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agnes stockmann und jon pahlow verstehen sich als künstlerduo und firmieren mit ja-art.
ihr tun begleitete ich seither mit bewusster aufmerksamkeit. beide bevorzugen, wie sie
betonen, diejenige kunst, die sich nicht sofort erschließt, vielmehr im unverständlichen,
unwägbaren bleibt. am liebsten agieren die beiden im öffentlichen raum, in vertrauter
umgebung, sozusagen vor ihrer haustüre zwischen offenbach und frankfurt am main.
was mir gefällt – hit and run!

grenzgänger

grenzgänger, provokateure, kunstnomaden. die schafe und ziegen mitten durch die stadt
vor das deutsche ledermuseum treiben. die einen riesigen käfer – giant insect – den waldläufern, oder ein pult, ein ganzes museum auf nur 1 qm, den fußgängern in den weg stellen: the person is not available. die das wort pay in 5m-lettern in einem stadtpark vor
augen führen: there is no free lunch! »wer bezahlt wirklich«? baten sie besucher um kommentare. die aus protest gegen die ungebrochene flughafenausweitung, still, ein gigantisches, eingerissenes banner weithin sichtbar an einem hochhaus im zentrum aufhängen.
mondnacht – das himmlische gedicht von eichendorff spottete dem lärm, der hohn
sprach. von wegen: „als hätt’ der himmel die erde still geküsst“. eine hecke ist wichtiger
als ein hedge-fonds. so schichteten sie the big hedge am willy-brandt-platz im schwarzlicht
leuchtend auf. you must rattle the cage!
if you don’t rattle the cage you have to be content to sit in it and to shut up.
die ausgesetztheit ihrer objekte signalisieren mir ihren willen zur freiheit – eine sache sich
selbst überlassen. it’s got to be done!
trotz warnungen – sie vertrauen den menschen die en passant vorübergehen, zu betrachtern werden, auch zu ignoranten oder gar zu zerstörern. ab und zu kehren sie an den ort
„ihrer tat“ zurück. um reaktionen zu beobachten, um ins gespräch zu kommen.
agnes stockmann und jon pahlow verschränken kunst und natur miteinander. sie zeigen
uns wieder die kunst, die – trotz gesellschaftskritik – schönheit und freude sein will.
wir brauchen das!
dr. claus a. pierach, minneapolis 2020
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passage, video 4 min, kesselbruchschneise, frankfurt am main 2020

durch ein unsichtbares virus wird deutlich,
wie wenig es braucht, um uns menschen
und unseren lebensraum zu verändern.

lockdown
objekte, steinweg, stadtwald frankfurt 19. april bis 1. juli 2020

alles steht still. alle gehen auf distanz.
jetzt macht die natur den menschen zum objekt,
nicht – wie gewohnt – der mensch die natur.
jede, jeder der will kann erkennen, dass die
romantische sehnsucht nach natur
nur deren verklärung ist.
die um- und mitwelt wird von
schädlichen einflüssen entlastet.
es gibt keinen flugverkehr.
es gibt keinen fluglärm mehr.
der himmel wird strahlend blau.
das ist gut für das klima,
das ist gut für uns.
der wald wird unser atelier.
ja-art, 2020
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schutzraum
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nach dem feuer I
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zwischenzeit, I, II
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nach dem feuer II

hommage à christo, † 1.6.2020
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zwischenzeit III

nach dem feuer IV
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reflex

himmlischer reflex

hommage an christo, der am 1.6.2020 starb

bundle of change

20

verwaldung

wound

23

passo continuo

a cappela
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coal trouble

satisfaction

every thing has two sides

the whole

raw staccato

noli me tangere

extension

no connection

fahnenmasten sind hoheitszeichen. die finden wir vor einem kunsthaus deplatziert:
diese zeichen wollen wir brechen. ein stelenensemble entsteht, das in seinem ausdruck
wie eine zeichnung – durch auffälliges leuchtgelb – hervortreten soll.

together
stelen, münster-altheim 2019

in der zugewandheit der drei stelen – von denen zwei geknickt werden – wollen wir
gemeinsinn und teilhabe auf allen ebenen zum Ausdruck bringen. das entspricht der
intention des arthaus.
ja-art, 2019
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jon pahlow mit modell

auf sehr hohen leitern

30

streaming dots
oder tanz der moleküle, offenbach am main 2018

mit streaming dots wollen wir spielerisch auf den inhalt des regelgasbehälters verweisen und
gleichzeitig einen formalen kontrast zum raster der neu entstehenden wohnhäuser setzen.
eine ausführung in metall-sandwichtechnik lässt sich leider nicht realisieren.
ja-art, 2018
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angestrebter kontrast

36

nicht realisierte entwürfe
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unsere intention: den neuen galeriestandort auf prägnante art schnell bekannt machen.
den namen bekommt das werk von einem kleinen mädchen, das beim aufbau vorbeikommt: wird das ein hula hoop? das mädchen hat viel spaß daran. für uns ist der name gefunden. „die künstler sind da“, titelt anderntags die frankfurter rundschau.

hula hoop
baumobjekt, bok-galerie, offenbach am main 2017

ja-art, 2017
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einweihung der neuen bok-galerie in offenbach mit leuchtgelber installation
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der riss
mondnacht – lyrik gegen fluglärm, stadthaus offenbach 2014
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ein riss durch die stille – „kunst braucht kontemplation. kunst braucht konzentration.
kunst braucht ruhe.“ die ruhe aber, die wird massiv gestört von fluglärm. das finden
nicht nur agnes stockmann und jon pahlow. deshalb haben die beiden künstler ein
24 m hohes transparent an der fassade des stadthauses anbringen lassen, das
darstellt, was die flugzeuge am himmel angerichtet haben: „ein fundamentaler riss
geht durch die stille, durch die gesamte region, ja durch die gesellschaft und die zeit“.
im rückgriff auf das gedicht „mondnacht“ von joseph von eichendorff verdeutlichen
die künstler, wie schmerzhaft die entscheidung pro flughafenausbau für viele
menschen in der region ist.
(offenbach post, 25.2.2014)

wir wollen ein „lautes“ zeichen setzen!
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spezialisten im einsatz
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unser protest ist weihin sichtbar

