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werden – ein bewusst experimentelles Vorgehen, sowohl aus kuratorischer als auch aus künstlerischer Perspektive! 

Darüber hinaus dienen Titel und Ausstellung aber auch dazu, die Neu-Aufstellung von drj festzuschreiben: nach langen 

Jahren des parallelen Arbeitens sind der Ausstellungsbereich – bekannt als dr. julius | ap – und die Publikations- und 

Editionssparte edition ROTE INSEL auf Dauer unter einem begrifflichen Dach als drj art projects zusammengefasst worden.

Motive der Einladungskarten und Ankündigungstexte zu den Ausstellungen bei drj art projects [oben]. 
Blick aus der Installation auf die Raumfolge in PROOF of CONCEPT [Umschlag]. 

[English version see inside back cover]

Der Titel PROOF of CONCEPT hat 

doppelte Bedeutung:  

Zum einen werden spezifisch zu einem 

Gesamtbild komponierte Kunstwerke 

aus dem künstlerischen Programm von 

drj in Haupt- und Nebenräumen der 

weiterhin bestehenden Rauminstallation 

Anarchy of Forms von Esther Stocker 

gegenübergestellt. Dadurch eröffnen 

sich dem Publikum Möglichkeiten, diese 

selbst in ein Gegenüber zu stellen sowie 

– durch die neue Kontextualisierung der 

Räume zueinander – d en eigenen Blick 

und das persönliche Raumempfinden, 

eventuell auch im Vergleich mit dem 

vorangegangen Ausstellungskonzept, 

neu zu erfahren. Die dabei entstehenden 

Eindrücke aus Raum-Erinnerung und 

neuer Vor-Ort-Erfahrung können also 

direkt und in einer Rückschau überprüft 

Dass Anarchie und Chaos ihrem Wesen nach vollkommene 

Gegensätze sind, kann man leicht erfahren, wenn man sich mit 

der Herkunft der Begriffe befasst: Während nämlich Anarchie 

an sich die Abwesenheit von Herrschaft als Ordnungssystem 

beschreibt, meint Chaos die totale Unordnung, eine finstere 

Leere, letztlich das lebensfeindliche Nichts. 

In der Ausstellung Anarchy of Forms  geht Esther Stocker 

diesem Zusammenhang in einer gleichnamigen Installation in 

Bezug auf den bestimmenden architektonischen Raum nach: 

Was bewirkt eine hierarchielose, also anarchische Ordnung 

kongruenter Formelemente in einem alles anderen als neutralen 

Innenraum aus dem 19. Jahrhundert, etwa hinsichtlich seiner 

Grenzen und unserer Wahrnehmung derselben? Um dies zu 

untersuchen, arrangiert sie im ersten Ausstellungsraum von drj 

schwarze Quadrate unterschiedlicher Dimension auf Wänden, 

Boden und Decke, also den Raumbegrenzungen, über all 

deren vordefinierte Eigenheiten hinweg, und löst damit den 

vorgefundenen Raum-Gestalt-Zusammenhang geometrisch wie 

strukturell förmlich auf. Als inhaltliches Gegengewicht zur 

geometrisch bestimmten Installation komponiert Esther Stocker 

im benachbarten Raum eigene Objekte und Werke mit von ihr 

ausgewählten Arbeiten anderer Künstler*innen aus ihrem 

eigenen und dem künstlerischen Umfeld von drj mit der Idee, 

so einen abstrahierten Kunst-Wohnraum zu gestalten. Diese 

Zusammenstellung erschafft räumlich und atmosphärisch 

ein Ambiente mit dem Anspruch eines Gesamtkunstwerks.
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Installation von Esther Stocker aus der Perspektive des Eingangs in den ersten Ausstellungsraum [oben].
Blick in das Kunst-Wohnzimmer durch die Verbindungstür zum zweiten Ausstellungsraum [unten].
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Matthias Seidel

Werk und künstlerische Haltung von Esther Stocker [*1974, Silandro, Italien] stehen im Programm 

von drj art projects seit 2015 an hervorgehobener Stelle. Innerhalb eng gesetzter Parameter 

bearbeitet sie in ihrer Malerei das Phänomen des Rasters und seiner Störungen, womit sie auch 

Ordnung als eine Bedingung von Unordnung thematisiert. Ausgehend davon hat Esther Stocker ihre 

künstlerischen Interessen stets erweitert. In der Folge ist sie in die dritte Dimension vorgedrungen. 

So hat sie raumgreifende temporäre Installationen in internationalen Museen und Galerien sowie 

permanente architekturbezogene Interventionen realisiert. Auch plastische Objekte entstehen aus 

ihrem Interesse an Raum und Körper. Die Werkgruppe ihrer Knitterskulpturen, die ursprünglich als 

Gegenstände für Foto-Arbeiten entwickelt wurden, reicht mittlerweile von kleinen wandhängenden 

Formaten bis zu Großplastiken im öffentlichen Raum.

Doch ihr freier Geist – schöpferisch wie persönlich – endet nicht dort, wo Disziplinen gemeinhin 

voneinander abgegrenzt werden. So hat sie sowohl Sitzmöbel entworfen als auch Bühnenbilder 

zur Präsentation von experimenteller Haute Couture für die Modeschöpferin Iris van Herpen 

gestaltet. Aus dieser Kooperation hat sie in eigener Ableitung Bekleidungsentwürfe angefertigt, 

die teils bereits in Serie produziert worden sind. 

Es ist insbesondere ihre so zum Ausdruck gebrachte Grundhaltung, die in Übereinstimmung 

mit dem inhaltlichen Konzept von drj steht: Die Künstlerin stellt sich stets neuen Medien und 

Zusammenhängen – um mit eigenen Parametern deren Grenzen immer weiter zu öffnen. Dabei 

arbeitet sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus und erweitert ihre eigenen Standpunkte. 

