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Arbeit und Konsum 

mit arbeiten von holger de Buhr, Juliane Duda, Katrin hoffert, thomas nitz, Jens wohlrab

eröffnung am freitag, den 29. september 2017 um 19 uhr

Künstlergespräch am 21. oktober um 19 uhr, im anschluss finissage

30. september 2017 – 21. oktober 2017

mitten im wirtschaftswunder, ende der 50‘er Jahre, stellt hannah ahrend bereits fest: arbeit und Konsum 
seien zwei seiten eines Kreislaufs, in dem das leben schwingt, wobei das Konsumieren an die stelle aller 
relevanten tätigkeiten getreten sei. und Jürgen habermas konstatiert zur selben Zeit in seinen frühen 
aufsätzen „arbeit, freizeit und Konsum“, der Konsum sei bereits zum index einer ganzen gesellschaft auf-
gerückt. er prognostiziert visionär das wegfallen der facharbeiterberufe durch automatisierung und eine da-
raus resultierende gesellschaftliche spaltung in eine kleine, hochqualifizierte elite und ein großes Prekariat 
rein konsumierender „neobarbaren“, mit der gefahr des Übergangs in ein autoritäres system. Diese könne 
gebannt werden, wenn die von arbeit frei gewordene Zeit in Bildungspflege und freiwilliger Konsumaskese 
den breiten schichten den weg zur teilnahme am gesellschaftlichen geschehen in aktiver muße eröffnet.

Das sind dem Künstlerberuf immanente Daseinsalternativen, auch wenn die Konsumaskese nicht immer ganz 
freiwillig stattfindet. eine verschärfte und globale Vision dieses szenarios liefert 1995 der us-amerikanische 
soziologe und Ökonom Jeremy rifkin in seinem text „the end of work“ und folgert: „wir brauchen eine 
reglobalisierung bei der die Bedürfnisse der mehrheit im Vordergrund stehen. entweder wir bekommen eine 
welt mit massenarmut und chaos, oder eine gesellschaft, in der sich die von der arbeit befreiten menschen 
individuell entfalten können.“ Die zweite aussicht hätte vermutlich sowohl marx, als auch humboldt gefallen.

Die arbeiten in der ausstellung berühren verschiedene aspekte des Begriffspaares arbeit und Konsum – 
explizit oder indirekt: mit der an leuchtwerbung erinnernden arbeit „Volker“ von Holger de Buhr sehen 
wir uns einem prekär anmutenden typen gegenüber, einem regelrechten antimodell zur werbeästhetik, der 
euphorisch eine aus heutiger sicht fast nostalgische, noch nicht mit dem internet verbundene Kaffeemaschi-
ne der Verpackung entrissen hat. Volker leuchtete mitte der 90‘er tatsächlich am Bahnhof friedrichstraße 
gegenüber dem marlboro-mann, dessen werbeversprechen er ironisch spiegelte.

Juliane Duda baut ihre Bildwirklichkeiten mit hilfe eines Verfahrens, das nur auf den ersten Blick einer 
fotografischen realität ähnelt. mit ihrer hier gezeigten arbeit führt sie uns an ein osteuropäisches ensemble 
architektonischer rückstände: werktätige lebenswelt im Präteritum. eine stillgelegte fabrik, das vor kurzem 
geräumte wohnheim der Produktionsarbeiter und ein verdunkelter, ehemaliger supermarkt, etwas das früher 
tante-emma-laden geheißen hätte, ostdeutsch auch Konsum, mit einem vom strom der werktätigen lebens-
mittelkäufer zertretenem fußabstreifer: einst die schwelle zwischen arbeit und Konsum, die inzwischen 
versiegt waren, Produzenten und Verbraucher vertrieben, bzw. weitergezogen. ihre hinterlassenschaften 
prägen nun ästhetisch Blick und landschaft.

Das von Katrin Hoffert aus alten Jeansstoffen genähte, überlebensgroße Portrait eines chinesischen 
Denim-arbeiters fragt nach einer fehlenden ethik des textil-weltmarkts, dessen teilnehmer wir alle sind und 
der ebenso mutiert ist, wie die Jeans selbst: vom puritanisch unverwüstlichen Beinkleid des amerikanischen 
landproletariats, über das freiheitsverheißende rebellions-textil der Jugend mitte des 20. Jahrhunderts, 
zur globalen, oft bereits pseudoverschlissen hergestellten freizeit-Plünne von heute. Der reuse-ansatz der 
in langwieriger Patchworktechnik hergestellten arbeit, weist dabei gleichzeitig einen altbekannten weg aus 
dem Verschwendungsdilemma: hin zur handwerklichen selbstermächtigung und Deutungshoheit über die 
Zweckbestimmung der Dinge.

