
There is not only a heat wave at the 
moment, but also a drought in Europe. 
Every few weeks there is a new virus or 
ecological disaster, and it is becoming 
just a normal situation. 

On the one hand we have a drought 
and on the other hand we are drown-
ing in a flood of data—and it is all quite 
overwhelming. There is also a flood 
of disaster news headlines, covering 
everything from the climate to AI and 
other forms of apocalypse.

This is definitely a good background 
for our conversation. You wrote a chap-
ter about my work in your book called 
AI Art: Machine Visions and Warped 
Dreams. There are a lot of interesting 
overlaps between my practice and your 
research. My first question is: how did 
you develop your idea of nonhuman 
photography? 

Like you, I feel we have been in con-
versation for a very long time. We have 
been looking at each other’s work, 
seeing and sensing the world in simi-
lar ways. It is great that we now have an 
opportunity to exchange ideas and see 
points of convergence and divergence 
between us. One of the many reasons 
I was attracted to your work in the first 
place was because of your very cre-
ative way of working with images and 
words. I really like how text becomes a 
form of image in your practice. My book 
Nonhuman Photography, which came 
out in 2017, was aimed as a reflection 
on what is currently going on with im-
ages. The majority of images today, as 
Trevor Paglen points out, are not taken 
with a human viewer in mind. We are 
also witnessing a displacement of the 
gaze from humans to machines. So 
with this term “nonhuman photogra-
phy” I meant three things: images that 
were not of the human, such as depop-
ulated landscapes; images that were 
not by the human, including devices 
such as CCTV, drone cameras, tele-
scopes, or medical imaging cameras, 
which take photographs without direct 
human intervention; and, last but not 
least, I was thinking about images that 
were not made for the human, such 
as QR codes but also fossils as a form 
of “proto-photography.” In Nonhuman 
Photography I tried to show that pho-
tography has been nonhuman for a 
very long time. The first picture in the 

KATJA NOVITSKOVA history of photography, the view from 
the window from Nicéphore Niépce’s 
house in Burgundy, took eight hours to 
produce. It presents a distinctly non-
human view because there are shad-
ows on either side of the image. In a 
similar vein, William Henry Fox Talbot 
described his country mansion, La-
cock Abbey, as the first house that took 
its own picture. We therefore have this 
nonhuman dimension already at the 
very beginning of photography.

You also have this idea of an image as 
an expanded entity. It is not just a pic-
ture; it is a process of trace-making in 
a mechanical way. Even Benjamin H. 
Bratton mentions that photosynthesis 
is a form of vision because it is a reac-
tion to light. It is a fixation of light in the 
medium.

Absolutely. This also links with Lynn 
Margulis’ work on life, organisms and 
symbiosis, and thinking about how all 
living organisms perceive. Perception 
is a key driver of life that functions not 
just in complex organisms, such as hu-
man and nonhuman ones. Perception 
is also a form of image-taking, of cap-
turing something or, to use Bergson’s 
terminology, of carving out space from 
the optical flow. I am trying to expand 
the notions of image and image-mak-
ing by going back to early organisms 
and thinking of imaging as more than 
just a human practice, and more than 
a set of technical and mechanical ac-
tivities. Image-making can actually 
perhaps be found at the origin of life.

In your draft of a new book, The Percep-
tion Machine, you mention that “per-
ception occurs in the world as much 
as it does in the eye and the brain.” For 
me that means that when light hits pro-
teins in a retina, the electrical signal is 
already an image encoded that goes 
into the brain and then expands into a 
picture.

That is why all these current develop-
ments around machine vision are, on 
the one hand, fascinating and, on the 
other, disappointing. They are mim-
icking human vision while using a very 
simplified, almost two-dimensional idea 
of human vision, believing that you can 
reduce vision to pattern recognition and 
to just seeing edges. Neuroscience, 
biology and cognitive psychology are 
all showing us that we do not fully un-
derstand vision and perception yet. 
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Kunsttriennale Bergen Assembly
Komm mit in meine freie Welt

Text 
Daniel Völzke

Datum 
18.09.2022

Kunst

Der Künstler Saâdane Afif hat mit
seiner Ausgabe der norwegischen
Triennale Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen. Er führt
vor, wie unterhaltsam und frei Kunst heute sein kann

Yasmin d'O. ist einfach nicht zu fassen. Bei der Eröffnung der vierten Ausgabe der
Bergen Assembly hätte sie sich als deren Kuratorin doch zumindest blicken lassen
können. Während ihr Stellvertreter, der Berliner Künstler Saâdane Afif, bei seiner
Rede Ausschau nach seiner ominösen Chefin hält, ruft jemand aus dem
Publikum, Yasmin d'O. sei gerade auf dem Bahnhof Bergens gesichtet worden, sie sei
in einen Zug gestiegen. Adieu! Ser deg igjen! Was uns nun bleibt, ist ihre Bergen
Assembly, eine Kunstausstellung mit dem Titel "Yasmine and the Seven Faces of the
Heptahedron", die sich über die gesamte norwegische Stadt verteilt.

Und diese Ausstellung wiederum folgt einer anderen Yasmine, eine fiktive Figur auf
der Suche nach einer geheimnisvollen Form, einem siebenseitigen festen Körper
namens Heptaeder. Ihre Suche wird von sieben rätselhaften Figuren begleitet, denen
sie auf ihrem Weg begegnet: dem Professor, dem Bonimenteur, dem Mopedfahrer,
dem Wahrsager, einem Akrobaten, dem Kohlenmann und dem Touristen. Diesen
sieben Figuren sind sieben Ausstellungsorte zugeordnet, mit insgesamt 20
historischen und zeitgenössischen Positionen.

So narrativ, ja, versponnen sind wenige Ausstellungen im internationalen Biennale-
Triennale-Quadriennale-Kreislauf, wo Diskurs mehr zählt als Unterhaltung, die
richtigen Namen mehr als Überraschungen. Saâdane Afif aber ist bekannt für
großangelegte Bögen in seinem Werk, wo eine Idee, eine Figur, ein Ort wandert und
sich wandelt von einem Medium in das nächste: Was als Song startet, kann
Ausstellung werden, kann später nochmal die Gestalt von Plakat oder Gedichtband
annehmen, um als Konzert oder Vase zu enden. So auch Yasmin d'O., die offenbar
einer Ausstellung Afifs in seiner Berliner Galerie entsprungen ist, mit der der
französische Künstler sich vor Yasmine d’Ouezzan verneigte, die 1932 erste
Billardmeisterin Frankreichs wurde. Oder geht es noch weiter zurück, zur Marrakech
Biennale 2014, in der Afif ebenfalls Yasmine d’Ouezzan auftreten ließ?