Ebenso befindet sich der Kunstort drj art projects in einer beständigen Entwicklung, indem 

die inhaltlichen Konzepte immer weiter verdichtet werden, sich aber gleichzeitig öffnen und 

schärfen. Das Programm von drj hat so an Profil und Umfang gewonnen: von den Anfängen in 

der zeitgenössischen konkreten sowie minimalen Kunst + Architektur bis hin zu Positionen, die 

konzeptuelle Ansätze auf zeitgenössische Art erneuern und fortschreiben. 

Insofern überrascht es nicht, dass hier der Ort ist, an dem Esther Stocker die gesamte Bandbreite 

ihrer künstlerischen Betätigungsfelder zeigt – inklusive des Konzipierens und Kuratierens einer 

Gruppenpräsentation. Das von ihr für die Ausstellung Anarchy of Forms angeregte und gemeinsam 

umgesetzte Miteinander ihrer Rauminstallation mit Werken anderer Künstler*innen, aus welchen 

ein Kunst-Wohnraum-Ambiente geschaffen wurde, unterstreicht sowohl die unkonventionelle 

Haltung als auch den weiten Horizont der Künstlerin. 

Aufgrund der Raumaufteilung in zwei sehr unterschiedliche Bereiche war es möglich, in der darauf 

folgenden Ausstellung PROOF of CONCEPT eine zweite Komposition aus Kunstwerken weiterer 

ausgewählter Künstler*innen als neues Gegenüber der weiterhin bestehenden Rauminstallation 

zu entwickeln. Deren geometrische Prinzipien wurden aufgegriffen, die strukturellen Setzungen 

Esther Stockers weitergeführt und mit den neuen Arbeiten zu einem raumgreifenden Gesamtbild 

verbunden. So wurde ein komplexes Zusammenwirken von Raum und Kunst erreicht, das alle 

Ausstellungsräume einbezieht und sie insgesamt in eine neue Gesamtinstallation transformiert.

 Kunst und Raum im Zusammenwirken
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Das in dieser Publikation festgehaltene Experiment war aber keineswegs eines mit unsicherem 

Ausgang; denn wo die einzelnen Elemente durchweg von sehr hoher Qualität sind, kann ihre 

Zusammenführung kaum ein weit davon entferntes Ergebnis bringen. Vielmehr greift hier der 

gerne zitierte Grundsatz aus der Gestaltpsychologie der 1920er Jahre: Das Ganze ist mehr als die 

Summe seiner Teile. Das haben viele Besucher*innen vor Ort umfassend bestätigt. Und dies wird 

nun den Leser*innen dieser Publikation nahegebracht. Um die beiden Kontexte der Installation von 

Esther Stocker angemessen darzustellen, sind die Fotografien der räumlichen Zusammenhänge 

der Ausstellungen mit Textbeiträgen verbunden, die das zu Sehende inhaltlich beschreiben und 

analytisch betrachten.

Im Text von Martin Brucks wird aus Sicht des Architekten und Wahrnehmungspsychologen die 

Wirkweise der Installation sowie das Zusammenspiel mit dem künstlerischen Ambiente des Kunst-

Wohnzimmers untersucht. Der Autor Gunnar Klack wirft darüber hinaus einen genauen Blick auf 

den Unterschied der beiden aufeinander folgenden Ausstellungen: Was genau war bei Anarchy 

of Forms zu sehen? Wie wurde die bestehende Rauminstallation in die Gesamtausstellung der drj 

Programmkünstler*innen – PROOF of CONCEPT – einbezogen?

drj art projects widmet sich künstlerischen Inhalten und jeweils spezifisch neu entwickelten 

Konzepten der Präsentation. Diese beiden Ausstellungen sind also in ihrer Abfolge ein Angebot, 

sich ein Bild davon zu machen, wie unterschiedlich Kunst und Raum zusammenwirken können. 

Unser Anspruch bleibt es, weiterhin Beiträge zu liefern, in denen diese Interaktion immer einen 

besonderen Stellenwert einnimmt. 

Matthias Seidel

Since 2015, the work and artistic position of Esther Stocker [born 1974, Silandro, Italy] have played 

a prominent role in the programme of drj art projects. Working within strict parameters, Esther 

Stocker deals in her painting with the phenomenon of the grid and with disruptions to it, thereby 

also thematizing the idea of order as a prerequisite of disorder. 

Proceeding from this focus, Esther Stocker has continually broadened her interests, ultimately 

expanding into the third dimension and realizing temporary spatial installations in international 

galleries and museums as well as permanent architectural interventions. Her interest in space and 

form has also resulted in sculptural objects. Her “Knitterskulpturen” [Creased Sculptures], originally 

developed as subjects for photography, now range from small, wall-hung objects to large sculptures 

in public spaces. 

Yet her free spirit—which is apparent both in her work and in her personality—is not held back by 

traditional boundaries between the disciplines. She has designed everything from chairs to stage 

sets for the experimental haute couture of fashion designer Iris van Herpen. This collaboration led 

Stocker to design her own clothing pieces, some of which are already in production. Above all, it is 

Esther Stocker’s fundamental approach, expressed in myriad ways, which accords so well with drj’s 

The Interaction of Art and Space 
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concept: working in a wide range of media and contexts, proceeding from self-devised parameters 

to push boundaries and discover and explore similarities and differences, thereby broadening the 

scope of her position. The art space drj is similarly in c onstant development: consolidating its 

concept by simultaneously refining it and opening to new ideas. In this way, drj has expanded its 

reach and profile: from its beginnings in contemporary concrete and minimal art + architecture to 

positions that revive and extend conceptual approaches. 

It is therefore not surprising that this is the place where Esther Stocker has chosen to exhibit the 

entire breadth of her artistic engagement—including drafting and curating a group exhibition. 

Anarchy of Forms, which Stocker suggested and co-created, brings together one of her installations 

with a collection of work of by other artists, which together form an “art living room.” This project 

underscores the artist’s unconventional attitude and broad horizons.