53

if you can read this, thank your teacher!

stufen

die meisten sprüche in 23 verschiedenen sprachen sind zunächst nicht für jeden zu verstehen – das ist
aber auch sinn der sache, sagt bildungsdezernent paul-gerhard weiß.

stufen zur bildung, eine soziale plastik, vor vhs offenbach am main 2011

die texte auf den stufen zum thema bildung gingen aus einem wettbewerb hervor. offenbacher bürger,
besonders schüler hatten sich beteiligt und aufgeschrieben, was ihnen bildung bedeutet.
sie trugen sätze bei wie „non sono stupido“ oder „wer lesen und schreiben kann, hat vier augen“.
im sinne einer sozialen skulptur, an der viele menschen mitwirken, haben die künstler agnes stockmann
und jon pahlow dieses großangelegte projekt konzipiert und umgesetzt.
(auszug frankfurter rundschau, 23. november 2011)

die bildungstexte wurden im herbst 2019 erneuert.
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der westaufgang
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der hauptaufgang zur vhs an der berliner straße
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das indische sprichwort „wer lesen und schreiben kann, hat vier augen“ gefällt den beiden künstlern besonders

logo und stufen zur bildung, vernissage vor der vhs, offenbach am main 2011

seite rechts: zwei seitentreppen
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„mein gehalt ist zu klein“, „was kostet ein doktortitel?“, „geld macht glücklich, wenn man sonst
nichts hat“... sind einige textbeiträge von passanten auf unser bewusst offen formuliertes PAY –
eine aufforderung oder eine frage?

PAY
passanten notieren ihre gedanken dazu und darauf, büsingpark offenbach am main 2011

wie steht es um das bewusstsein für besitz, verteilungsgerechtigkeit, haben, wenig haben,
nichts haben? verantwortung übernehmen oder sich der verantwortung entziehen?
ja-art, büsingpark in offenbach am main, kunstansichten 2011
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aufbau unter mithilfe der energieversorgung evo offenbach

ausschnitt mit texten

66

...“yet at so fearful a risk the farmers, with
none to hinder them, waged their needless
war on blackbirds...
– who has the right to decide – for the
countless legions of people who were not
consulted that the supreme value is a
world without insects, even though it be
also a sterile world ungraced by the curving wing of a bird in flight?“...

blackbird
blackbird – the hedge, luminale, willy-brand-platz frankfurt 2010

aus rachel carson, silent spring 1962

in der nähe des märchenbrunnens wird ein
schwarzer kubus errichtet.
im innern des kubus wird – ganz wie zuvor
im wald erprobt – eine sogenannte „tote
hecke“ aufgebaut. tote hecken werden in
der natur angelegt als winterschutzräume
und nistplätze für vögel und kerbtiere.
mit fluroszierender, für das auge bei tageslicht nicht sichtbarer farbe, werden alle zweige bestrichen. schwarzlicht bringt in der dunkelheit die hecke zum leuchten.
aus dem inneren der sträucher erklingen die
vogelstimmen, die wir zuvor in den wäldern
aufgenommen haben.
mit blackbird wollen wir in den frankfurter
wallanlagen die natur mit ihrer speichernden, gerade auch mit ihrer nicht sichtbaren
kraft ins spiel bringen und damit innerhalb
eines großen lichttechnischen spektakels
einen archaischen kontrast setzen.
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modelle und fotocollage

reisigmaterial sammeln
und probeaufbau
aufzeichnen von
vogelstimmen

Farb- und Lichtversuche

aufbau am
willy-brandt-platz
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„as gregor samsa awoke one morning from
uneasy dreams he found himself transformed in
his bed into“
aus franz kafka, the metamorphosis 1912

a giant insect
ein riesiger käfer, gut drei meter umfassend, in schwarzledrigem chitinpanzer. eingesperrt
und rücklings festgezurrt in einem kubus, scheint er erstarrt in der luft zu schweben.
wohnraum eines gregor samsa des 21. jahrhunderts, der seine verwandlung nahen spürte
und sich dem unvermeidlichen zugriff der gesellschaft durch die flucht in die wälder
entzogen hat? harrt er hier aus, auf bessere zeiten hoffend?

stadtwald frankfurt nahe goetheturm, frankfurt am main 2009

im ersten moment scheint dieser käfer – wie kafkas geschöpf – in seiner irrealität eine
bedrohung. schon überwiegt die neugier, sieht man sich auf einem waldgang unvermutet
mit diesem riesen insekt konfrontiert.
agnes stockmann und jon pahlow haben diese surreale konfrontation als menetekel ersonnen und gestaltet.
umwelt und natur – hier präsentieren sie sich als stumme mahnung, ebenso mächtig wie
ohnmächtig.
still hängt der käfer, wehrlos allen blicken ausgesetzt und doch geschützt in seinem gläsernen kokon. er gibt sich preis und entzieht sich doch. er gehört hierher und ist doch ein
fremdkörper. es ist dieser spalt zwischen selbstverständlicher zugehörigkeit und absurder
mutation, in dem sich wege öffnen – wege zum weiterdenken, und nicht nur darüber, wer
auf diesem planeten die absurdere mutation ist. das wechselspiel als brücke für (wechselseitiges?) verständnis?
wie hat es peter sloterdijk in seiner kopenhagener rede formuliert: „wir würden erfahren,
was der erdkörper kann, sobald die menschen im umgang mit ihm von ausbeutung auf
koproduktion umstellen.“
birgit kirchner, aschaffenburg 2009
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junge besucher haben ihren spaß

giant insect, stadtwald frankfurt am main, nahe goetheturm 2009
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giant insect. konstruktion und aufbau.
das material: acryl auf leinwand.
die einzelteile werden zusammengenäht,
befüllt und mit fäden lose aneinandergefügt.

aufbau des „zimmers“ für giant insect im
frankfurter stadtwald, nahe goetheturm.