Performativer Schub

Wenn Künstler oder Künstlerinnen Gruppenausstellungen kuratieren, kann es
passieren, dass sie ihre eingeladenen Kolleginnen oder Kollegen erdrücken mit
eigenen Konzepten, sie in ihr Oeuvre einverleiben, als wären sie künstlerisches
Material. Saâdane Afifs ausschweifende Rahmenerzählung aber hat die genau
gegenteilige Funktion: ihn selbst und sein Künstlerego dahinter verschwinden zu
lassen. Man könnte die einbettende Handlung und ihr Personal auch ganz weglassen
und sich einfach zu den Ausstellungsorten begeben, Kunst anschauen, die lose mit
den Figuren Professor, Mopedfahrer etc, verbunden sind – und würde dennoch eine
wundervolle Bergen Assembly sehen. Doch mit dem narrativen Überbau macht es
noch mehr Freude.

Da ist zum Beispiel der zum Kohlenmann zugehörige Ausstellungsteil in einem
Projektraum in der Peripherie der Stadt. Dort sind in altmodischen Vitrinenschränken
aus Steinkohle geschnitzte und polierte Skulpturen zu sehen, fast alle von
unbekannten Schöpfern, viele von ihnen offenbar Bergleute. Sie stellen ihre Arbeit
dar, ihre Schutzpatronin Barbara, Liebespaare, einmal sogar einen WM-Pokal. Die
Ausstellungslabel enthalten wenige Informationen, aber man erfährt, dass all diese
Arbeiten aus der Sammlung von Yasmin d'O. stammen. Damit erhält die Präsentation
einen fast performativen, auf alle Fälle narrativen Schub, der so einer Ausstellung
guttut. Und wenn ein Künstler wie Saâdane Afif diese Skulpturen hier ausstellt,
werden sie die dann zu Readymades? 

Foto: Thor Brødreskift

Installationsansicht "The Coalman", Gyldenpris Kunsthall, Bergen

Überhaupt ist die Bergen Assembly diesmal sehr performativ angelegt, denn es wird
hier – wie in Saâdane Afifs Arbeit – nicht strikt zwischen den Gattungen getrennt,
auch hier geht eines ins andere über: Miriam Stoney liest aus ihrem neuen Buch (ein
Auftragswerk für Bergen, zu dem auch eine Installation zu sehen ist); ein Chor trägt in
der Domkirke ein eigens für diesen Anlass geschaffenes Stück des Komponisten
Augustin Maurs vor; Dominique Gonzalez-Foerster gibt ein Popkonzert in einem
ehemaligen Clubhaus; das Publikum ist eingeladen, eigene Bilder von einer
Installation Daniel Burens in den sozialen Medien zu teilen, hat doch der französische
Künstler einst einen wegweisenden Essay über die Abbildung von Kunstwerken
geschrieben. 

Foto: Nicolas Rösener

Dominique Gonzalez-Foerster bei ihrem Konzert "Exotourisme" im Grand Bergen in der
Eröffnungswoche

Afifs Konzept der verflüssigten Disziplinen gibt der Bergen Assembly einen
Festivalcharakter, der sie äußerst lebendig werden lässt. Und es sind gerade die
Veranstaltungsorte, die überraschen, während die Malerei, Skulpturen, Videos und
Installationen vor allem in konventionellen Kunsträumen wie Kunsthallen, Museen
und Projekträumen zu sehen ist. Dann wieder überlagert die Triennale bestehende
Orte. Die von der Künstlerin Sol Calero gestaltete Cantina de la Touriste etwa ist ein
Restaurant, das ein bestehendes Café für die Dauer der Bergen Assembly
übernommen hat. Die 1991 geborene Künstlerin Jessika Khazrik, die einen erstaunlich
euphorischen Begriff von Techno hat, der an Rave-Veteranen wie Wolfgang Tillmans
oder Rainald Goetz erinnert, hat in der Innenstadt einen Club gebaut, als Installation
und Ort für ihre Videoinstallation, aber auch zum wirklichen Feiern.

Vorbildhaft arbeitet das Kollektiv Denicolai & Provoost mit gleich mehreren Orten der
Stadt: Das Duo bat Ladenbesitzer um wunderliche Objekte aus ihren Schaufenstern
und stellt sie im Bryggens Museum museal aus: Die Porzellanhündchen, Büsten,
Ölschinken, das Modellbauschiff, das eiserne Herz und der goldene Delfin, sie wirken
hier wie Exponate aus einer anderen Zeit, dabei sind sie echte
Gegenwartsarchäologie.

Foto; Thor Brødreskift

Denicolai Provoost "Eyeliner" (2017 – Gegenwart)

Johannes Paul Raether spielt ebenfalls mit der Stadt – und sprengt dann doch Zeit
und Raum. Der deutsche Künstler läuft in Gestalt der von ihn genährten Figuren mit
Besuchergruppen an öffentliche und private Orte, an denen er
gegenwartsdiagnostische Science Fiction betreibt: als High-Tech-Medusa namens
Schwarmwesen durchbricht er die langweilige Idylle in dem von Touristen
überlaufenden historischen Hanseviertel Bryggen, als Avatar Protektorama erklimmt
er die umliegenden Berge, als gütige Hexe Transformella spricht mit seinen Begleitern
und Begleiterinnen im Ikea-Warenhaus (vom skandinavischen Möbelgiganten
übrigens uneingeladen) über die Idee von Familie und wie sie sich im Wohndesign
wiederfindet und geformt wird.  

Foto: Sasha Azanova_

Transformella malor ikeae im Ikea-Kaufhaus Bergen

Auch wenn die Bergen Assembly eine starke Narration in sich trägt, diskursiv wird es
hier ohnehin dauernd, denn die sieben fiktiven Figuren rufen Themenfelder auf, die
einiges an Sprengkraft bereithalten. Während der aktuellen Energiekrise und vor dem
Hintergrund des auf Öl basierenden Wohlstands Norwegens löst etwa der Blick auf
den Kohlenmann einiges an Überlegungen zu unserem Umgang mit fossilen
Energieträgern aus.

Schwach ist die Ausstellung nur an den wenigen Stellen, an denen Diskurs vor dem
eigentlichen Erleben steht, etwa wenn an Schautafeln gerade ins Konzept passende
Hintergründe zu Georg Grosz oder Claude Debussy demonstriert werden. Dafür gibt
es doch die sieben Ausgaben der fantastischen Begleitpublikation "Side Magazine"
mit Querverbindungen zwischen den Themen, Seitenblicken, Anekdoten und wirklich
lesenswerten Essays. 

Auch das "Side Magazine" ist ein Beispiel dafür, wie vielgestaltig eine Ausstellung
heute sein kann, wie unterhaltsam, humorvoll, leicht und gleichzeitig intellektuell.
Saâdane Afif hat mit seiner Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen,
sein Titel klingt wie der eines Harry-Potter-Buchs, doch er ist voll von Gegenwart
und echtem Leben. Der Heptaeder, das siebenseitige Objekt, nach dem Yasmin
suchte, ist vielleicht die Bergen Assembly selbst mit ihren sieben Teilen. Eine echte
Rarität!