Because of the division of the space into two very different zones, it was possible to develop a second 

composition of works by selected artists as a n ew counterpart for Stocker’s installation in t he 

subsequent exhibition PROOF of CONCEPT. The installation’s geometric principles were picked up, 

and Esther Stocker’s structural practices carried forward and brought together with the new works 

to form a comprehensive, space-filling entity. This created a complex interaction of space and art 

that incorporated all the rooms of the gallery and transformed them into a new total installation.

 

The experiment that this publication documents was however by no means one whose outcome 

was uncertain: for when the individual elements are of high quality, bringing them together can 

hardly result in an inf erior effect. Rather, the oft-quoted principle of 1920’s gestalt psychology 

applies: the whole is more than the sum of its parts. This has been fully confirmed by many visitors 

to the exhibition. Now we offer this to a wider public in the form of this publication. In order to 

faithfully represent the two contexts of Esther Stocker’s installation, photographs of the spatial 

relationships are accompanied by texts that describe the content and address what was to be seen 

and experienced in the exhibitions from an analytic perspective. 

In his text, the architect and perception psychologist Martin Brucks investigates the effect of the 

installation on the viewer as well as its interaction with the artistic ambience of the “art living room.” 

Author Gunnar Klack then offers a precise consideration of the differences between the successive 

exhibitions: What exactly was to be seen in Anarchy of Forms? How was the existing installation 

incorporated into the programme exhibition of drj’s artists in PROOF of CONCEPT?

drj art projects is committed to the development of new, work-specific concepts of presentation 

in regards to artistic content. These two exhibitions in sequence offer new understandings of the 

variety of possible interactions between art and space. It is our mission to continue to offer a 

programme which highlights these interactions.     

Hinweis zu den Kunstwerken: Alle Namen der Künstler*innen und die Details ihrer Arbeiten können in zwei 
Indizes nachgesehen werden. Für Anarchy of Forms S. 28 f. Für PROOF of CONCEPT S. 44 ff.

A note on the artworks: All names of the artists and the details of their works can be looked up in the 

respective indices. For Anarchy of Forms p. 28 f. For PROOF of CONCEPT pp. 44 ff.
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Blick aus dem Installationsraum in das Kunst-Wohnzimmer und das Kabinett von drj art projects [oben]. 
Ansicht in Gegenrichtung mit Durchblick auf die Installation [unten].
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Martin Brucks

Kontextualisierung und Korrespondenz sind die zugrundeliegenden Prinzipien der Ausstellung 

Anarchy of Forms von Esther Stocker in den Räumen von drj art projects in Berlin-Schöneberg, 

in der Arbeiten der Künstlerin selbst und solche anderer Künstler*innen zu erleben sind. Dabei 

handelt es sich jedoch nicht um eine übliche Gruppenausstellung – w ie sie nicht selten von 

Galerist*innen oder Kurator*innen arrangiert wird. Vielmehr stellt sich Esther Stocker hier selbst 

in den Kontext der eigenen künstlerischen Arbeit und in den Kontext der künstlerischen Arbeit 

anderer Künstler*innen. Dies mit dem Ziel, ihr wichtige künstlerische Fragen und darauf bezogene 

gestalterische Prinzipien über Personen- und Genre- bzw. Disziplingrenzen hinweg deutlich werden 

zu lassen – und damit die Notwendigkeit kategorialer Grenzen von kunstwissenschaftlichen 

Ordnungssystemen in Frage stellend. Konkrete physische Korrespondenzen werden bewusst 

hergestellt – inhaltliche Korrespondenzen werden entdeckbar und direkt erfahrbar. Damit 

nimmt Esther Stocker eine Einordnung ihres eigenen künstlerischen Schaffens in einen größeren 

inhaltlichen Zusammenhang vor. Zugleich geht sie der damit verbundenen Frage nach, wie 

Kunst und ihre gestalterischen Prinzipien in den verschiedenen, auch alltäglichen, menschlichen 

Lebensbereichen wirksam werden können – gewissermaßen in der Art eines Gesamtkunstwerks.   

Die Hauptinstallation von Esther Stocker innerhalb der Ausstellungen trägt – wie auch die erste 

Gesamtexposition an sich – den Titel Anarchy of Forms. Die Installation erstreckt sich über zwei 

Räume, korrespondiert auch gezielt mit den beiden weiteren Räumen der Galerie und weist damit 

gewissermaßen über sich selbst hinaus. Die Weißtönung der Wände und Decken der Räume ist 

im Bereich der Installation auch auf den Boden ausgedehnt. In diesem „weißen All“ innerhalb der 

Gründerzeit-Räume arrangiert die Künstlerin eine Vielzahl rektangulärer schwarzer Objekte. Diese 

variieren in Proportion, absoluter Größe und räumlicher Orientierung, ohne dass durch einen 

dieser variierten Aspekte ein einzelnes Objekt in den Vordergrund tritt. Alle Objekte berühren die 

Begrenzungsflächen des weißen Raumes – einige Objekte ragen in den Raum hinein. Die konkrete 

Positionierung der schwarzen Objekte an den Raumgrenzen scheint aleatorischen Prinzipien zu 

folgen. Dennoch sind alle applizierten Objekte in einer orthogonalen Grundordnung aufeinander 

bezogen. Das stärkt in der Gesamtwahrnehmung den Eindruck von Räumlichkeit.  

Das zugrundeliegende kartesische dreidimensionale Orientierungssystem wird direkt spürbar – 

insbesondere wenn man sich durch den Raum bewegt. Genau dann wird das Prinzip des optischen 

Textur-Flusses – wie James Gibson es aus wahrnehmungspsychologischer Perspektive beschreibt 

– wirksam; es liefert Tiefeninformationen über den Raum sowie Informationen über die Relation 

von Raum und Individuum. Die Verwendung von im Grundsatz homogenen Objekten, die jedoch 

in ihrer absoluten Größe unterschiedlich sind, wird vom Wahrnehmungssystem als Entfernungs-

differenz interpretiert. Ganz besondere Bedeutung kommt deshalb auch der innerhalb der 

Installation verwendeten Gruppe der kleinsten Objekte zu [jeweils nur ca. 1 x 1cm], die den 

Tiefeneindruck enorm stärken.  Auch der inszenierte Durchblick durch den Tür-Durchbruch vom 

ersten Hauptraum in den Flurraum der Galerie wirkt wahrnehmungspsychologisch als konkreter 

Tiefenhinweis – durch Verdeckung bzw. teilweise Freilegung dahinterliegenden Raumes [siehe 

Abb. S. 8/9]. 

