
Tu–Fr 10 a.m.–   6 p.m.,  
Sa–Su and holidays 11 a.m.–   6 p.m.
First Wednesday of each month  
10 a.m.–10 p.m. (KPMG Kunstabend)
Free admission

18.03.2011 — 17.07.2011
Kunstsammlung nordrhein-Westfalen: 
sChmela haus

aufruf zur        
   a

lternative

SC
H

M
EL

A 
H

A
U

S
D

üs
se

ld
or

f
w

w
w

.k
un

st
sa

m
m

lu
ng

.d
e

Medienpartner 

de
si

gn
 by

 sa
|m

|a
el

© b
er

nd
 be

Ch
er

 

Di– Fr 10.00  –18.00 Uhr,  
Sa–So und Feiertage 11.00   –18.00 Uhr 
Jeden 1. Mittwoch im Monat  
10.00  – 22.00 Uhr (KPMG Kunstabend)
Eintritt frei

Mutter-Ey-Straße 3 
40213 Düsseldorf

shaina anand

luCa frei

group material

Christine & irene hohenbüChler

Jenny holzer

sora Kim

sarah pierCe

KateŘina Šedá     



a u f r u f  z u r  a l t e r n a t i v e a p p e a l  f o r  a n  a l t e r n a t i v e

Mit der Ausstellung Aufruf zur Alternative etabliert die Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen das Schmela Haus als Probebühne für experimentelle 
und interdisziplinäre Projekte. Die ehemalige Galerie Schmela, konzipiert von dem 
renommierten niederländischen Architekten Aldo van Eyck, wurde 1971 mit einer 
Ausstellung von Joseph Beuys eröffnet. Das Haus war durch die konzeptuelle 
Verbindung von Arbeits- und Lebensraum zu dieser Zeit einzigartig in Deutschland.
 Die Architektur sowie die Geschichte des Schmela Hauses sind Ausgangspunkte 
für die Ausstellung Aufruf zur Alternative. Die neun eingeladenen Künstlerinnen und 
Künstler teilen ein soziales Engagement, das sie in ihren Arbeiten, oft poetisch und 
assoziativ, umsetzen. Zentrales Thema ist das Schaffen eines sozialen Raumes durch 
Kommunikation und Kollaboration. Die künstlerischen Arbeiten korrespondieren 
zudem mit den ursprünglichen Funktionen der Räume im Schmela Haus und 
thematisieren die der Architektur eingeschriebenen Vorstellungen von Privat und 
Öffentlich, Innen und Außen.  
 Van Eyck skizzierte bei seinen Planungen einen Vogel, der durch das offene Haus 
fliegt: Motiv einer Utopie der modernen Architektur, zugleich Inspiration für die 
Künstler und Grafiker dieser Ausstellung. 
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— Kateřina Šedá, Nic Tam Neni (There is Nothing There), 
2003
Video (30'12''), Courtesy Franco Soffiantino Gallery, Turin
— Christine & Irene Hohenbüchler, xxx, 2011
In Zusammenarbeit mit XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Installation, Mixed Media, Maße variabel/dimensions 
variable, Courtesy Christine & Irene Hohenbüchler
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— Luca Frei, Transmitters, 2011 und/and Rose, 2011
Installation, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, 
Courtesy Luca Frei 
— Group Material, Democracy, 1988  –  89
Archivmaterial der Ausstellung Democracy in der 
Dia Art Foundation, New York /archival material of the 
exhibition Democracy at the Dia Art Foundation, 
New York 
Courtesy Dia Art Foundation Archive, New York
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— Sora Kim, KapitalPlus Volksbank, 2002 /11 
Installation, Mixed Media, Maße variabel/dimensions 
variable, Courtesy Sora Kim

— Shaina Anand, Khirkeeyaan, 2006
Video Installation, Courtesy Shaina Anand
— Jenny Holzer, Truisms, 1977/ 2011
Installation, Offset Poster, je/each 88,3 x 60,7 cm, 
Courtesy Jenny Holzer
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— Sarah Pierce, Intelligence of the Measured Hand, 2011
Installation, 3 single channel dvds on cube monitors 
(interview with Robin Buick), unfinished study in clay 
by Robin Buick, Audio CD (Düsseldorf Art Academy, 
Figure Drawing, Prof. Arnim Tölke; Slam “Virtuoso: 
Funk D’Void’s Boutaka Dub” and “Positive Education: 
Original Mix”, Chris Leibing and Tommy Four Seven 
“Bauhaus: Mallet Mix”, Hardfloor “Apollo & Zeus” and 
“The Question Remains”; Monika Kruse “Changes of 
Perception” and “Changes of Perception: Remix”,  
Sven Væth “Discophon: Steven Bug’s After Disco 
Mix”; Neu! “Isi”) Vitrines, XXXXXXXXXXXXXX, Rosco 
supergels #50 Mauve, Maße variable/dimensions 
variable, Courtesy Sarah Pierce

2 n d  f l o o r
Kateřina Šedás (*1977) video Nic Tam Neni (There is 
nothing there) documents her action in a small Czech 
village. The artist gave out a day schedule to the 
villagers, which included normal Saturday activities, 
such as to go shopping at 7 a.m., or to cycle 10:30 a.m., 
etc. At the end of the video everyone meets at the local 
pub and sums up the day, and if it was art.  
 