Bergen Assembly, bis
6. November

Daniel Völzke

Foto: Thor Brøsreskift

Wenn Narration lebendig wird: Das vom Künstler JP Raether gefütterte Schwarmwesen ist auf
ein Boot in Bergens historischem Hanseviertel Bryggen gesprungen
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There is not only a heat wave at the 
moment, but also a drought in Europe. 
Every few weeks there is a new virus or 
ecological disaster, and it is becoming 
just a normal situation. 

On the one hand we have a drought 
and on the other hand we are drown-
ing in a flood of data—and it is all quite 
overwhelming. There is also a flood 
of disaster news headlines, covering 
everything from the climate to AI and 
other forms of apocalypse.

This is definitely a good background 
for our conversation. You wrote a chap-
ter about my work in your book called 
AI Art: Machine Visions and Warped 
Dreams. There are a lot of interesting 
overlaps between my practice and your 
research. My first question is: how did 
you develop your idea of nonhuman 
photography? 

Like you, I feel we have been in con-
versation for a very long time. We have 
been looking at each other’s work, 
seeing and sensing the world in simi-
lar ways. It is great that we now have an 
opportunity to exchange ideas and see 
points of convergence and divergence 
between us. One of the many reasons 
I was attracted to your work in the first 
place was because of your very cre-
ative way of working with images and 
words. I really like how text becomes a 
form of image in your practice. My book 
Nonhuman Photography, which came 
out in 2017, was aimed as a reflection 
on what is currently going on with im-
ages. The majority of images today, as 
Trevor Paglen points out, are not taken 
with a human viewer in mind. We are 
also witnessing a displacement of the 
gaze from humans to machines. So 
with this term “nonhuman photogra-
phy” I meant three things: images that 
were not of the human, such as depop-
ulated landscapes; images that were 
not by the human, including devices 
such as CCTV, drone cameras, tele-
scopes, or medical imaging cameras, 
which take photographs without direct 
human intervention; and, last but not 
least, I was thinking about images that 
were not made for the human, such 
as QR codes but also fossils as a form 
of “proto-photography.” In Nonhuman 
Photography I tried to show that pho-
tography has been nonhuman for a 
very long time. The first picture in the 

KATJA NOVITSKOVA history of photography, the view from 
the window from Nicéphore Niépce’s 
house in Burgundy, took eight hours to 
produce. It presents a distinctly non-
human view because there are shad-
ows on either side of the image. In a 
similar vein, William Henry Fox Talbot 
described his country mansion, La-
cock Abbey, as the first house that took 
its own picture. We therefore have this 
nonhuman dimension already at the 
very beginning of photography.

You also have this idea of an image as 
an expanded entity. It is not just a pic-
ture; it is a process of trace-making in 
a mechanical way. Even Benjamin H. 
Bratton mentions that photosynthesis 
is a form of vision because it is a reac-
tion to light. It is a fixation of light in the 
medium.

Absolutely. This also links with Lynn 
Margulis’ work on life, organisms and 
symbiosis, and thinking about how all 
living organisms perceive. Perception 
is a key driver of life that functions not 
just in complex organisms, such as hu-
man and nonhuman ones. Perception 
is also a form of image-taking, of cap-
turing something or, to use Bergson’s 
terminology, of carving out space from 
the optical flow. I am trying to expand 
the notions of image and image-mak-
ing by going back to early organisms 
and thinking of imaging as more than 
just a human practice, and more than 
a set of technical and mechanical ac-
tivities. Image-making can actually 
perhaps be found at the origin of life.

In your draft of a new book, The Percep-
tion Machine, you mention that “per-
ception occurs in the world as much 
as it does in the eye and the brain.” For 
me that means that when light hits pro-
teins in a retina, the electrical signal is 
already an image encoded that goes 
into the brain and then expands into a 
picture.

That is why all these current develop-
ments around machine vision are, on 
the one hand, fascinating and, on the 
other, disappointing. They are mim-
icking human vision while using a very 
simplified, almost two-dimensional idea 
of human vision, believing that you can 
reduce vision to pattern recognition and 
to just seeing edges. Neuroscience, 
biology and cognitive psychology are 
all showing us that we do not fully un-
derstand vision and perception yet. 
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Kunsttriennale Bergen Assembly
Komm mit in meine freie Welt

Text 
Daniel Völzke

Datum 
18.09.2022

Kunst

Der Künstler Saâdane Afif hat mit
seiner Ausgabe der norwegischen
Triennale Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen. Er führt
vor, wie unterhaltsam und frei Kunst heute sein kann

Yasmin d'O. ist einfach nicht zu fassen. Bei der Eröffnung der vierten Ausgabe der
Bergen Assembly hätte sie sich als deren Kuratorin doch zumindest blicken lassen
können. Während ihr Stellvertreter, der Berliner Künstler Saâdane Afif, bei seiner
Rede Ausschau nach seiner ominösen Chefin hält, ruft jemand aus dem
Publikum, Yasmin d'O. sei gerade auf dem Bahnhof Bergens gesichtet worden, sie sei
in einen Zug gestiegen. Adieu! Ser deg igjen! Was uns nun bleibt, ist ihre Bergen
Assembly, eine Kunstausstellung mit dem Titel "Yasmine and the Seven Faces of the
Heptahedron", die sich über die gesamte norwegische Stadt verteilt.

Und diese Ausstellung wiederum folgt einer anderen Yasmine, eine fiktive Figur auf
der Suche nach einer geheimnisvollen Form, einem siebenseitigen festen Körper
namens Heptaeder. Ihre Suche wird von sieben rätselhaften Figuren begleitet, denen
sie auf ihrem Weg begegnet: dem Professor, dem Bonimenteur, dem Mopedfahrer,
dem Wahrsager, einem Akrobaten, dem Kohlenmann und dem Touristen. Diesen
sieben Figuren sind sieben Ausstellungsorte zugeordnet, mit insgesamt 20
historischen und zeitgenössischen Positionen.

So narrativ, ja, versponnen sind wenige Ausstellungen im internationalen Biennale-
Triennale-Quadriennale-Kreislauf, wo Diskurs mehr zählt als Unterhaltung, die
richtigen Namen mehr als Überraschungen. Saâdane Afif aber ist bekannt für
großangelegte Bögen in seinem Werk, wo eine Idee, eine Figur, ein Ort wandert und
sich wandelt von einem Medium in das nächste: Was als Song startet, kann
Ausstellung werden, kann später nochmal die Gestalt von Plakat oder Gedichtband
annehmen, um als Konzert oder Vase zu enden. So auch Yasmin d'O., die offenbar
einer Ausstellung Afifs in seiner Berliner Galerie entsprungen ist, mit der der
französische Künstler sich vor Yasmine d’Ouezzan verneigte, die 1932 erste
Billardmeisterin Frankreichs wurde. Oder geht es noch weiter zurück, zur Marrakech
Biennale 2014, in der Afif ebenfalls Yasmine d’Ouezzan auftreten ließ?