all lies, video, 3 min.
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ethnologische sammlungen sind seit jeher ein ort gewesen, an dem sich künstler ihre
anregungen holten. orientalismus, kubismus, expressionismus – die meisten der innovativ
gesinnten bildhauer und maler haben von den exponaten der damaligen „völkerkundemuseen“ profitiert. angesagt waren die kraft, die scheinbare rohheit, auch die exotik von
artefakten, die als gegengewicht zu akademischer erstarrung, schwäche, leere der offiziell
anerkannten kunstszene wirken sollte. « epatez le bourgeois ! »

treibauf
treibauf – ein kunstnomadenprojekt, deutsches ledermuseum, offenbach am main 2008

wenn zu beginn des dritten jahrtausends unserer zeitrechnung eine ethnologische sammlung zum anreger innovativer künstlerischer arbeit wird, liegt darin eine gewisse logik.
in den verstrichenen 150 jahren hat sich allerdings die eurozentrische sicht auf außereuropäische kulturen gewandelt, nicht zuletzt durch eine schuldanerkennung der meisten
kolonialmächte.
agnes stockmann und jon pahlow nahmen die intellektuelle herausforderung an, die von
den sammlungsgegenständen des ethnologischen museums im offenbacher ledermuseum
dlm ausgeht. ergebnisse waren eine ausstellung im jahr 2005 „körperteile“ und das
projekt „treibauf“ von 2008.
um es in einfachen worten zusammenzufassen: auf dem rasen des museumsvorplatzes –
also in der innenstadt offenbachs – sollte eine schafherde gehütet werden, ein von innen
beleuchtetes zelt sollte den lebensraum des hirten andeuten. beziehungen zu den im
museum gezeigten nomaden- und hirtenkulturen lagen auf der hand. öffentliches aufsehen war vorprogrammiert.
(fortsetzung seite 98)
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© video: alexander zaslawski

treibauf. videobilder von seite 92 - 95

auf dem weg mit schäfer und herde vom dreieichpark zum deutschen ledermuseum in offenbach am main

im laufe ihrer fortentwicklung wurde die grundidee komplexer. schon der begriff „nomade“
gewann eine manchmal bedrohliche aktualität, wenn die hoffnungslose lage der bewohner von austrocknenden steppengürteln ins gespräch kam, flüchtlingsströme aus krisenund hungergebieten, die odysseen von auswanderern im mittelmeer, aber auch der
verlust einer wohnung durch zwangsversteigerung in europa oder den usa, der unumgängliche verzicht auf einen festgelegten lebens-mittelpunkt aus drohender oder schon
eingetretener arbeitslosigkeit, rentner als permanente wanderer zwischen wohnort und
feriendomizil, mietpreller, obdachlose.
im maßstäblich gebauten modell der installation zeigte sich die weiterentwicklung: aus
dem nomadenzelt wurde ein kubus, der deutlich an einen container erinnerte. damit verschärfte sich die spannung zwischen der zeitlosen schafherde und dem vom menschen
aktuell hinzugefügten behältnis, in gewissem sinne zwischen natur und kultur: nahrungsmittel, wie tiefgefrorenes lammfleisch aus neuseeland, kleidung, wie wollpullover aus
bangladesch, gebrauchsgegenstände wie schafsledertaschen aus china, alles wird heute
in containern über die meere transportiert. manche güter verbringen monate oder jahre
auf see und in hafenschuppen.
wie gehen wir im vergleich mit den wenigen heute noch traditionell lebenden hirten und
halbnomanden, mit unseren ressourcen wie rohstoffen, energie, konsumgütern um?
ein container erinnert auch an temporäre behausungen, etwa für bauarbeiter. wohnen
dort vielleicht männer aus osteuropäischen staaten, die wie nomaden von baustelle zu
baustelle ziehen und ihre ehemaligen wohnorte nur während kurzer urlaubstage sehen?
die endgültige realisierung des projektes treibauf führte zu weitgehenden assoziationsketten, die konkret waren: ein schäfer musste gefunden werden, der bereit war, seine
tiere dem stress der großstadt auszusetzen – hatte nicht gerade eine wild gewordene
herde zu einem eisenbahnun-glück geführt? der kubus musste finanziert, produziert und
aufgebaut werden. mäzene fanden sich schnell. wie wird das publikum, die presse
reagieren? schlagzeile: „tierquälerei vorm museum“?
die fertiggestellte arbeit hatte dann eine vergleichsweise ruhige ausstrahlung, schafe und
ziegen grasten friedlich hinter elektrodraht, der kubus leuchtete abends geheimnisvoll,
manchmal konnten die passanten ein tier streicheln oder füttern. fast hätte man denken
können, eine antike, bukolische stimmung würde sich verbreiten.
es ist davon auszugehen, dass die betrachter dennoch anteil an den zuvor gestellten, ernsteren fragen nahmen. und nicht zuletzt wurden sie mit treibauf angeregt, auch den
sammlungsgegen-ständen nomadischer kulturen im dlm ihre aufmerksamkeit zu schenken.
dr. christian rathke, direktor des dlm 2008
nachtstimmung: schafe vor farbig erleuchtetem kubus
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Kreuzung Ludwigstraße
Kreuzung Ludwigstraße

Kreuzung Tulpenhof/Rödernstraße
DLM

Einmündung Körnerstraße

Einmündung Parkstraße
Kreuzung August-Bebel-Rind

Ausladen der
Schafe
Dreieichring

Dreieichpark

bildcollage und projektmodelle

plan der wegstrecke

aufbau des kubus und installation
der beleuchtung,
die schafe sind da,
die kinder sind aufgeregt

besuch bei schäfer und herde im flörsbachtal
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das experiment, ein ca.1 quadratmeter kleines museum, beherbergt in einem stehpult, für mehrere tage
unbewacht in eine allee zu stellen. resulat: als wir beim abbau wieder hand anlegen, läuft der besitzer
eines nahegelegene kiosk herbei und stellt uns zur rede: was machen sie da?
schöne erkenntnis für uns: die bewohner an der straße fühlen sich offensichtlich verantwortlich und
werden ungebeten zu beschützern unseres pultobjektes.