Kontextualisierung und Korrespondenz als künstlerische Prinzipien
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Bildfolge aus der Dokumentation des Aufbauprozesses von Esther Stockers Rauminstallation.
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Insgesamt entsteht innerhalb der Installation gleichermaßen das Gefühl von Tiefe und von 

Bewegtheit. Die Objektdichte ist am Boden geringer als an den Seitenflächen – m it zwei 

resultierenden Effekten: Die wahrgenommene räumliche Ausdehnung des Universums erscheint 

zu den Seiten hin am allergrößten. Dies wirkt wie eine Art zentrifugaler Gravitationskraft und 

verstärkt das eigene Gefühl des Schwebens im Raum. Durch Spiegelung in den zur Straße hin 

ausgerichteten Glasfronten von Fenster und Tür des Raumes öffnet sich das Universum bei äußerer 

Dunkelheit auch in diese Richtung [siehe Abb. S. 19]. Insgesamt treten die Haupt-Raumkanten 

in der Wahrnehmung zurück – m it dem Effekt einer gewissen Entgrenzung des Raumes als 

solchem. Dafür erscheinen andere Details der Gründerzeiträume plötzlich leicht akzentuiert und 

zugleich verfremdet: Stuckdetails, Türfaschen und andere Details des Raumes ordnen sich in das 

bereits durch die weitgehend homogene Textur der schwarzen Rechteckobjekte etablierte „nicht-

hierarchische Nebeneinander“ ein. 

Die fotografischen Aufnahmen der Prozessdokumentation [siehe Abb. S. 12] zeigen, wie die 

Installation als Ergebnis eines Interaktionsprozesses von Künstlerin und Raum bei der Umsetzung 

einer am Beginn stehenden Grundidee zu ihrer endgültigen Manifestation gelangt. Die volle 

Wirkung entfaltet die Installation in ihrer Totalität ganz besonders im Modus der Kinese: Die 

bodenständige Bewegung durch einen Berliner Gründerzeit-Raum wird damit gewissermaßen zu 

einem gefühlten „Flug“ durch das Stocker-Universum. 
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Die Hauptinstallation von Esther Stocker genügt sich aber nicht selbst, sondern hat von vornherein 

den Anspruch, Beziehungen herzustellen und in Beziehung zu treten: mit dem vorgefundenen 

Raum, mit anderen – teils mobilen – Werken der Künstlerin aus dem Bereich Skulptur, Möblierung, 

Design, Mode sowie mit Werken anderer Künstler*innen. Mit der Präsentation malerischer Werke 

von Esther Stocker, die im Flurraum der Galerie mit der Hauptinstallation verschränkt gezeigt 

werden, wird auf das ursprüngliche Genre verwiesen, aus dem sich das mannigfaltige künstlerische 

Werk Esther Stockers entwickelt hat.

Das Gesamtarrangement der Ausstellung ist damit direkter Ausdruck einer gewissen Anarchie 

im Sinne eines gleichberechtigten Nebeneinander künstlerischer Formen und Sparten und damit 

der Überwindung normativer und – aus einer kreativen Schaffensperspektive heraus betrachtet 

– artifizieller Grenzen. Sämtliche ausgesuchten Künstler*innen und Kunstwerke thematisieren 

in ihrer eigenen Form Ordnungssysteme und deren Brechung und betreffen damit ein basales 

Fundament des künstlerischen Ansatzes von Esther Stocker. Dennoch sind Regelhaftigkeit 

und darauf bezogener Regelbruch bei den einzelnen Künstlern und Werken jeweils auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen verortet. Die Werke werden zusammengebracht innerhalb des Konzepts 

eines künstlerischen Wohnzimmers. Damit werden zugleich weitere Grenzen überschritten bzw. 

Distanzen reduziert: Über die rein „visuelle Berührung“ hinausgehend, haben Besucher*innen 

bereits in der Hauptinstallation den gestalteten Boden betreten, d.h. körperlich berührt. Nun sind 

sie gar aufgefordert, die Sitzmöbel von Esther Stocker zu benutzen und damit zugleich selbst Teil 

des nichthierarchischen künstlerischen Wohnzimmer-Systems zu werden [Abb. S.16f. und S.22ff.]

Stephan Ehrenhofers in der Raumecke arrangierte Arbeit deutet gleichsam die Gestaltung eines 

Teppich-Designs an. Darauf werden Kleidungsentwürfe von Esther Stocker und Flora Miranda 

einander gegenübergestellt. Ein zweites wichtiges Zentrum innerhalb des rechteckigen Raumes 

bilden die Möbel-Skulpturen von Esther Stocker. Die Werke von Jan van Munster und Siegfried 

Kreitner in ihrer lichtemittierenden Eigenschaft und skulpturalen Beschaffenheit sind in diesem 

Kontext als Beleuchtungsobjekte umdeutbar. An den Wänden des künstlerischen Wohnzimmers 

– quasi in „klassischen Positionen“ der Kunstpräsentation – sind Werke von Alain Biltereyst, Carlo 

Battisti, Regine Schumann, Matthew Deleget und Zora Kreuzer platziert. In der Hauptachse des 

Kabinettzimmers der Galerie als virtuell-räumliches Bücherregal ein Werk der Künstlerin Daniela 

Comani, dessen immanenter Regelbruch sich auf einer sehr subtilen, linguistisch verschlüsselten 

Ebene vollzieht. Die Bodenskulptur von Jan Vormann spielt mit der Verschränkung von 

Modulsystemen unterschiedlicher Maßstäblichkeit und Materialität – das Aufeinandertreffen zweier 

im Grundsatz identischer und äußerlich doch so unterschiedlich erscheinender Regelsysteme, die 

sich genau im Moment des Bruches und der Fehlstelle komplementär begegnen.