Performativer Schub

Wenn Künstler oder Künstlerinnen Gruppenausstellungen kuratieren, kann es
passieren, dass sie ihre eingeladenen Kolleginnen oder Kollegen erdrücken mit
eigenen Konzepten, sie in ihr Oeuvre einverleiben, als wären sie künstlerisches
Material. Saâdane Afifs ausschweifende Rahmenerzählung aber hat die genau
gegenteilige Funktion: ihn selbst und sein Künstlerego dahinter verschwinden zu
lassen. Man könnte die einbettende Handlung und ihr Personal auch ganz weglassen
und sich einfach zu den Ausstellungsorten begeben, Kunst anschauen, die lose mit
den Figuren Professor, Mopedfahrer etc, verbunden sind – und würde dennoch eine
wundervolle Bergen Assembly sehen. Doch mit dem narrativen Überbau macht es
noch mehr Freude.

Da ist zum Beispiel der zum Kohlenmann zugehörige Ausstellungsteil in einem
Projektraum in der Peripherie der Stadt. Dort sind in altmodischen Vitrinenschränken
aus Steinkohle geschnitzte und polierte Skulpturen zu sehen, fast alle von
unbekannten Schöpfern, viele von ihnen offenbar Bergleute. Sie stellen ihre Arbeit
dar, ihre Schutzpatronin Barbara, Liebespaare, einmal sogar einen WM-Pokal. Die
Ausstellungslabel enthalten wenige Informationen, aber man erfährt, dass all diese
Arbeiten aus der Sammlung von Yasmin d'O. stammen. Damit erhält die Präsentation
einen fast performativen, auf alle Fälle narrativen Schub, der so einer Ausstellung
guttut. Und wenn ein Künstler wie Saâdane Afif diese Skulpturen hier ausstellt,
werden sie die dann zu Readymades? 

Foto: Thor Brødreskift

Installationsansicht "The Coalman", Gyldenpris Kunsthall, Bergen

Überhaupt ist die Bergen Assembly diesmal sehr performativ angelegt, denn es wird
hier – wie in Saâdane Afifs Arbeit – nicht strikt zwischen den Gattungen getrennt,
auch hier geht eines ins andere über: Miriam Stoney liest aus ihrem neuen Buch (ein
Auftragswerk für Bergen, zu dem auch eine Installation zu sehen ist); ein Chor trägt in
der Domkirke ein eigens für diesen Anlass geschaffenes Stück des Komponisten
Augustin Maurs vor; Dominique Gonzalez-Foerster gibt ein Popkonzert in einem
ehemaligen Clubhaus; das Publikum ist eingeladen, eigene Bilder von einer
Installation Daniel Burens in den sozialen Medien zu teilen, hat doch der französische
Künstler einst einen wegweisenden Essay über die Abbildung von Kunstwerken
geschrieben. 

Foto: Nicolas Rösener

Dominique Gonzalez-Foerster bei ihrem Konzert "Exotourisme" im Grand Bergen in der
Eröffnungswoche

Afifs Konzept der verflüssigten Disziplinen gibt der Bergen Assembly einen
Festivalcharakter, der sie äußerst lebendig werden lässt. Und es sind gerade die
Veranstaltungsorte, die überraschen, während die Malerei, Skulpturen, Videos und
Installationen vor allem in konventionellen Kunsträumen wie Kunsthallen, Museen
und Projekträumen zu sehen ist. Dann wieder überlagert die Triennale bestehende
Orte. Die von der Künstlerin Sol Calero gestaltete Cantina de la Touriste etwa ist ein
Restaurant, das ein bestehendes Café für die Dauer der Bergen Assembly
übernommen hat. Die 1991 geborene Künstlerin Jessika Khazrik, die einen erstaunlich
euphorischen Begriff von Techno hat, der an Rave-Veteranen wie Wolfgang Tillmans
oder Rainald Goetz erinnert, hat in der Innenstadt einen Club gebaut, als Installation
und Ort für ihre Videoinstallation, aber auch zum wirklichen Feiern.

Vorbildhaft arbeitet das Kollektiv Denicolai & Provoost mit gleich mehreren Orten der
Stadt: Das Duo bat Ladenbesitzer um wunderliche Objekte aus ihren Schaufenstern
und stellt sie im Bryggens Museum museal aus: Die Porzellanhündchen, Büsten,
Ölschinken, das Modellbauschiff, das eiserne Herz und der goldene Delfin, sie wirken
hier wie Exponate aus einer anderen Zeit, dabei sind sie echte
Gegenwartsarchäologie.

Foto; Thor Brødreskift

Denicolai Provoost "Eyeliner" (2017 – Gegenwart)

Johannes Paul Raether spielt ebenfalls mit der Stadt – und sprengt dann doch Zeit
und Raum. Der deutsche Künstler läuft in Gestalt der von ihn genährten Figuren mit
Besuchergruppen an öffentliche und private Orte, an denen er
gegenwartsdiagnostische Science Fiction betreibt: als High-Tech-Medusa namens
Schwarmwesen durchbricht er die langweilige Idylle in dem von Touristen
überlaufenden historischen Hanseviertel Bryggen, als Avatar Protektorama erklimmt
er die umliegenden Berge, als gütige Hexe Transformella spricht mit seinen Begleitern
und Begleiterinnen im Ikea-Warenhaus (vom skandinavischen Möbelgiganten
übrigens uneingeladen) über die Idee von Familie und wie sie sich im Wohndesign
wiederfindet und geformt wird.  

Foto: Sasha Azanova_

Transformella malor ikeae im Ikea-Kaufhaus Bergen

Auch wenn die Bergen Assembly eine starke Narration in sich trägt, diskursiv wird es
hier ohnehin dauernd, denn die sieben fiktiven Figuren rufen Themenfelder auf, die
einiges an Sprengkraft bereithalten. Während der aktuellen Energiekrise und vor dem
Hintergrund des auf Öl basierenden Wohlstands Norwegens löst etwa der Blick auf
den Kohlenmann einiges an Überlegungen zu unserem Umgang mit fossilen
Energieträgern aus.

Schwach ist die Ausstellung nur an den wenigen Stellen, an denen Diskurs vor dem
eigentlichen Erleben steht, etwa wenn an Schautafeln gerade ins Konzept passende
Hintergründe zu Georg Grosz oder Claude Debussy demonstriert werden. Dafür gibt
es doch die sieben Ausgaben der fantastischen Begleitpublikation "Side Magazine"
mit Querverbindungen zwischen den Themen, Seitenblicken, Anekdoten und wirklich
lesenswerten Essays. 

Auch das "Side Magazine" ist ein Beispiel dafür, wie vielgestaltig eine Ausstellung
heute sein kann, wie unterhaltsam, humorvoll, leicht und gleichzeitig intellektuell.
Saâdane Afif hat mit seiner Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen,
sein Titel klingt wie der eines Harry-Potter-Buchs, doch er ist voll von Gegenwart
und echtem Leben. Der Heptaeder, das siebenseitige Objekt, nach dem Yasmin
suchte, ist vielleicht die Bergen Assembly selbst mit ihren sieben Teilen. Eine echte
Rarität!