the person is not available
kaiserstraße, offenbach am main 2009

ja-art, 2009
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1

Ich will
so sein wie
IHR seid
2

LETTER finding

(Hey,
was ich dir nur noch sagen
möchte, bevor du mich als
einen Dreck siehst, rate ich
dir, ab jetzt selbst in den
Spiegel zu gucken...
ICH HAB GEDACHT,
DU LIEBST MICH?!
Was hast du gemacht?
Mit Mädchen geschrieben,
geflirtet,...
ausgetauscht, dich so billig
dargestellt, nicht mal ich
könnte mich so billig
darstellen !!!
SCHÄM DICH!
Als ich jeden Abend Tränen
für dich vergossen habe,
warst du auf der Suche nach
jemand anderen!!!!
Mir fehlen die Worte.
ICH HASSE DICH ...)
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13

1

4

NY
3

PANICsurfer
4

3

objekte im pult, auswahl

23

2

15

5

Kabelsalat

You Tube
6

7
I’m not Crazy

Into me
out of me

8

16
Do You want love?
– send sms 3434

17
Where Are You?

9

18

10
NATURE WILL WIN

19

DOM.REP.

Bittere
Pillen
11

12
Yaşadigin ülke sewin
Devletindiv
(Home is the place
you left)
13
“Ich liebe Dich –
ach, meine Stimme
ist kaputt,
meine Stimme ist
kaputt“...

Hi!
14

15
Mein ganzes Leben in
Bildern

Kreta

8.8.2006

A.Giacometti
wird gegrillt
20

Ich wollte nicht, dass
du aus meinem Leben gehst,
sondern...

21

Kein Anschluss

WWW
unter dieser
Nummer
22

23

Heulen
hilft dir auch
nichts!

titel und texte der 23 objekte

104

105

bei einbrechender dunkelheit
zurück in der stadt, stolpere ich
buchstäblich über das pult, das
jon pahlow und agnes stockmann
inmitten der platanenallee der
kaiserstraße aufgestellt haben, bis
plötzlich das licht angeht. und
siehe da: eine ganze ausstellung
auf einem quadratmeter.
„mein ganzes leben in bildern“,
kompakt und auf cd, dokumente
der liebe, der trennung, der trauer,
dazu kabel und platinen, kurzum:
eine ganze geschichte vom ende
der kommunikation im kommunikationszeitalter.
christoph schütte, faz, 21.09.09

108

blick in das innen verspiegelte pult

unbewacht steht das pult in der kaiserstraße in offenbach

110

verklärung, zirkulation, verpflanzung, übertragung.
mit feldzeichen möchten wir etwas im bewußtsein bewegen, dass aus dem andersdenken, aus der opposition durch kreativität entsteht.

feldzeichen
altrhein, hessenaue 2008

wie weit ragt die vergangenheit ins heute? trias – ein erdzeitalter. am altrhein, auf der
hessenaue, „wildern wir die papierarbeiten aus“, die für die ausstellung gator xing entstanden waren. es entstehen absurde kontraste oder harmonische anpassungen: ein
schuppenartiger körperrücken versinkt im eis, an einen gefällten stamm schmiegt sich
ein reptil?
strange fruit
strange fruit ist eine installation für ein video: ein freistehender baum in flacher schneelandschaft. an ihm bewegen sich schwarze hüllen im leichten wind. das schwarze im
hellen, lichten tag – beklemmend in der stille.
strange fruit ist ein lied der afroamerikanischen sängerin billie holiday von 1939.
dieses lied gewann seine emotionale schlagkraft vor allem dadurch, dass es das bild des
ländlichen, traditionellen südens mit der realität der lynchjustiz konfrontierte.
ja-art, 2008
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113

feldzeichen, hessenaue 2008

wegweiser

114

trias I, hessenaue, 2008

temperatur -7º C

trias II

118

strange fruits, installation für ein video, (8 min.), hessenaue, 2008

„wissen kann sprengkraft entwickeln, so sehr, dass die macht das wissen verbrennt, buchstabe
für buchstabe nicht aushält und wissensspeicher tatsächlich und faktisch auslöscht.

kaltfront
eine regalverbrennung in der wetterau, 2007

wer assoziiert bei der videodokumentation „kaltfront“ nicht die ns-bücherverbrennungen? der
titel kaltfront spielt hier nicht nur auf die inhärente sprengkraft von wettervorhersagen an“.
dr. anna meseure, frankfurt am main (zitat)

122

123

kaltfront, gemarkung rosbach v.d.h., 2007

kaltfront, video, 6 min

126

127

urbanisiertes land. wir wollen eine weithin sichtbare form – einen roten punkt – hineinstellen.
„nehmen sie den punkt da weg – fordert eine reiterin“. der schlichte rote punkt macht ihr pferd
scheu. sogleich stellt sich die frage: wem gehört das land und wer darf was darauf tun?
kunstbetätigung versus sportbetätigung.

red point
wetterau, karben, dicke buche 2006

erst als wir eine amtliche genehmigung behaupten, hört die reiterin auf zu schimpfen.
ja-art, 2007

128

129

auf der suche nach geeigneten standorten für red points

130

ocean galerie eulengasse, frankfurt am main 2018

132

passion ein erinnerungsprojekt, museum judengasse, frankfurt am main 2015
frei erfunden lagerhalle, frankfurt raunheim 2011
subtalk regionalgalerie, regierungspräsidium darmstadt

inside – teil 2

146

158

2010

new work galerie salon 13, offenbach am main 2010
NN 160 kunstforum säulenhalle, groß-umstadt 2009
regale globale galerie heussenstamm, frankfurt am main 2009 und

162

176

190

204

regale galerie remise, schloss philippsruh 2008
gator xing galerie im EVO-turm, offenbach am main, preisträger 2008
körperteile deutsches ledermuseum dlm, offenbach am main 2008
hertzsprung museum für kommunikation, frankfurt am main 2007
ja-art vita
anhang texte, quellen, weitere titel

132

220

230

242

248
250
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mit unseren arbeiten „gyre“ und „barents sea“ in der ausstellung ocean zielen wir auf die riesigen
müllwirbel in den ozeanen, die den kontinentalen strömungen folgen. aus dem modernen
material plastik ist ein tödlicher fluch geworden. leider können wir uns durch die weitgehende
unsichtbarkeit dieser großen müllwirbel – sofern sie nicht strände, ja ganze inseln bedecken –
immer noch der illusion hingeben: das meer ist schön.