Die gleichen Details der Gründerzeiträume – Stuck, Türfaschen, Profilleisten etc. – die im Installa-

tionsbereich verfremdet und fast etwas mystisch wirken, entfalten innerhalb des künstlerischen 

Wohnzimmers eine ganz andere Wirkung: Sie stärken und stützen hier das Konzept in ganz direkter 

Weise durch ihre unverhüllte und wahrhafte Aussagekraft als das, was sie im eigentlichen Sinne 

sind. Wie in kaum einer anderen der vorangegangenen Ausstellungen werden damit die konkreten 

Räumlichkeiten der Galerie zu einem integralen Teil des künstlerischen Konzepts. Das realisierte 

Korrespondenzprinzip verkörpert einen ganzheitlichen Ansatz, innerhalb dessen die dort themati-

sierte Wirkweise von Kunst im alltäglichen Leben am ehesten überzeugen kann.
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Martin Brucks

Contextualization and correspondence are the two fundamental principles underlying the exhibition 

Anarchy of Forms by Esther Stocker in the exhibition space of drj art projects in Berlin-Schöneberg, 

which includes works by Stocker and others. This is, however, not a t ypical group exhibition, 

arranged by a gallerist or curator. Rather, in this exhibition Esther Stocker situates herself in the 

context of her artistic work and that of other artists. Her goal is to manifest the artistic questions 

and attendant design principles that matter to her—across borders of personhood, genre, and 

discipline, thereby calling into question the necessity of the boundaries proposed by art historical 

systems. Concrete physical correspondences are intentionally created, making it possible to discover 

and directly experience correspondences of content. With this project, Esther Stocker situates her 

work in a larger context based on similarities of content. At the same time, she pursues the related 

question of how art and artistic principles can operate in various realms of life—including in the 

day-to-day— effectively in the tradition of the Gesamtkunstwerk. 

Esther Stocker’s main installation within this exhibition bears the same title as the exhibition as a 

whole: Anarchy of Forms. The installation fills two rooms and intentionally communicates with the 

other rooms of the gallery, thus in a way pointing beyond itself. The white of the walls and ceilings 

of the rooms is extended onto the floor for this installation. A multitude of black rectangular objects 

are arranged across the “white universe” of the 19th century rooms. The objects vary in proportion, 

absolute size, and spatial orientation, but despite these variations, no object comes to the fore or 

draws attention to itself. All of the objects touch the surfaces that delimit the white room, and some 

protrude into the space. The concrete positioning of the black objects seems to follow aleatoric 

principles. Nonetheless, all of the objects ultimately stand in orthogonal relationship to each other. 

This strengthens the overall perceptual effect of spatiality. 

The underlying three-dimensional Cartesian ordering of the room can b e sensed immediately—

particularly when one moves through the space. Through movement, the principle of optical textural 

flow, as described from a perception psychological perspective by James Gibson, comes into play, 

relaying depth information about the room as well as information about the relationship between 

the space and the individual. The use of basically homogenous objects which nonetheless differ in 

absolute size is interpreted by our perception as differences of distance. The smallest objects [circa 

1x 1 cm each] therefore take on particular importance, since they contribute enormously to the 

impression of depth. The view through the doorway from the main room to the hallway also works 

on our perception as a concrete piece of information about depth through the partial concealment 

and partial exposure of the space beyond [see pp. 8/9]. 

Overall, the installation gives an even feeling of depth and movement. The arrangement of objects 

is less dense on the floor than on the vertical surfaces—with two results: firstly, the perceived 

expansion of the universe is most dramatic at the sides of the space. This works like a kind of 

centrifugal force and strengthens the feeling of floating in space. At night, the windows onto the 

street also mirror the installation within, making it feel as if the universe is opening in this direction 

as well [see p. 19]. 

Contextualization and Correspondence as Artistic Principles
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Overall, the edges of the room recede in our perception, giving rise to a certain blurring of the 

borders of the room as such. On the other hand, some details of the space seem slightly accentuated 

and thereby estranged: stucco details, doorframes, and other details fall into place as part the 

“non-hierarchical juxtaposition” of the already largely homogenous texture of the black rectangular 

objects. 

Photographs from the documentation of the process [see p. 12] show how the installation developed 

as the result of interactions between the artist and the space, from a previously established idea to 

its ultimate manifestation in the space. The full effect of the installation unfolds above all in kinesis: 

grounded movement through a 19th century Berlin room takes on the feeling of a “flight” through 

the Stocker universe. 

The main installation by Esther Stocker does not stand alone, however, but rather fundamentally 

aims at creating and entering into relationships: with the pre-existing space, with other, largely 

moveable works by the artist from the realms of sculpture, furniture, design, and fashion, and with 

works by other artists. The presentation of paintings by Esther Stocker in the hallway of the gallery 

points to the original genre from which Esther Stocker’s multifaceted body of work has emerged. 

The arrangement of the exhibition is therefore a d irect expression of a certain anarchy—in the 

sense of an equitable juxtaposition of artistic forms and fields, which aims to overcome boundaries 

which are normative and—from the perspective of artistic creation—artificial. All of the assembled 

artists and works formally thematize systems of order and their disruption, thereby relating to a 

fundamental principle of Esther Stocker’s artistic approach. Nonetheless, the attitude to rules and 

rule-breaking among the artists and in their works is located on widely varying levels. The works 

are brought together as an artistic living room. This concept both crosses further boundaries and 
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bridges distance: beyond “contact” of a purely visual nature, visitors have already tread on the 

designed floor of the main installation—they have had physical contact, as well. In the other part 

of the exhibition, they’re invited to actually sit on Esther Stocker’s furniture, and thereby to become 

part of the non-hierarchical system of the art living room [see p. 16 f. and pp. 22 ff.]