Bergen Assembly, bis
6. November

Daniel Völzke

Foto: Thor Brøsreskift

Wenn Narration lebendig wird: Das vom Künstler JP Raether gefütterte Schwarmwesen ist auf
ein Boot in Bergens historischem Hanseviertel Bryggen gesprungen



There is not only a heat wave at the 
moment, but also a drought in Europe. 
Every few weeks there is a new virus or 
ecological disaster, and it is becoming 
just a normal situation. 

On the one hand we have a drought 
and on the other hand we are drown-
ing in a flood of data—and it is all quite 
overwhelming. There is also a flood 
of disaster news headlines, covering 
everything from the climate to AI and 
other forms of apocalypse.

This is definitely a good background 
for our conversation. You wrote a chap-
ter about my work in your book called 
AI Art: Machine Visions and Warped 
Dreams. There are a lot of interesting 
overlaps between my practice and your 
research. My first question is: how did 
you develop your idea of nonhuman 
photography? 

Like you, I feel we have been in con-
versation for a very long time. We have 
been looking at each other’s work, 
seeing and sensing the world in simi-
lar ways. It is great that we now have an 
opportunity to exchange ideas and see 
points of convergence and divergence 
between us. One of the many reasons 
I was attracted to your work in the first 
place was because of your very cre-
ative way of working with images and 
words. I really like how text becomes a 
form of image in your practice. My book 
Nonhuman Photography, which came 
out in 2017, was aimed as a reflection 
on what is currently going on with im-
ages. The majority of images today, as 
Trevor Paglen points out, are not taken 
with a human viewer in mind. We are 
also witnessing a displacement of the 
gaze from humans to machines. So 
with this term “nonhuman photogra-
phy” I meant three things: images that 
were not of the human, such as depop-
ulated landscapes; images that were 
not by the human, including devices 
such as CCTV, drone cameras, tele-
scopes, or medical imaging cameras, 
which take photographs without direct 
human intervention; and, last but not 
least, I was thinking about images that 
were not made for the human, such 
as QR codes but also fossils as a form 
of “proto-photography.” In Nonhuman 
Photography I tried to show that pho-
tography has been nonhuman for a 
very long time. The first picture in the 

KATJA NOVITSKOVA history of photography, the view from 
the window from Nicéphore Niépce’s 
house in Burgundy, took eight hours to 
produce. It presents a distinctly non-
human view because there are shad-
ows on either side of the image. In a 
similar vein, William Henry Fox Talbot 
described his country mansion, La-
cock Abbey, as the first house that took 
its own picture. We therefore have this 
nonhuman dimension already at the 
very beginning of photography.

You also have this idea of an image as 
an expanded entity. It is not just a pic-
ture; it is a process of trace-making in 
a mechanical way. Even Benjamin H. 
Bratton mentions that photosynthesis 
is a form of vision because it is a reac-
tion to light. It is a fixation of light in the 
medium.

Absolutely. This also links with Lynn 
Margulis’ work on life, organisms and 
symbiosis, and thinking about how all 
living organisms perceive. Perception 
is a key driver of life that functions not 
just in complex organisms, such as hu-
man and nonhuman ones. Perception 
is also a form of image-taking, of cap-
turing something or, to use Bergson’s 
terminology, of carving out space from 
the optical flow. I am trying to expand 
the notions of image and image-mak-
ing by going back to early organisms 
and thinking of imaging as more than 
just a human practice, and more than 
a set of technical and mechanical ac-
tivities. Image-making can actually 
perhaps be found at the origin of life.

In your draft of a new book, The Percep-
tion Machine, you mention that “per-
ception occurs in the world as much 
as it does in the eye and the brain.” For 
me that means that when light hits pro-
teins in a retina, the electrical signal is 
already an image encoded that goes 
into the brain and then expands into a 
picture.

That is why all these current develop-
ments around machine vision are, on 
the one hand, fascinating and, on the 
other, disappointing. They are mim-
icking human vision while using a very 
simplified, almost two-dimensional idea 
of human vision, believing that you can 
reduce vision to pattern recognition and 
to just seeing edges. Neuroscience, 
biology and cognitive psychology are 
all showing us that we do not fully un-
derstand vision and perception yet. 
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Kunsttriennale Bergen Assembly
Komm mit in meine freie Welt

Text 
Daniel Völzke

Datum 
18.09.2022

Kunst

Der Künstler Saâdane Afif hat mit
seiner Ausgabe der norwegischen
Triennale Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen. Er führt
vor, wie unterhaltsam und frei Kunst heute sein kann

Yasmin d'O. ist einfach nicht zu fassen. Bei der Eröffnung der vierten Ausgabe der
Bergen Assembly hätte sie sich als deren Kuratorin doch zumindest blicken lassen
können. Während ihr Stellvertreter, der Berliner Künstler Saâdane Afif, bei seiner
Rede Ausschau nach seiner ominösen Chefin hält, ruft jemand aus dem
Publikum, Yasmin d'O. sei gerade auf dem Bahnhof Bergens gesichtet worden, sie sei
in einen Zug gestiegen. Adieu! Ser deg igjen! Was uns nun bleibt, ist ihre Bergen
Assembly, eine Kunstausstellung mit dem Titel "Yasmine and the Seven Faces of the
Heptahedron", die sich über die gesamte norwegische Stadt verteilt.

Und diese Ausstellung wiederum folgt einer anderen Yasmine, eine fiktive Figur auf
der Suche nach einer geheimnisvollen Form, einem siebenseitigen festen Körper
namens Heptaeder. Ihre Suche wird von sieben rätselhaften Figuren begleitet, denen
sie auf ihrem Weg begegnet: dem Professor, dem Bonimenteur, dem Mopedfahrer,
dem Wahrsager, einem Akrobaten, dem Kohlenmann und dem Touristen. Diesen
sieben Figuren sind sieben Ausstellungsorte zugeordnet, mit insgesamt 20
historischen und zeitgenössischen Positionen.

So narrativ, ja, versponnen sind wenige Ausstellungen im internationalen Biennale-
Triennale-Quadriennale-Kreislauf, wo Diskurs mehr zählt als Unterhaltung, die
richtigen Namen mehr als Überraschungen. Saâdane Afif aber ist bekannt für
großangelegte Bögen in seinem Werk, wo eine Idee, eine Figur, ein Ort wandert und
sich wandelt von einem Medium in das nächste: Was als Song startet, kann
Ausstellung werden, kann später nochmal die Gestalt von Plakat oder Gedichtband
annehmen, um als Konzert oder Vase zu enden. So auch Yasmin d'O., die offenbar
einer Ausstellung Afifs in seiner Berliner Galerie entsprungen ist, mit der der
französische Künstler sich vor Yasmine d’Ouezzan verneigte, die 1932 erste
Billardmeisterin Frankreichs wurde. Oder geht es noch weiter zurück, zur Marrakech
Biennale 2014, in der Afif ebenfalls Yasmine d’Ouezzan auftreten ließ?