ocean
galerie eulengasse, frankfurt 2018

das objekt gyre ist eine spirale aus plastik-luftpolstern. diese luftpolster sind im doppelten sinne
verheerend, sind sie nicht einmal ein endprodukt für wiederholten längeren gebrauch, sondern
werden als verpackung meist sofort „entsorgt“. die beabsichtige ästhetik der spirale soll anziehen
und erst auf den zweiten blick entsetzen.
die fotografien „barents sea“ zeigen zivilisationsmüll in besonders empfindlichen weltregionen
wie der arktischen barents sea. die arrangierten bilder entstanden auf einer winterreise ins nördliche tromsø. verschiedene gegenstände wurden in mit wasser gefüllte schalen gelegt und über
nacht im freien gefroren. durch die transparente oberfläche wurden sie zu tiefkühlkunst.
ja-art, 2018
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gyre. AIRplus

strudel von plastikmüll in den ozeanen, schema,
raumkonzept zu gyre

vernissage, blick auf das außenfenster der galerie
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barents sea I-IV, fotgrafie
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resonanz

versuche zu gyre und barents sea

144

chronica

passion bedeutet leidenschaft. die ausstellung „passion“ beschäftigt sich mit der leidenschaft
des sammlerpaares martha und robert von hirsch für hochkarätige kunstwerke und exotische
blumen. es war eine passion, die sie ihr leben lang, zuerst in frankfurt am main und dann in
basel pflegten. sie erinnert an eine der größten europäischen privatsammlungen des 20. jahrhunderts, die posthum auf eigenen wunsch des sammlers durch versteigerung wieder weltweit
zerstreut wurde.

passion
ein erinnerungsprojekt. museum judengasse, frankfurt am main 2015

in der ausstellung „passion“ zeigen agnes stockmann und jon pahlow mittels glasnegative einen
ausschnitt der gemäldesammlung robert von hirsch. das künstlerische konzept lenkt den blick
jedoch nicht zurück in vergangene zeiten, sondern verweist bewusst auf die verfremdung, die
durch die umkehrung im negativ vollzogen wird. hell und dunkel tauschen ihre plätze.
die entstandenen aufnahmen dienten sehr wahrscheinlich dem ziel, die fülle der einstigen
sammlung zu dokumentieren.
in der installation fällt die zuordnung der negativen abbildungen zu den originalen jedoch nicht
immer leicht. dieses wechselspiel aus schönheit, verfremdung und dem flüchtigen moment wird
in der installation ästhetisch betont. der besucher sieht die meisterwerke aus öl und gouache als
lichtgestalten.
musikalisch begleitet werden diese projektionen von sätzen aus modest mussorgskys zyklus
„bilder einer ausstellung“. ergänzend leuchten orchideen und tulpen in einem opulenten farbenrausch. erlischt jedoch das licht, entschwinden auch die abbilder der einst bedeutendsten privatsammlung europas und der blumenpracht wieder im dunkel.
prof. dr. raphael gross, 2015
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akte. meisterwerke aus öl und gouache als lichtgestalten
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raumprojektion, video der villainnenräume mit kunstsammlung mit übergang in den park
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raumprojektionen, video mit bildübergängen vom park der villa zu reinem tulpenrausch
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Paphiopedilum insigne

Paphiopedilum philippinense
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Paphiopedilum

Masdevallia veitchiana

Masdevallia coccinea und rosea
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frei erfunden
jeder gedanke
alles was wir tun
jeder tag, an dem wir sind
alle verknüpfungen
die zeit
der moment
die fahrt durch den tunnel, das gehen
durch eine wiese
ist ist ist
ist immer
ist nie
ist da, ist jetzt, ist vergangen
hier sind wir gewesen
wo sind wir?
sind wir noch hier, weiß jemand etwas von uns
jede idee, jeder wunsch
der ganze hass, die wut, die freude,
wir tun
denken reden, es läuft aus uns heraus, es
fliegt uns zu, es war nie da.
kommt es wieder? wo ist diese verdammte
insel?
ach ja, über diese brücke.
industriegebiete. sie fressen
sich ins gelände.
sie fressen sich ins land. in die kontinente.
in die welt
die lagerhallen,
wir sind süchtig,
wir sind süchtig, nach diesen lagerhallen, wir
wollen wissen, wir wollen begreifen, bevor wir
gehen. bevor wir weg sind. bevor wir
aufhören von etwas zu träumen.
dinge tun, die sinnlos sind, die human sind,
die weh tun,
diese klaviatur
und alles das
so.

frei erfunden
lagerhalle, raunheim 2011

ja-art, 2011
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yellow couple, lagerhalle, raunheim 2011

„mensch versus behörde“ – mit dieser thematik setzt
sich das künstlerduo jon pahlow und agnes stockmann
mit der ausstellung subtalk in der regionalgalerie südhessen auseinander.
in der ausstellung beschäftigen sich die künstler auf
sehr anschauliche art und weise und unter verwendung von verschiedlichsten arbeitsmaterialien mit dem
behördenalltag. wir sehen regale, ordner, ordnungssysteme. veraltete techniken werden aufgespießt, zu
objekten, bildern und videos, die die unterschiedlichsten interpretationen zulassen – vor allem in der sprache:
„spuren suchen“, etwas „ad acta“ legen oder mal
„yes“, mal „no“ sagen.

subtalk
regionalgalerie südhessen, regierungspräsidium darmstadt 2010

„subtalk“, das gesagte aus der tiefe, dem untergrund,
ist allgegenwärtig. texte von franz kafka, der – was vielleicht nicht jeder weiß – beamter in einer unfallversicherungsanstalt war – finden sich auf bildern. buchtitel wie „die verwandlung“, „der prozess“ oder „das
urteil“, großformatig auf leinwand.
texte ziehen sich durch all ihre arbeiten. worte, sprachfetzen, heute allgegenwärtig auf bedruckten t-shirts,
beschrifteten wänden oder gar am körper als tatoos.
der mensch will sich mitteilen – wird er immer verstanden? die sprache wird in dieser ausstellung zum tragenden element und von jon pahlow und agnes stockmann sichtbar lustvoll und mit humor zelebriert.
(auszug).
johannes baron, regierungspräsident
darmstadt, im november 2010
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urteil, prozess