A work by Stephan Ehrenhofer, arranged in the corner of the room, also suggests the design of a 

carpet. Upon this work, clothing designs by Esther Stocker and Flora Miranda stand facing each 

other. Furniture-sculptures by Esther Stocker constitute a second important center within the square 

room. The light-emitting quality and sculptural form of pieces by Jan van Munster and Siegfried 

Kreitner make them, too, open to possible re-interpretation. Works by Alain Biltereyst, Carlo Battisti, 

Regine Schumann, Matthew Deleget, and Zora Kreuzer are arranged on the walls of the artistic 

living room—in the “classic positions” of artistic presentation. The main axis of the gallery’s small 

“cabinet” space is filled by a virtual bookshelf—a piece by the artist Daniela Comani, which is built 

on a subtle, linguistic subversion of rules. Jan Vormann’s floor sculpture plays with combining two 

modular systems of differing proportions and materials—an encounter between two systems that 

rely on the same principle, yet whose appearance is utterly different, which meet and complement 

each other precisely at the point of rupture and discontinuity. 

The same details of the 19th-century rooms—stucco, doorframes, molding, etc.—that have an 

alienated, almost mystical effect in the installation develop a very different effect in the art living 

room: they directly strengthen and underscore the concept through their undisguised and authentic 

meaning as that which they actually are. In this exhibition more than in any of the previous ones, 

the concrete physical aspects of the gallery become an integral part of the artistic concept. The 

principle of correspondence realized here represents a holistic approach, which makes the theme of 

the effect of art in daily life very convincing. 
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Anarchy of Forms. Blicke in das Kunst-Wohnzimmer. Alle Namen der beteiligten Künstler*innen und sämtliche 
Werkangaben können detailliert im Index auf S. 28 f. nachgesehen werden.
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Eine Installation, zwei Ausstellungen – ein kuratorisches Experiment

Gunnar Klack

Der Lauf der Dinge beim Auf- und Abbau von Ausstellungen ist eigentlich immer gleich: Ist die 

Ausstellungsdauer abgelaufen, werden alle Kunstwerke abgehängt. Danach beginnt der Aufbau 

der neuen Schau. Äußerst selten kommt es vor, dass ein Werk in beiden Ausstellungen – der alten 

sowie der neuen – gezeigt wird. Einen derartigen Sonderfall stellen die beiden Ausstellungen 

Anarchy of Forms und PROOF of CONCEPT bei drj art projects dar. Anarchy of Forms war vom 

8. September bis zum 16. November 2019 zu sehen; direkt im Anschluss daran PROOF of 

CONCEPT, vom 28. November 2019 bis zum 18. Januar 2020. Während die meisten Werke aus 

Anarchy of Forms abgebaut wurden, blieb die große Rauminstallation von Esther Stocker noch 

über die Laufzeit hinaus bestehen und wurde somit auch Teil der Ausstellung PROOF of CONCEPT. 

Die ungewöhnliche Konstellation aus einer großen Rauminstallation, einer von der Künstlerin 

mitkuratierten Ausstellung sowie einer sich daran anschließenden Accrochage, in der die große 

Rauminstallation wiederum Teil ist, bedarf ein paar erklärender Worte. 

Im Programm von drj hat sich ein Modus bewährt, der kaum Einzelausstellungen im eigentlichen 

Sinn beinhaltet. Neben den Gruppenausstellungen sind im Regelfall Doppelschauen zu sehen. 

Angesichts dieses Umstands fällt Anarchy of Forms bereits aus dem Rahmen. Denn die Schau war 

zwar als Einzelausstellung konzipiert, doch bestand eine wesentliche künstlerische Intervention 

von Esther Stocker darin, aus der Einzel- eine Gruppenausstellung zu machen. Die Installation 

von Esther Stocker nimmt den gesamten ersten Raum ein. Aber anstatt im zweiten Raum 

weitere Arbeiten der Künstlerin zu zeigen, entschied sich Esther Stocker dazu, sich selbst als 

Kuratorin zu betätigen und den zweiten Raum als eine Art Gruppenausstellung mit Arbeiten 

weiterer Künstler*innen zu gestalten. Diese ausgesuchten Arbeiten stammen entweder aus dem 

drj-Programm oder kommen von Künstler*innen, die nicht von drj vertreten werden, sondern 

eigens von Esther Stocker dafür eingeladen wurden. 

Wie stellt sich nun die Schau Anarchy of Forms dar, jenseits der im Text von Martin Brucks 

ausführlich beschriebenen Rauminstallation? Ausgehend von ihren Skulpturen und Sitzmöbeln 

entwickelte Esther Stocker die Idee, dem zweiten Raum das Motto „Kunst-Wohnzimmer“ zu geben. 

Die weiteren plastischen Objekte im Raum repräsentieren demnach im übertragenen Sinne 

Gegenstände, die man in einem üblichen Wohnzimmer finden würde. Die möbelartigen Objekte 

von Esther Stocker wurden zur Sitzgruppe arrangiert, die kinetische Plastik von Siegfried Kreitner 

repräsentiert einen befeuerten Ofen. Leuchtend und mit eingeschränkten Bewegungen sehr 

langsam pulsierend, stellt die Arbeit von Kreitner eine Art futuristisches High-Tech-Kaminfeuer 

dar. Jan van Munsters Brainwave-Plastik symbolisiert quasi eine Wandlampe; Esther Stockers 

Knitter-Objekt leuchtet zwar nicht, hängt jedoch wie ein Kronleuchter zentral von der Decke. 