Christine & Irene Hohenbüchler (*1964) created a new 
site-specific installation, together with a group of 
volunteers of the Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. 
They stitched together quotes on the curtains – by Aldo 
van Eyck, Sigmund Freud or Joseph Beuys – who are 
intimate associative to this living room, its history and 
intention. A participatory wooden structure will evolve 
over the duration of the exhibition. 
 
1 s t  f l o o r
Luca Frei (*1976) often involves presentation forms, 
as shelves, cupboards and tables, to create poetic 
structures. The installation Transmitters developed 
out of the notion of a table, which Frei used as an 
overstretched display. The way we look at art, the game 
of perspective, as well as Aldo van Eyck’s motive of the 
upper quest of a bird’s flight can be found reflected. 
 
In four vitrines archival material of the exhibition 
series Democracy (1988  –  89) is presented, which was 
curated by the artist collective Group Material at 
the Dia Art Foundation in New York. Group Material 
existed with different members from 1979 until 1996 
and curated exhibitions of innovative form and social 
political relevant content. The starting point for the 
exhibition Democracy was their diagnosted crisis 
of U.S. democracy in the late 1980s. They focused 
on four aspects: Education, Politics and Election, 
Cultural Participation and Aids. Each project was 
accompanied by a roundtable, a public townmeeting and 
an installation. A digital recording of the conversations 
acccompanying Cultural Participation is available.
 
g r o u n d  f l o o r
The KapitalUnion Volksbank opens its doors! The bank 
of the Korean artist Sora Kim (*1965) guarantees 
an interest rate of 3%. Everything – journal, sock or  
a 1 cent coin – can be deposited. You only have to choose 
a unit of weight, length, quantity and amount in which 
the interest rate is being paid.  
 
The seven-parted video work Khirkeeyaan by 
Shaina Anand (*1975) spreads over three floors of the 
Schmela Haus and reflects thereby the situation of 
its production. With simple technical equipment – TV 
systems and surveillance techniques – she created new 
places of communication in a suburb of New Dehli.  
 
Truisms are one of the earliest works by Jenny Holzer 
(*1950), which she posted in the 1970s in the streets 
of New York. Since then Holzer created different text 
works, in public and commercial spaces presented on 
LED-screens, T-Shirts and billboards.  
 
b a s e m e n t
Sarah Pierce (*1968) collects, like an archivist, different 
materials, sources and voices. A clay sketch of a bust  
by Robin Buick, as well as an interview with the sculptor, 
newspaper articles about the law suit between Joseph 
Beuys heirs and Beatrix Sassen, or a soundtrack  
of the local academy drawing class – and links these  
in her installation. Intelligence of the Measured Hand 
asks questions about a definition of art, without 
answering them. 

b e g l e i t p r o g r a m m / 
a C C o m p a n y i n g  p r o g r a m m e
— Katalogpräsentation/Publication launch:  
14.04.2011, 19:30 Uhr/7.30 p.m. 
— Christine Hohenbüchler, Workshop mit Kindern/
with children, 8-12 Jahre/years  
(Anmeldung unter/Registration Tel: 0211-  8381557):  
xx-xx.04.2011, 15.00 -18.00 Uhr/3 –  6 p.m. 
— Sarah Pierce, Workshop/Performance: 
9.06.2011, 19:30 Uhr/ 7.30 p.m. 
— Fritz Haeg (Architekt und Künstler/Architect and 
Artist), Salon: 14.07.2011, 19:30 Uhr/ 7.30 p.m. 
 
Aktuelle Veranstaltungen finden Sie unter  
www.kunstsammlung.de

For up dated information on the programming please 
check www.kunstsammlung.de

2 .  o b e r g e s C h o s s
Kateřina Šedás (*1977) Video Nic Tam Neni (There is 
nothing there) zeigt eine Aktion der Künstlerin in einem 
kleinen tschechischen Dorf. Die Künstlerin verteilte 
einen verpflichtenden Tagesplan an die Dorfbewohner, 
der übliche Aktivitäten an einem Samstag auflistete – 7 
Uhr Einkaufen, 10:30 hr Radfahren, etc. Am Ende des 
Videos wird der Tag, und ob er als Kunst verstanden 
werden kann, in der Dorfkneipe resümiert.  
 
Christine & Irene Hohenbüchler (*1964) schufen eine 
neue in-situ Arbeit gemeinsam mit einer Gruppe von 
ehrenamtlichen Helferinnen der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen. Sie bestickten zusammen die 
bereits vorhandenen Vorhänge mit Zitaten – von Aldo 
van Eyck, Sigmund Freud oder Joseph Beuys – und 
ermöglichen so einen intim assoziativen Zugang zum 
Wohnraum, seiner Geschichte und Intention. Eine 
weitere partizipative Holzstruktur wird über die Dauer 
der Ausstellung entstehen. 
 