Thomas Nitz fotografische unikate widersetzen sich potenzieller massenproduktion und digitaler Beherrsch-
barkeit durch einen eigentümlichen herstellungsvorgang, der sowohl auf malerei fußende arbeitsschritte, als 
auch das klassische analogverfahren beinhaltet. Die hier gezeigten arbeiten stammen aus der werkgruppe 
„Kathedralen“: was auf den ersten Blick wie aus der frühzeit der fotografie stammende, leicht verwackelte 
außen- und innenansichten von sakralbauten daherkommt, entpuppt sich als die heutigen tempel und Pilger-
stätten, die wirken wie aus ihrer zukünftigen Vergangenheit betrachtet: einkaufscenter, Bau- und technikmärk-
te, wo die Konsumgläubigen in gleißendem licht zu ständig neuen materialisationen ihres fetischs beteten.

in Jens Wohlrabs Bild „Bachelor“ finden wir schließlich die einladung zum ausstieg aus dem hamsterrad: 
aktiver müßiggang in angenehmer, leicht-bekleideter gesellschaft, in einem völlig von der realwelt losge-
lösten, freigeistigen Bilduniversum: mehrebenige, lose herum floatende farbklänge, -schlenker, -kringel und 
-verdichtungen, die mit seltsamen organischen schwarz- weiß-gebilden kommunizieren. Die vermeintlichen 
Protagonisten des Bildes rücken im laufe der Betrachtung immer weiter weg, wie das Paar auf der Picnick-
Decke in dem charles & ray-eames-film Powers of ten, und alles wird relativ.

text: Katrin hoffert 
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Katrin Hoffert · human Kapital, 220 cm x 160 cm, Jeansstoffe, stoffe, 2017Juliane Duda: neue welle, 2013-2017, Poster 2,8 x 2,8 m, salamitaktik, 2013, ilfochrome / aludibond, 100 x 94 cm, wohnheimsonate, 2013, ilfochrome / aludibond, 100 x 58 cm
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Katrin Hoffert · human Kapital, 2017 220 cm x 160 cm, Jeansstoffe, stoffe, 2017 | Jens Wohlrab · Bachelor, 150 x 140 cm, Öl auf leinwand, 2013
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Katrin Hoffert · arbeiter: 189 cm x 144 cm, Jeansstoffe, 2017 | Thomas Nitz · ikea # 3 | real # 1 | tempelhofer hafen # 1 | stern center # 1, je ca. 82 x 64 cm, fotoemulsion, Pigment, aquarellkarton, phosphoreszierend, 2017
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Jens Wohlrab · Bachelor, 150 x 140 cm, Öl auf leinwand, 2013 Katrin Hoffert · arbeiter: 189 cm x 144 cm, Jeansstoffe, 2017
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Thomas Nitz · ikea # 3 | real # 1 | tempelhofer hafen # 1 | stern center # 1, je ca. 82 x 64 cm, fotoemulsion, Pigment, aquarellkarton, phosphoreszierend, 2017
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Katrin Hoffert · human Kapital, 2017 220 cm x 160 cm, Jeansstoffe, stoffe, 2017 | Holger de Buhr · ohne titel (Volker) Diese arbeit widme ich meiner mutter, die jedes Preisausschreiben mitmacht. verschiedene materialien, leuchtmittel, Backlitfilm, acrylgls, 1995/2017
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Juliane Duda 
neue welle, 2013-2017, 

Poster, 2 x 2 m diagonal  2,8 x 2,8 m
salamitaktik, 2013, 

ilfochrome auf aludibond, 100 x 94 cm
wohnheimsonate, 2013, 

ilfochrome auf aludibond, 100 x 58 cm

Jens Wohlrab · Bachelor 
150 x 140 cm, Öl auf leinwand, 2013 

Holger de Buhr · ohne titel (Volker)
Diese arbeit widme ich meiner mutter, 
die jedes Preisausschreiben mitmacht.

verschiedene materialien, leuchtmittel, 
Backlitfilm, acrylglas, 1995/2017

Katrin Hoffert · arbeiter
 189 cm x 144 cm, Jeansstoffe, 2017

Thomas Nitz · ikea # 3
ca. 43 x 41 cm, fotoemulsion, Pigment, 
aquarellkarton, phosphoreszierend, 2017 

Thomas Nitz · real # 1
ca. 43 x 41 cm, fotoemulsion, Pigment, 
aquarellkarton, phosphoreszierend, 2017 

Thomas Nitz · tempelhofer hafen # 1
ca. 43 x 41 cm, fotoemulsion, Pigment, 
aquarellkarton, phosphoreszierend, 2017

Thomas Nitz · stern center # 1
ca. 43 x 41 cm, fotoemulsion, Pigment, 
aquarellkarton, phosphoreszierend, 2017 

Katrin Hoffert · human Kapital 
220 cm x 160 cm, Jeansstoffe, stoffe, 2017 

Holger de Buhr · ohne titel (Volker), Diese arbeit widme ich meiner mutter, die jedes Preisausschreiben mitmacht. 1995/2017