Im Kabinett steht ein weiteres Sitz-Objekt, ein aus gebrauchten Skiern zusammengesetzter 

Hocker von David Moises. Seine Arbeit gehört zu den von Esther Stocker quasi mitgebrachten 

Werken. Weitere Objekte stammen von Kerstin Liedke, Jan Vormann und Flora Miranda. Die 

Trinkbecher von Liedke und der Hocker von Moises besitzen von sich aus bereits große Nähe zu 

Haushaltsgegenständen, von daher ist hierbei leicht eine gedankliche Verbindung zum Kunst-

Wohnzimmer herzustellen. 
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Daniela Comanis Poster zeigt die von ihr in typischer Weise verfremdeten Buchcover von Literatur-

klassikern – mit vertauschten Geschlechtern. Dimension und Hängung der Arbeit sind so gewählt, dass 

das Poster auf den ersten Blick wie ein tatsächliches Bücherregal erscheint. Die Zweidimensionalität 

offenbart sich erst aus direkter Nähe. Auf dem Fußboden aufgestellt befindet sich ein Objekt von Jan 

Vormann. Die Plastik aus Ziegel- und Legosteinen ist ein in den Galerieraum exportiertes Fragment 

der Street-Art-Arbeiten Vormanns. Normalerweise verwendet Vormann Legosteine entgegen ihrer 

eigentlichen Bestimmung nicht als Spielsteine, sondern als echtes Baumaterial zum Auffüllen von 

Mauerwerkslücken. Indem Esther Stocker und das drj-Team das Lego-Objekt auf den Fußboden des 

Kunst-Wohnzimmer stellen, drehen sie die Bedeutung der Legosteine wieder zurück zum eigentlichen 

Sinn: Sie symbolisieren eine Spielecke. 

In einer weiteren Gruppe von Objekten befinden sich Textil-Arbeiten von Flora Miranda und Esther Stocker 

sowie eine Bodeninstallation von Stephan Ehrenhofer. Ehrenhofer bedient sich für seine Installationen 

und Plastiken oft bei industriellen Halbzeugen und Readymades, so auch bei den hier gezeigten Schleifen 

aus Polypropylenband. Die sich aus einer Vielzahl von so geformten Elementen ergebende Fläche stellt 
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im übertragenen Sinn einen Teppich dar, also auch einen Gegenstand aus dem Bereich des Wohnens.

Anarchy of Forms zeigt drei Kleidungsstücke, einen Overall und ein Kleid von Esther Stocker sowie einen 

Anzug von Flora Miranda. Diesen textilen Arbeiten ist gemeinsam, dass sie menschliche Körper zu 

künstlerischen Plastiken werden lassen. Der funktionale Aspekt ist dem bildnerischen Anspruch zwar 

untergeordnet, dennoch handelt es sich bei den Arbeiten eindeutig um Objekte aus dem Bereich der 

Bekleidung. Das Nebeneinander des schwarzen Kleids mit weißen Quadraten von Esther Stocker und dem 

blau-schwarz changierenden Anzug von Flora Miranda verdeutlicht besonders den Einsatz von Farbe bei 

der Ausstellung. Gerade weil Esther Stocker selbst ganz ohne Farben arbeitet, haben die Künstlerin und 

das drj-Team für den zweiten Raum sowie für das Kabinett vornehmlich Werke mit starker Farbgebung 

ausgewählt, um diese den Arbeiten Stockers gegenüberzustellen. 

Außer bei den bereits beschriebenen Objekten trifft das auch für die Bilder und Objekte an den Wänden 

zu. Gerade die Arbeiten von Matthew Deleget, Regine Schumann und Zora Kreuzer besitzen kräftige 

Farben. Bei den hier gezeigten Arbeiten von Carlo Battisti, Hartmut Böhm und Alain Biltereyst sind die 

Farben zurückhaltender.  [Fortsetzung S. 34]



26

Gunnar Klack

The installation and deinstallation of an exhibition is generally always the same: once the exhibition is 

over, the artworks are taken off the walls. Then, the installation of the next show begins. It’s quite rare 

for one work to be shown in two exhibitions back to back. The exhibitions Anarchy of Forms and PROOF 

of CONCEPT constitute just such a rare case. Anarchy of Forms, shown from September 8 through 

November 21, 2019, was immediately followed by PROOF of CONCEPT, from November 28, 2019, 

through January 18, 2020. While most of the works that made up Anarchy of Forms were deinstalled, 

Esther Stocker’s large spatial installation remained past the run of the initial exhibition, thereby also 

becoming part of the following exhibition PROOF of CONCEPT. 

The unusual constellation of a large spatial installation, an exhibition co-curated by the artist, and a 

subsequent accrochage, of which the large installation once again formed a part, calls for a few words 

of explanation. 

drj has established a mode of operation that rarely includes solo exhibitions as such. Rather, group 

exhibitions and duo shows are the rule. In this sense, Anarchy of Forms breaks somewhat from the 

norm—for the show was conceived as a solo exhibition, whereby one of Esther Stocker’s major artistic 

interventions consisted in turning her solo show into a group show. Stocker’s installation filled the entire 

first room of the gallery. But instead of showing more of her works in the second room, Stocker decided 

to position herself as a curator and to arrange the second room as a kind of group exhibition with works 

by other artists. The selected works came both from within drj’s program of artists and from artists 

specially invited by Esther Stocker. 

What did the exhibition Anarchy of Forms look like, beyond the spatial installation already described 

in-depth by Martin Brucks? Starting from her own sculptures and furniture, Esther Stocker developed 

the idea of designing an “art living room” in the second room of the gallery. The other sculptural objects 

in the room accordingly represent items that might be found in a normal living room. Stocker’s own 

furniture-like objects are placed in a seating arrangement, while Siegfried Kreitner’s kinetic sculpture 

represents a blazing woodstove. This latter work, which glows and slowly pulses with slight movement, 

One installation, two exhibitions—a curatorial experiment
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constitutes a kind of futuristic, high-tech fireplace. Jan van Muster’s Brainwave sculpture represents a 

wall lamp; Esther Stocker’s creased object doesn’t emit light, but it nonetheless hangs from the ceiling in 

pride of place like a chandelier. The “cabinet” contains another piece of seating furniture: a stool made 

of used skis, by David Moises. His work is among the pieces “brought” by Esther Stocker. Further objects 

were made by Kerstin Liedke, Jan Vormann, and Flora Miranda. Liedke’s cup and Moises’ stool already 

possess a great similarity to household objects, making the leap to an art living room a small one.

