Schönes
in etwas so schrecklichem wie in einem
Pokal wiederfindet oder gar einnistet,
dann berührt mich das sehr. Das wollte
ich sagen.
Markus Zimmermann
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Jake the Rapper

von: Jake the Rapper
Aw: Sounds für Pokal Ausstellung
An: Gabi Blum
7. Juni 2021 um 13:03
Ich produziere hierfür einige neue Tracks, elektronische Musik, bisschen mehr
Ambient als was ich normalerweise mache. Ich dachte ich nehme die Gelegenheit
als Inspiration. Ich hoffe das ist ok! Wenn du eine feste Vorstellung hattest der
das nicht entspricht, dann sag bescheid, weil ich werd diese Woche so viel Zeit
damit verbringen wie ich finden kann :)
Ich könnte dir schicken was ich bisher habe, oder wenn du grad keine Zeit dafür
hast, was ich mir gut vorstellen kann, schick ich dir einfach die fertige Version am
Montag und wir hoffen das wir einig sind :)
Regards
Jake

www.soundcloud.com/jake-basker

Unterstützer*innen
K&K ist ein Bündnis von und für Künstler*innen mit Kindern,
gegründet 2018 von Anna Schölß und Gabi Blum. K&K pflegt
ein Künstler*innen-Netzwerk und strebt eine dauerhafte Tätigkeit
an, um die Arbeits- und Produktionsbedingungen von
Künstler*innen mit Kindern zu verbessern und schafft sich dabei
selbst eine Plattform und politische Stimme, bündelt und
archiviert Informationen, veranstaltet diskursive Treffen sowie
Ausstellungen und Aktionen im öffentlichen Raum.
Kontakt: hallo@kundk.xyz
www.kundk.xyz

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung
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Geranienhaus im Nymphenburger Schloßpark
München
Auflage: 300
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Grafik: Gabi Blum
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