164

165

arbeiterunfallversicherungsanstalt, kontrolle
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luftbuchung

regierungswechsel

ich habe eine idee

169

herr k. oder der weg des erfolges
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ad acta

open

spurensuche

nullsummenspiel

keine haftung für schäden aus nummerfehlern

gut unterrichtete kreise

subtalk
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objekte, installationen, videos und sounds sind produkte einer expedition in den weltstadtdschungel new yorks, in dem die terroranschläge vom 11. september 2001 noch überall gegenwärtig sind.

new work
new work, galerie salon 13, offenbach am main 2010

ein fast nackter straßencowboy mit gitarre auf einer drehbühne, verstopfte straßen voller uniformierter firefighters in alarm, überwachte appartments und tiefgaragen.
die befindlichkeiten globaler gesellschaft finden hier eine schlüssige bild- und objektsprache.
wie das rotierende enviroment „gegen das zersteuungsregime“, zerstörte elektronik mit beigefügtem holzschlägel.
im speziellen konzept für naturnahes bauen in mega-citys der zukunft geht es mit neandertalerfaktor haarig zu. wie betäubt von so viel wahrheit findet der besucher nur allmählich zu wachbewusstsein zurück.
(auszug, reinhold gries, offenbach-post, 19.05.2010)
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underground
objekt rechts: passt zu nichts, sieht beschissen aus, aber rettet menschleben (nach kl)

stadt der zukuft – future city

gegen das zerstreuungsregime I-III

182

ring the bell and take a wish

the new york firefighter, sirene, visualisiert
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leaves of grass

new york naked cowboy
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chinatown, new york

fleisch, video, 6 min
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hotline
or the holy spirit doesn´t help you

einem riesigen hochsitz in originalgöße steht inmitten der säulenhalle ein rotbrauner platzhirsch
gegenüber, sich unentwegt um die eigene achse drehend. nicht nur diese zwei schwergewichte, speziell
für die ausstellung „normalnull 160“ geschaffen, bestimmen eine neue atmosphäre in der groß-umstädter
säulenhalle. retrospektiv zeigen die beiden künstler agnes stockmann und jon pahlow, die vor gut
5 jahren ihre konstruktive zusammenheit aufgenommen haben, ihre aktuellen arbeiten.

NN160
nn 160, kunstforum säulenhalle, groß-umstadt 2009

indem die beiden durchaus unterschiedlichen charaktere mit einer fülle von objekten, zeichnungen,
malereien, videos und fotografien und gezielt aberwitzigen installationen eine atelierartige situation
schaffen, ziehen sie den besucher mitten hinein in die – vielleicht letzte – humane welt des nutzlosen –
die vielleicht letzte welt der freiheit.
in ihrem bestreben auf die gestörte beziehung von mensch und natur zu verweisen, zeigen sie ein video,
das den harten kontrast zwischen frühmorgendlichen vogelgezwitscher und der ansteigenden fluglärmbelastung im frankfurter stadtwald nahe dem großflughafen. zahlreiche objekte aus verschiedensten
materialen dokumentieren eine große vielfalt. hand angelegt wurde selbst an der ehrwürdige sandsteinfigur prudentia. sie steckt bis zum hals in einer ayurvedisch anmutenden schlammpackung – packpapier.
kunst, so mag es scheinen, ist die fähigkeit sich individuell mit seiner welt auseinanderzusetzen, den blick
nach innen zu richten oder außer sich zu sein und aus diesen spähren zu schöpfen. das kann dem
betrachter kryptisch oder schwierig vorkommen. wer sich aber darauf einlässt und den versuch startet,
sich von der rationalen vordergründigkeit des alltags zu lösen, sich treiben zu lassen – im geiste, im
herzen, im gemüt. locker lassen, nicht die schnelle lösung, die scheinbar einzige wahrheit suchen.
nn 160 – ein höhenmaß. eine abstrakte bezugsfläche zielt auf einen unbekannten ort. ein brunnen. das
wasser. ins tiefe schauen. etwas suchen, forschen. sich spiegeln – zurückgeworfen werden?
in der säulenhalle agieren die beiden künstler auf fremden terrain. mit ihrem verhältnis-spiel der dinge
wollen sie einen dialog führen. dabei immer bestrebt, die distanz zwischen dem publikum und dem
kunstobjekt aufzuheben, kommt hier die kunst in bewegung: werke als schauspiel, ideen als offene tore
zu ihrer welt als bei - spiel.
dorothee dorschel, auszug aus odenwälder bote, 31. märz 2009
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platzhirsch im unterholz

hochsitz mit hasenfell

192

hochsitz mit hasenfell

unter beobachtung

drei fluchthasen
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tischruine I-IV

inês de castro und dom pedro I.

hintergrund: im halben horizont, vordergrund: tischruine V
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heimweh nach neu-isenburg, video, 5 min

darwin code, dia-projektionen

der maispreis geht durch die decke! auf der tromm, odenwald 2009

200

fremde beute. auf der tromm, odenwald 2009
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prudentia

202

bei den arbeiten von jon pahlow und agnes stockmann handelt es sich um komplexe dialoge
unterschiedlicher werkgruppen. die bandbreite verschiedener künstlerischer medien und
zugangsweisen zu den jeweiligen themen ist groß.