Performativer Schub

Wenn Künstler oder Künstlerinnen Gruppenausstellungen kuratieren, kann es
passieren, dass sie ihre eingeladenen Kolleginnen oder Kollegen erdrücken mit
eigenen Konzepten, sie in ihr Oeuvre einverleiben, als wären sie künstlerisches
Material. Saâdane Afifs ausschweifende Rahmenerzählung aber hat die genau
gegenteilige Funktion: ihn selbst und sein Künstlerego dahinter verschwinden zu
lassen. Man könnte die einbettende Handlung und ihr Personal auch ganz weglassen
und sich einfach zu den Ausstellungsorten begeben, Kunst anschauen, die lose mit
den Figuren Professor, Mopedfahrer etc, verbunden sind – und würde dennoch eine
wundervolle Bergen Assembly sehen. Doch mit dem narrativen Überbau macht es
noch mehr Freude.

Da ist zum Beispiel der zum Kohlenmann zugehörige Ausstellungsteil in einem
Projektraum in der Peripherie der Stadt. Dort sind in altmodischen Vitrinenschränken
aus Steinkohle geschnitzte und polierte Skulpturen zu sehen, fast alle von
unbekannten Schöpfern, viele von ihnen offenbar Bergleute. Sie stellen ihre Arbeit
dar, ihre Schutzpatronin Barbara, Liebespaare, einmal sogar einen WM-Pokal. Die
Ausstellungslabel enthalten wenige Informationen, aber man erfährt, dass all diese
Arbeiten aus der Sammlung von Yasmin d'O. stammen. Damit erhält die Präsentation
einen fast performativen, auf alle Fälle narrativen Schub, der so einer Ausstellung
guttut. Und wenn ein Künstler wie Saâdane Afif diese Skulpturen hier ausstellt,
werden sie die dann zu Readymades? 

Foto: Thor Brødreskift

Installationsansicht "The Coalman", Gyldenpris Kunsthall, Bergen

Überhaupt ist die Bergen Assembly diesmal sehr performativ angelegt, denn es wird
hier – wie in Saâdane Afifs Arbeit – nicht strikt zwischen den Gattungen getrennt,
auch hier geht eines ins andere über: Miriam Stoney liest aus ihrem neuen Buch (ein
Auftragswerk für Bergen, zu dem auch eine Installation zu sehen ist); ein Chor trägt in
der Domkirke ein eigens für diesen Anlass geschaffenes Stück des Komponisten
Augustin Maurs vor; Dominique Gonzalez-Foerster gibt ein Popkonzert in einem
ehemaligen Clubhaus; das Publikum ist eingeladen, eigene Bilder von einer
Installation Daniel Burens in den sozialen Medien zu teilen, hat doch der französische
Künstler einst einen wegweisenden Essay über die Abbildung von Kunstwerken
geschrieben. 

Foto: Nicolas Rösener

Dominique Gonzalez-Foerster bei ihrem Konzert "Exotourisme" im Grand Bergen in der
Eröffnungswoche

Afifs Konzept der verflüssigten Disziplinen gibt der Bergen Assembly einen
Festivalcharakter, der sie äußerst lebendig werden lässt. Und es sind gerade die
Veranstaltungsorte, die überraschen, während die Malerei, Skulpturen, Videos und
Installationen vor allem in konventionellen Kunsträumen wie Kunsthallen, Museen
und Projekträumen zu sehen ist. Dann wieder überlagert die Triennale bestehende
Orte. Die von der Künstlerin Sol Calero gestaltete Cantina de la Touriste etwa ist ein
Restaurant, das ein bestehendes Café für die Dauer der Bergen Assembly
übernommen hat. Die 1991 geborene Künstlerin Jessika Khazrik, die einen erstaunlich
euphorischen Begriff von Techno hat, der an Rave-Veteranen wie Wolfgang Tillmans
oder Rainald Goetz erinnert, hat in der Innenstadt einen Club gebaut, als Installation
und Ort für ihre Videoinstallation, aber auch zum wirklichen Feiern.

Vorbildhaft arbeitet das Kollektiv Denicolai & Provoost mit gleich mehreren Orten der
Stadt: Das Duo bat Ladenbesitzer um wunderliche Objekte aus ihren Schaufenstern
und stellt sie im Bryggens Museum museal aus: Die Porzellanhündchen, Büsten,
Ölschinken, das Modellbauschiff, das eiserne Herz und der goldene Delfin, sie wirken
hier wie Exponate aus einer anderen Zeit, dabei sind sie echte
Gegenwartsarchäologie.

Foto; Thor Brødreskift

Denicolai Provoost "Eyeliner" (2017 – Gegenwart)

Johannes Paul Raether spielt ebenfalls mit der Stadt – und sprengt dann doch Zeit
und Raum. Der deutsche Künstler läuft in Gestalt der von ihn genährten Figuren mit
Besuchergruppen an öffentliche und private Orte, an denen er
gegenwartsdiagnostische Science Fiction betreibt: als High-Tech-Medusa namens
Schwarmwesen durchbricht er die langweilige Idylle in dem von Touristen
überlaufenden historischen Hanseviertel Bryggen, als Avatar Protektorama erklimmt
er die umliegenden Berge, als gütige Hexe Transformella spricht mit seinen Begleitern
und Begleiterinnen im Ikea-Warenhaus (vom skandinavischen Möbelgiganten
übrigens uneingeladen) über die Idee von Familie und wie sie sich im Wohndesign
wiederfindet und geformt wird.  

Foto: Sasha Azanova_

Transformella malor ikeae im Ikea-Kaufhaus Bergen

Auch wenn die Bergen Assembly eine starke Narration in sich trägt, diskursiv wird es
hier ohnehin dauernd, denn die sieben fiktiven Figuren rufen Themenfelder auf, die
einiges an Sprengkraft bereithalten. Während der aktuellen Energiekrise und vor dem
Hintergrund des auf Öl basierenden Wohlstands Norwegens löst etwa der Blick auf
den Kohlenmann einiges an Überlegungen zu unserem Umgang mit fossilen
Energieträgern aus.

Schwach ist die Ausstellung nur an den wenigen Stellen, an denen Diskurs vor dem
eigentlichen Erleben steht, etwa wenn an Schautafeln gerade ins Konzept passende
Hintergründe zu Georg Grosz oder Claude Debussy demonstriert werden. Dafür gibt
es doch die sieben Ausgaben der fantastischen Begleitpublikation "Side Magazine"
mit Querverbindungen zwischen den Themen, Seitenblicken, Anekdoten und wirklich
lesenswerten Essays. 

Auch das "Side Magazine" ist ein Beispiel dafür, wie vielgestaltig eine Ausstellung
heute sein kann, wie unterhaltsam, humorvoll, leicht und gleichzeitig intellektuell.
Saâdane Afif hat mit seiner Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen,
sein Titel klingt wie der eines Harry-Potter-Buchs, doch er ist voll von Gegenwart
und echtem Leben. Der Heptaeder, das siebenseitige Objekt, nach dem Yasmin
suchte, ist vielleicht die Bergen Assembly selbst mit ihren sieben Teilen. Eine echte
Rarität!
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There is not only a heat wave at the 
moment, but also a drought in Europe. 
Every few weeks there is a new virus or 
ecological disaster, and it is becoming 
just a normal situation. 