1 .  o b e r g e s C h o s s
Luca Frei (*1976) greift in seinen Arbeiten häufig auf 
Präsentationsobjekte wie Regale, Vitrinen oder Tische 
zurück, aus denen er poetische Gebilde schafft.  
Die Installation Transmitters entstand aus der 
Idee eines Tisches, den er als Display in die Höhe 
überstreckte. Er reflektiert in diesen Strukturen das 
Betrachten von Kunst, das Spiel mit der Perspektive,  
wie das nach oben strebende Motiv des Vogelfluges. 
 
Archivmaterial zur Ausstellungsreihe Democracy 
(1988  –  89), die von dem Künstlerkollektiv Group Material 
in der Dia Art Foundation in New York kuratiert wurde, 
findet sich in vier Vitrinen. Group Material existierte 
in wechselnder Konstellation von 1979 bis 1996 und 
zeichnete sich durch das Kuratieren von Ausstellungen 
innovativer Form und sozial-politischer Relevanz aus. 
Ausgangspunkt für Democracy war eine von Group 
Material diagnostizierte Krise der Demokratie in 
den USA der späten 1980er Jahre. Untersucht und 
bearbeitet wurden die Themen Bildung, Politik und 
Wahl, Kulturelle Partizipation sowie Aids. Jedes Projekt 
bestand aus einer vorbereitenden Gesprächsrunde, 
einer öffentlichen Diskussion und einer Installation. 
Eine digitale Aufnahme der Gespräche zu Cultural 
Participation ergänzt die Präsentation. 
 
e r d g e s C h o s s
Die KapitalUnion Volksbank öffnet eine neue 
Geschäftsstelle! Die Bank der koreanischen Künstlerin 
Sora Kim (*1965) garantiert Ihnen einen Zinssatz von 
3%. Alles – Notizbuch, Socken oder 1 Cent Stück – was 
sie einzahlen, wird in einer wählbaren Maßeinheit von 
Gewicht, Länge, Anzahl und Betrag verzinst.  
 
Die siebenteilige Videoarbeit Khirkeeyaan von 
Shaina Anand (*1975) zieht sich über drei Etagen 
des Schmela Hauses und reflektiert damit die 
Produktionsbedingungen. Mit einfachen technischen 
Mitteln (TV Systemen und Überwachungstechnologien) 
schuf sie in einem Vorort von Neu Dehli neue Orte  
der Kommunikation.  
 
Die Truisms gehören zu den frühesten Arbeiten von 
Jenny Holzer (*1950), die sie erstmals Ende der 1970er 
Jahre in den Straßen von New York plakatierte.  
Seitdem hat die Künsterin zahlreiche weitere 
Textarbeiten verfasst, mit denen sie den öffentlichen 
und kommerziellen Raum durch Präsentationen auf  
LED-Screens, T-Shirts und Plakatwänden besetzt. 
 
u n t e r g e s C h o s s
Wie eine Archivarin kategorisiert und sammelt  
Sarah Pierce (*1968) unterschiedliche Materialien, 
Medien und Stimmen – ein Tonmodell für eine Büste 
von Robin Buick, sowie ein gefilmtes Interview mit dem 
Bildhauer, Zeitungsartikel über den Gerichtsprozess 
zwischen den Erben von Joseph Beuys und Beatrix 
Sassen oder Tonaufnahmen aus dem Zeichenkurs  
der hiesigen Kunstakademie. Sie verknüpft diese  
in einer raumgreifenden Installation. Intelligence of the 
Measured Hand wirft Fragen nach einer Definition von 
Kunst auf, ohne diese jedoch endgültig zu beantworten.

With the exhibition Appeal for an Alternative the Schmela Haus will open as a project 
space of the Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen to show more experimental and 
interdisciplinary exhibitions. The Gallery Schmela, designed by the Dutch Architect 
Aldo van Eyck, first opened with an exhibition by Joseph Beuys in 1971. The house was 
unique in the way it combined work and living space under one roof. 
 The architecture as well as the history of the building are both starting points for 
the concept of the exhibition Appeal for an Alternative. All nine participating artists 
share a poetic social engagement and create social spaces through communication 
and collaboration. These various facets as well as the constant shift of the architecture 
between private and public, inside and outside will be reflected spatially in the  
exhibition by reacting to the different modes of rooms and floors of this icon of  
Modern Architecture.
 Van Eyck intended in his plans a birds flight throughout the house: a metaphor 
for the utopia of modern architecture and an inspiration to the artists and graphic 
designers of this exhibition.

Kunstsammlung nordrhein-Westfalen: sChmela haus         18.03.2011 — 17.07.2011
 

Ö f f e n t l i C h e  f ü h r u n g e n / 
g a l l e r y  t o u r s
An jedem/at each KPMG Kunstabend:  
06.04 | 04.05 | 01.06 | 06.07 | 18.00  –19.00 Uhr/ 6 p.m.–7p.m. 
sowie an jedem letzten Sonntag im Monat/ 
as well at each last Sunday of the month:  
24.04 | 29.05 | 26.06 | 16.00  –17.00 Uhr/4 p.m.–  5 p.m.
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