regale globale
galerie remise, schloss philippsruh, hanau 2008, galerie heussenstamm, frankfurt am main 2009

der werkkomplex regale zentriert sich auf den diskurs des aufbewahrens und erinnerns. aufbewahren und sich erinnern bedeutet, dass man den eigenen zeitbgriff, sein jeweils eigenes zeitverständnis reflektieren muss. dafür hat das künstlerduo für zwei ausstellungen für die galerie
remise und die galerie heussenstamm gut anderthalb jahre dreidimensionale installationen
kreiert, die die produktgattung „regale“ künstlerisch verfremden und nutzen, also jener objekte,
die sui generis zum aufbewahren dienen. die beiden künstler konturieren diese welt mit großobjekten, diaprojektionen und videos.
regale sind von jeher behälter zur wissensspeicherung. insofern sind sie passepartouts für
„denkräume“.
...
im bereich der privaten domizile und des privaten stauraumes wurde das wissen selbst, was zwischen den buchdeckeln konserviert wurde zu einem repräsentativen zusammenhang, der dann
etwa seit der gründerzeit in dem „bonmot“ mündete: „ich kaufe einen meter goethe und einen
meter schiller, möglichst schweinsledergebunden“.
sinnentleerung und solcherlei verirrung des denkens kritisieren die ganz bewusst sehr bescheiden und aus verbrauchsmaterialien konstruierten regale des künstlerduos.
in einer videoinstallation „pas des deux“ kommunizieren blechregale, die an die kunstform der
arte povera erinnern, miteinander, sie tanzen gewissermaßen den tanz auf dem vulkan.
(fortsetzung seite 206)
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in anderen von solchen regalen aus pappe, karton oder gips liegen kugeln in papier gewickelt,
mit erde umhüllt oder von schriftzeichen überzogen, bei denen man an weltkugeln, also an
weltwissen, durchaus aber auch an bomben denken mag. wissen kann sprengkraft entwickeln,
so sehr, dass die macht das wissen verbrennt, buchstabe für buchstabe nicht aushält und wissensspeicher tatsächlich und faktisch auslöscht. wer assoziiert bei der videodokumentation „kaltfront“ nicht die NS-bücherverbrennungen? der titel kaltfront spielt hier nicht nur auf die inhärente sprengkraft von wettervorhersagen an.
in „stützen der gesellschaft“, einer sehr schönen und großen installation, bestehend aus hochbeinigen, giraffenartigen stühlen, auf deren sitzflächen abstrakte leere buchschachteln mit titeln
wie „sein und sollen“ oder „hiob zeigt seine drangsal“ stapeln, thematisiert sich der zusammenhang von speichern, erinnern und wissen, aber nun so, dass dies nicht mehr für alle erreichbar ist.
kritisch auch das große turmobjekt, das sich auf einer scheibe dreht. ein wildwucherndes regaleglobale, in dessen fächern verschiedenste objekte liegen. das wissen globalisiert sich durch suchmaschinen wie google oder wikipedia – fantastisch aber erschreckend zugleich.
ist etwas noch wirklich oder nur behauptet?
konsequent vorweggenommen hat dieses spiel mit der wirklichkeit und der fiktion schon der
dichter fernando pessoa in seinen heteronymen: vier fiktive personen mit jeweils eigenen biografien und schreibstilen, themen und motiven publizierte der bedeutenste dichter portugals.
ein poetisches regalobjekt „alvaro“ beinhaltet zerknüllte textpassagen alvaro de campos.
fiktionalisierung und collagierung der eigenen biografie symbolisieren die werke von jon pahlow
und agnes stockmann. im zeitalter der überflutung von wissen, welches nur noch als mediales
rauschen daherkommt, kommt dem aufbewahren und erinnern, dem auswählen und dem identitätgeben eine große bedeutung zu. bei ihren künstlerischen positionen fällt ein störrisches
beharren auf, ein innehalten und sichvergewissern, eine „ästhetik des widerstandes“. (auszug)
dr. anna meseure, kunstwissenschaftlerin

akkupower
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regale globale

hungrige schwämme

alvaro

allzeit bereit

alvaro texte

es ist wie es ist I-IV

sein und sollen, bibliothek

stützen der gesellschaft
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my private diaries, detail

my private library

my private diaries I

sugarworld

214
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basar der begierde

marathon rekord

216

217

bord im bord

let´s try again, she says, diaprojektionen

218

der unbekannte verfasser des berliner hieratischen papyrus
3024, bekannt als das „gespräch eines lebensmüden mit
seinem ba“ (1800 v.chr.) macht die entdeckung, dass der
widerspruch zwischen dem erkennen und handeln das ende
des versprechens ist, welches das befolgen der göttlichen
ordnung in aussicht stellt. eine zunächst erschreckende
erkenntnis, die anlass zur klage gibt: „...siehe, anrüchig ist
mein name durch dich, mehr als der gestank von krokodilen,
als ein ganzer wohnplatz von krokodilen“.
der text macht deutlich, dass das ich im seelischen erleben
zunächst in der frage nach dem sein erscheint, welches in
seiner verlagerung nach außen das nicht- sein ist. das reptil
wird nurmehr als ein stinkendes reptil wahrgenommen, dessen zerstückelung für die lederindustrie an das schicksal des
osiris erinnert. die krise damals wie heute macht deutlich,
dass ohne den doppelten bezug zur innenwelt und aussenwelt die seele für sich nicht bestehen kann: das wäre ihr tod.

gator xing
galerie im evo- turm, offenbach am main, preisträger 2008

dass die tiere die außenorgane des menschen sind, die im
inneren des menschen zu erkenntnisorganen werden, durch
welche die ehemals mythische einheit von mensch und natur
in der kreativen herausforderung zur seinserfahrung wird, ist
eine entdeckung der kunst. für das mythische welterleben der
ägypter war das krokodil eine manifestation des göttlichen.
in gestalt des „grüngefederten“ sobek war der krokodilsgott
mit dem sonnenkult des horus verbunden, dessen magisches
auge die welt als ganzes sieht.
gator xing steht für die herausforderung, die veränderung der
dinge in veränderter zeitenlage wahrzunehmen.
die beziehung von innen und außen wird damit zur künstlerischen bestimmung, die einheit von natur und mensch neu zu
denken. wird das ich zum überwinder des zerstückelten
ganzen, dann wäre das: die rettung der seele.
die arbeit von jon pahlow und agnes stockmann macht deutlich, wie existentiell die auseinandersetzung im doppelspiel
von „inside“ und „outside“ geworden ist, in einer welt, die
sich nurmehr über informationsfetzen definiert. gator xing ist
der mutige versuch das geheimnis aus der sicht des alligators
neu zu sehen.