On the one hand we have a drought 
and on the other hand we are drown-
ing in a flood of data—and it is all quite 
overwhelming. There is also a flood 
of disaster news headlines, covering 
everything from the climate to AI and 
other forms of apocalypse.

This is definitely a good background 
for our conversation. You wrote a chap-
ter about my work in your book called 
AI Art: Machine Visions and Warped 
Dreams. There are a lot of interesting 
overlaps between my practice and your 
research. My first question is: how did 
you develop your idea of nonhuman 
photography? 

Like you, I feel we have been in con-
versation for a very long time. We have 
been looking at each other’s work, 
seeing and sensing the world in simi-
lar ways. It is great that we now have an 
opportunity to exchange ideas and see 
points of convergence and divergence 
between us. One of the many reasons 
I was attracted to your work in the first 
place was because of your very cre-
ative way of working with images and 
words. I really like how text becomes a 
form of image in your practice. My book 
Nonhuman Photography, which came 
out in 2017, was aimed as a reflection 
on what is currently going on with im-
ages. The majority of images today, as 
Trevor Paglen points out, are not taken 
with a human viewer in mind. We are 
also witnessing a displacement of the 
gaze from humans to machines. So 
with this term “nonhuman photogra-
phy” I meant three things: images that 
were not of the human, such as depop-
ulated landscapes; images that were 
not by the human, including devices 
such as CCTV, drone cameras, tele-
scopes, or medical imaging cameras, 
which take photographs without direct 
human intervention; and, last but not 
least, I was thinking about images that 
were not made for the human, such 
as QR codes but also fossils as a form 
of “proto-photography.” In Nonhuman 
Photography I tried to show that pho-
tography has been nonhuman for a 
very long time. The first picture in the 

KATJA NOVITSKOVA history of photography, the view from 
the window from Nicéphore Niépce’s 
house in Burgundy, took eight hours to 
produce. It presents a distinctly non-
human view because there are shad-
ows on either side of the image. In a 
similar vein, William Henry Fox Talbot 
described his country mansion, La-
cock Abbey, as the first house that took 
its own picture. We therefore have this 
nonhuman dimension already at the 
very beginning of photography.

You also have this idea of an image as 
an expanded entity. It is not just a pic-
ture; it is a process of trace-making in 
a mechanical way. Even Benjamin H. 
Bratton mentions that photosynthesis 
is a form of vision because it is a reac-
tion to light. It is a fixation of light in the 
medium.

Absolutely. This also links with Lynn 
Margulis’ work on life, organisms and 
symbiosis, and thinking about how all 
living organisms perceive. Perception 
is a key driver of life that functions not 
just in complex organisms, such as hu-
man and nonhuman ones. Perception 
is also a form of image-taking, of cap-
turing something or, to use Bergson’s 
terminology, of carving out space from 
the optical flow. I am trying to expand 
the notions of image and image-mak-
ing by going back to early organisms 
and thinking of imaging as more than 
just a human practice, and more than 
a set of technical and mechanical ac-
tivities. Image-making can actually 
perhaps be found at the origin of life.

In your draft of a new book, The Percep-
tion Machine, you mention that “per-
ception occurs in the world as much 
as it does in the eye and the brain.” For 
me that means that when light hits pro-
teins in a retina, the electrical signal is 
already an image encoded that goes 
into the brain and then expands into a 
picture.

That is why all these current develop-
ments around machine vision are, on 
the one hand, fascinating and, on the 
other, disappointing. They are mim-
icking human vision while using a very 
simplified, almost two-dimensional idea 
of human vision, believing that you can 
reduce vision to pattern recognition and 
to just seeing edges. Neuroscience, 
biology and cognitive psychology are 
all showing us that we do not fully un-
derstand vision and perception yet. 
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Kunsttriennale Bergen Assembly
Komm mit in meine freie Welt

Text 
Daniel Völzke

Datum 
18.09.2022

Kunst

Der Künstler Saâdane Afif hat mit
seiner Ausgabe der norwegischen
Triennale Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen. Er führt
vor, wie unterhaltsam und frei Kunst heute sein kann

Yasmin d'O. ist einfach nicht zu fassen. Bei der Eröffnung der vierten Ausgabe der
Bergen Assembly hätte sie sich als deren Kuratorin doch zumindest blicken lassen
können. Während ihr Stellvertreter, der Berliner Künstler Saâdane Afif, bei seiner
Rede Ausschau nach seiner ominösen Chefin hält, ruft jemand aus dem
Publikum, Yasmin d'O. sei gerade auf dem Bahnhof Bergens gesichtet worden, sie sei
in einen Zug gestiegen. Adieu! Ser deg igjen! Was uns nun bleibt, ist ihre Bergen
Assembly, eine Kunstausstellung mit dem Titel "Yasmine and the Seven Faces of the
Heptahedron", die sich über die gesamte norwegische Stadt verteilt.

Und diese Ausstellung wiederum folgt einer anderen Yasmine, eine fiktive Figur auf
der Suche nach einer geheimnisvollen Form, einem siebenseitigen festen Körper
namens Heptaeder. Ihre Suche wird von sieben rätselhaften Figuren begleitet, denen
sie auf ihrem Weg begegnet: dem Professor, dem Bonimenteur, dem Mopedfahrer,
dem Wahrsager, einem Akrobaten, dem Kohlenmann und dem Touristen. Diesen
sieben Figuren sind sieben Ausstellungsorte zugeordnet, mit insgesamt 20
historischen und zeitgenössischen Positionen.

So narrativ, ja, versponnen sind wenige Ausstellungen im internationalen Biennale-
Triennale-Quadriennale-Kreislauf, wo Diskurs mehr zählt als Unterhaltung, die
richtigen Namen mehr als Überraschungen. Saâdane Afif aber ist bekannt für
großangelegte Bögen in seinem Werk, wo eine Idee, eine Figur, ein Ort wandert und
sich wandelt von einem Medium in das nächste: Was als Song startet, kann
Ausstellung werden, kann später nochmal die Gestalt von Plakat oder Gedichtband
annehmen, um als Konzert oder Vase zu enden. So auch Yasmin d'O., die offenbar
einer Ausstellung Afifs in seiner Berliner Galerie entsprungen ist, mit der der
französische Künstler sich vor Yasmine d’Ouezzan verneigte, die 1932 erste
Billardmeisterin Frankreichs wurde. Oder geht es noch weiter zurück, zur Marrakech
Biennale 2014, in der Afif ebenfalls Yasmine d’Ouezzan auftreten ließ?