karl-heinz tritschler, weimar - luxor, 2008
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trias I-XX

gator, video, 30 min.

primal form and change

FB 12

226

227

körperteile
in der ausstellung im deutschen ledermuseum geht es bei den arbeiten von jon pahlow und
agnes stockmann um gestohlene körperteile und transformation von haut zur hülle.
die „stolen vital parts“ von jon pahlow sind körperteile, die sich dem gebrauch entziehen.
verwandlungen, die im ungewissen bleiben und nicht prüfbar sind. die gezeichneten objekte
entwickeln ein eigenleben, das nicht in unserer umwelt zu finden ist.
agnes stockmann interessiert der wandlungprozess von der hülle haut – die industriell intensiv
genutzt in aller regel wieder zur hülle wird. abstrakte raumobjekte erinnern den betrachter
einerseits an die herkunft, das tier, anderseits wird der geistige konstruktionsprozess der menschen in bildern und zeichnungen anschaulich gemacht.
(auszug offenbach post, 19.10.05)
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mein flug durchstößt das unendliche

unten kommt die energie raus... und oben mach ich einen blobber! rein
ein kämpfer für die nudel
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ich kann kein kreuz entdecken
take the eye in the mouth

der geist schwebt
du kommst auch mal in mode
warum habe ich schulden gemacht?
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blick in die ausstellunghalle des dlm
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haut und hülle
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wandbild von li nach re: my lowa, pronto pronto, collnago I-III, zungen

238

239

kunstausstellung, vitrine

my lowa, schnittmuster der schuhkonstruktion
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hertzsprung nimmt auf ein von dem dänischen astrophysiker
ejnar hertzsprung vermessenes gebiet auf der rückseite des
mondes bezug.
mit einem kühnen sprung gelangen wir – ganz ohne raumfahrttechnik – auf die rückseite des mondes. sind wir dort,
beginnt die erforschung des unbekannten, fremden. ihr antrieb
liegt in der flucht vor der aussichtslosigkeit der kommunikationsversuche auf der erde. hier hat die babylonische sprachverwirrung ihren globalen höhepunkt erreicht. auf der sanft
gewölbten, blauweißen oberfläche des mondes bleibt uns noch
die hoffnung, ein lebewesen zu finden, das unsere sprache versteht, eine antwort auf die frage zu erhalten, ob wir einsam
und alleine im universum sind.
die grabung nimmt ihren lauf. je weiter sie fortschreitet, um so
eigenwilliger wird die materie. sie lehnt sich gegen uns auf. am
ende der immer mühsamer werdenden suche finden wir in der
erstarrung der zerklüfteten mondoberfläche – nichts.

hertzsprung
oder die rückseite des mondes – videoinstallation im museum für kommunikation, franfurt 2007

der videoinstallation liegt die idee der suche nach der funktionierenden kommunikation außerhalb der erde zugrunde, die
von der eigendynamik der materie überholt wird und im nichts
endet. die aktionen auf der rückseite des mondes werden
dabei ständig begleitet von dem von der erde herüberdringenden stimmenwirr-warr. bild und ton agieren konträr zueinander:
viel und wenig, langsam und schnell, laut und lautlos,
harmonisch und dissonant, nachvollziehbar und unverständlich,
dicht und weiträumig. durch den kontrast von tonfülle und
kargheit des visuellen entsteht eine spannung, die den zuschauer in das geschehen hereinholt und ihn zu einem beteiligten an
der grabungskampagne macht. die beiden künstler knüpfen
dabei an die mit der globalisierung verbundenen verständigungsprobleme an, die in ihrer interpretation beinahe biblische
ausmaße anzunehmen scheinen.
die eigenwilligkeit des stofflichen, das als ergebnis zurückbleibt,
wirft die frage nach der vergeblichkeit unserer bemühungen
um wissen und erkenntnis auf. was wir auf der rückseite des
mondes entdecken, hält uns vielmehr einen spiegel vor, in dem
wir auf uns selbst zurückgeworfen hilflos-komisch erscheinen.
(fortsetzung seite 244)
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das graben in der mondoberfläche wird für den zuschauer zu
einem sinnlichen audiovisuellen erlebnis. der ausgang des
dadurch in gang gesetzten prozesses ist nicht genau kalkulierbar. es bleibt ein rest unvorhersehbares, von dem eine besondere faszination ausgeht. interessant ist nicht nur, was agnes
stockmann und jon pahlow mit dem material machen, sondern
auch, was das material mit ihnen macht.
hertzsprung? – das bleibt eine offene frage, der wir uns stellen
müssen, gerade im zeitalter globaler kommunikationsmöglichkeiten. hertzsprung will selbst ein anknüpfungspunkt für kommunikation sein.
zwei textfahnen stehen symbolisch für die sprache als mittel
der kommunikation. auf der einen seite englisch, die lingua
franca unsere zeit, die sprache die überall auf der welt gesprochen und verstanden wird, auf der anderen seite die nachahmung einer sprache, aus unverständlichen lauten geformt,
eine scheinbar- sprache, hinter der man sich auch verstecken
kann, um uns nicht einer bestimmten nationalität zugeordnet
zu werden.
wo stehen wir? oder gehören wir zu denen, die auf der rückseite des mondes nach einer sprache suchen?
dr. mirjam andres,
im museum für kommunikation,
frankfurt am main 2007

claim hertzsprung

hertzsprung oder die rückseite des mondes, video, 10 min.
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jon pahlow
geboren in berlin, studium an der hochschule für gestaltung, offenbach am main
und der kunstakademie düsseldorf

agnes stockmann
geboren in trier, aufgewachsen in frankfurt am main,
ausbildung am institut für angewandte geodäsie in frankfurt am main,
studium an der kunstschule westend, heute frankfurter akademie für design

ja-art
seit 2005 arbeiten jon pahlow und agnes stockmann unter dem label ja-art als
künstlerduo zusammen

ja-art

kontakt
jon pahlow · rotlintstraße 54 · 60316 frankfurt am main
pahlow@ja-art.de
agnes stockmann · frankfurter straße 30 · 63065 offenbach am main
stockmann@ja-art.de
www.ja-art.de
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