Performativer Schub

Wenn Künstler oder Künstlerinnen Gruppenausstellungen kuratieren, kann es
passieren, dass sie ihre eingeladenen Kolleginnen oder Kollegen erdrücken mit
eigenen Konzepten, sie in ihr Oeuvre einverleiben, als wären sie künstlerisches
Material. Saâdane Afifs ausschweifende Rahmenerzählung aber hat die genau
gegenteilige Funktion: ihn selbst und sein Künstlerego dahinter verschwinden zu
lassen. Man könnte die einbettende Handlung und ihr Personal auch ganz weglassen
und sich einfach zu den Ausstellungsorten begeben, Kunst anschauen, die lose mit
den Figuren Professor, Mopedfahrer etc, verbunden sind – und würde dennoch eine
wundervolle Bergen Assembly sehen. Doch mit dem narrativen Überbau macht es
noch mehr Freude.

Da ist zum Beispiel der zum Kohlenmann zugehörige Ausstellungsteil in einem
Projektraum in der Peripherie der Stadt. Dort sind in altmodischen Vitrinenschränken
aus Steinkohle geschnitzte und polierte Skulpturen zu sehen, fast alle von
unbekannten Schöpfern, viele von ihnen offenbar Bergleute. Sie stellen ihre Arbeit
dar, ihre Schutzpatronin Barbara, Liebespaare, einmal sogar einen WM-Pokal. Die
Ausstellungslabel enthalten wenige Informationen, aber man erfährt, dass all diese
Arbeiten aus der Sammlung von Yasmin d'O. stammen. Damit erhält die Präsentation
einen fast performativen, auf alle Fälle narrativen Schub, der so einer Ausstellung
guttut. Und wenn ein Künstler wie Saâdane Afif diese Skulpturen hier ausstellt,
werden sie die dann zu Readymades? 
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Installationsansicht "The Coalman", Gyldenpris Kunsthall, Bergen

Überhaupt ist die Bergen Assembly diesmal sehr performativ angelegt, denn es wird
hier – wie in Saâdane Afifs Arbeit – nicht strikt zwischen den Gattungen getrennt,
auch hier geht eines ins andere über: Miriam Stoney liest aus ihrem neuen Buch (ein
Auftragswerk für Bergen, zu dem auch eine Installation zu sehen ist); ein Chor trägt in
der Domkirke ein eigens für diesen Anlass geschaffenes Stück des Komponisten
Augustin Maurs vor; Dominique Gonzalez-Foerster gibt ein Popkonzert in einem
ehemaligen Clubhaus; das Publikum ist eingeladen, eigene Bilder von einer
Installation Daniel Burens in den sozialen Medien zu teilen, hat doch der französische
Künstler einst einen wegweisenden Essay über die Abbildung von Kunstwerken
geschrieben. 

Foto: Nicolas Rösener

Dominique Gonzalez-Foerster bei ihrem Konzert "Exotourisme" im Grand Bergen in der
Eröffnungswoche

Afifs Konzept der verflüssigten Disziplinen gibt der Bergen Assembly einen
Festivalcharakter, der sie äußerst lebendig werden lässt. Und es sind gerade die
Veranstaltungsorte, die überraschen, während die Malerei, Skulpturen, Videos und
Installationen vor allem in konventionellen Kunsträumen wie Kunsthallen, Museen
und Projekträumen zu sehen ist. Dann wieder überlagert die Triennale bestehende
Orte. Die von der Künstlerin Sol Calero gestaltete Cantina de la Touriste etwa ist ein
Restaurant, das ein bestehendes Café für die Dauer der Bergen Assembly
übernommen hat. Die 1991 geborene Künstlerin Jessika Khazrik, die einen erstaunlich
euphorischen Begriff von Techno hat, der an Rave-Veteranen wie Wolfgang Tillmans
oder Rainald Goetz erinnert, hat in der Innenstadt einen Club gebaut, als Installation
und Ort für ihre Videoinstallation, aber auch zum wirklichen Feiern.

Vorbildhaft arbeitet das Kollektiv Denicolai & Provoost mit gleich mehreren Orten der
Stadt: Das Duo bat Ladenbesitzer um wunderliche Objekte aus ihren Schaufenstern
und stellt sie im Bryggens Museum museal aus: Die Porzellanhündchen, Büsten,
Ölschinken, das Modellbauschiff, das eiserne Herz und der goldene Delfin, sie wirken
hier wie Exponate aus einer anderen Zeit, dabei sind sie echte
Gegenwartsarchäologie.

Foto; Thor Brødreskift

Denicolai Provoost "Eyeliner" (2017 – Gegenwart)

Johannes Paul Raether spielt ebenfalls mit der Stadt – und sprengt dann doch Zeit
und Raum. Der deutsche Künstler läuft in Gestalt der von ihn genährten Figuren mit
Besuchergruppen an öffentliche und private Orte, an denen er
gegenwartsdiagnostische Science Fiction betreibt: als High-Tech-Medusa namens
Schwarmwesen durchbricht er die langweilige Idylle in dem von Touristen
überlaufenden historischen Hanseviertel Bryggen, als Avatar Protektorama erklimmt
er die umliegenden Berge, als gütige Hexe Transformella spricht mit seinen Begleitern
und Begleiterinnen im Ikea-Warenhaus (vom skandinavischen Möbelgiganten
übrigens uneingeladen) über die Idee von Familie und wie sie sich im Wohndesign
wiederfindet und geformt wird.  

Foto: Sasha Azanova_

Transformella malor ikeae im Ikea-Kaufhaus Bergen

Auch wenn die Bergen Assembly eine starke Narration in sich trägt, diskursiv wird es
hier ohnehin dauernd, denn die sieben fiktiven Figuren rufen Themenfelder auf, die
einiges an Sprengkraft bereithalten. Während der aktuellen Energiekrise und vor dem
Hintergrund des auf Öl basierenden Wohlstands Norwegens löst etwa der Blick auf
den Kohlenmann einiges an Überlegungen zu unserem Umgang mit fossilen
Energieträgern aus.

Schwach ist die Ausstellung nur an den wenigen Stellen, an denen Diskurs vor dem
eigentlichen Erleben steht, etwa wenn an Schautafeln gerade ins Konzept passende
Hintergründe zu Georg Grosz oder Claude Debussy demonstriert werden. Dafür gibt
es doch die sieben Ausgaben der fantastischen Begleitpublikation "Side Magazine"
mit Querverbindungen zwischen den Themen, Seitenblicken, Anekdoten und wirklich
lesenswerten Essays. 

Auch das "Side Magazine" ist ein Beispiel dafür, wie vielgestaltig eine Ausstellung
heute sein kann, wie unterhaltsam, humorvoll, leicht und gleichzeitig intellektuell.
Saâdane Afif hat mit seiner Bergen Assembly einen begehbaren Roman geschaffen,
sein Titel klingt wie der eines Harry-Potter-Buchs, doch er ist voll von Gegenwart
und echtem Leben. Der Heptaeder, das siebenseitige Objekt, nach dem Yasmin
suchte, ist vielleicht die Bergen Assembly selbst mit ihren sieben Teilen. Eine echte
Rarität!
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