Daniela Comani’s poster displays classic book covers that have been manipulated in a way typical of 

her work—with all genders reversed. The work’s size and placement make the poster look, at first 

glance, like a real bookshelf. The two-dimensionality becomes clear only close up. An object by Jan 

Vormann is found on the floor. The sculpture of brick and Legos is a fragment of Vormann’s street art, 

transposed to the gallery setting. Usually, Vormann uses Legos, contrary to their original purpose as 

playthings, as actual building material for filling holes in walls. By placing the Lego object on the floor 

of the art living room, Esther Stocker and the drj team once again reverse the meaning of the Legos, 

returning them to their original function: here, they symbolize a play area. 

Another group of objects consists of textile pieces by Flora Miranda and Esther Stocker and a f loor 

installation by Stephan Ehrenhofer. Ehrenhofer often uses partially finished industrial products and 

ready-mades for his installations and sculptures—in this case, loops of polypropylene band. The 

multitude of these elements forms a kind of carpet—another item from the realm of daily life. Anarchy 

of Forms includes three clothing pieces: a jumpsuit and a dress by Esther Stocker, and a suit by Flora 

Miranda. These textile works have in common the fact that they turn the human body into artistic 

sculptures. The functional aspect of the pieces is subordinate to the artistic goals—but the works are 

nonetheless unmistakably pieces of clothing. 

The juxtaposition of Esther Stocker’s black dress with white squares and Flora Miranda’s iridescent 

blue-black suit particularly highlights the role of color in the exhibition. Precisely because Esther Stocker 

herself works without color, she and the drj team have primarily chosen colorful pieces for the second 

room and cabinet, as a contrast to Stocker’s works. This goes as much for the paintings and wall objects 

as for the pieces already described. Works by Matthew Deleget, Regine Schumann, and Zora Kreuzer 

are particularly strongly colored, while in works by Carlo Battisti, Hartmut Böhm, and Alain Biltereyst, 

the colors are more restrained. [Continued p. 35]
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Index Anarchy of Forms

 Esther Stocker [IT] 
  1 Anarchy of Forms. Capaline foam board, PVC, 515 x 291 x 345 cm, site-specific installation for drj art projects
  2 untitled, 2019. Acrylic on cotton, 30 x 30 cm 
  3 untitled, 2019. Acrylic on cotton, 30 x 30 cm 
  4 untitled, 2019. Acrylic on cotton, 60 x 80 cm 

  5 Esther Stocker [IT] – untitled, 2015. Print on paper, epoxy resin, wood, 50 × 55 × 55 cm 
  6 Matthew Deleget [US] – Calculated Chaos, 2017. Acrylic on panel hit with a hammer, 24 x 20 inches / 61 x 51 cm
  7 Matthew Deleget [US] – Confident Liar, 2017. Acrylic on panel hit with a hammer, 24 x 20 inches / 61 x 51 cm
  8  Regine Schumann [DE] – colormirror cologne, 2009. Fluorescent acrylic glass, 39 x 9 x 6 cm,  Ed. 5/10
  9 Esther Stocker [IT] – untitled, 2019. Skirt with squares. Prototype, Size S
10 Flora Miranda [AT] – Warp Suit, 2014. Leather, digitally printed, Size S
11 Jan van Munster [NL] – Behind Dark, 2016. Transparent glass, argon, black paint, transformer, size 195 cm, Ed. 2
12 Esther Stocker [IT] – untitled, 2019. Acrylic on cotton, 80 x 110 cm
13 Hartmut Böhm [DE] – untitled, 1995. Transparent millimeter graph paper, 42 x 29,7 cm

14 Stephan Ehrenhofer [AT] – Paisley EST, 2019. Floor installation with polypropylene ribbons, size variable, height 5 cm
15 Jan Vormann [DE] – Berlin Bricks 16-26, 2019, 25 x 12 x 6,5 cm each. Ed.100 + 5 E.A
16  David Moises [AT] – Schihocker, Ausführung 2017. Diverse ski, ca. 62 x 47 x 34,5 cm
17 Daniela Comani [IT] – Bookstore/Bookshelf, 2018. Digital Print on paper, 165 x 105 cm
18 Zora Kreuzer [DE] – Rays, 2014. Acrylic on canvas, 30 x 40 cm
19 Alain Biltereyest [BE] – A-673-3, 2018. Acrylic on plywood, 17 x 23 cm
20  Regine Schumann [DE] – colormirror düsseldorf, 2013. Fluorescent acrylic glass, 12 x 12 x 15,5 cm. Edition
21 Carlo Battisti [IT] – Senza titolo, 2014. Newspaper paper, pastels. Welded aluminum frame. 30 x 50 cm
22 Esther Stocker [IT] – untitled [soft seat], 2019. Printed fabric, foam, wood, ca. 70 x 70 x 50 cm
23 Siegfried Kreitner [DE] – III 2015. 
 Aluminium eloxiert, Farbfolien, 2 Neonsysteme Blauentladung, 1 E-Motor 2 U/min, 50 x 25 – 30 x 25 – 30 cm

24 Hartmut Böhm [DE] – untitled, 1995. Transparent millimeter graph paper, 42 x 29,7 cm
25 Daniela Comani [IT] – Books.
 1975 [2017, with photo edition] / My Film History [2013] / New Publications edited by Daniela Comani [2009]
26  Alain Biltereyest [BE] – 527-3, 2018. Acrylic on plywood, 17 x 23 cm
27 Jan Vormann [DE] –Seifenblasenoxide, 2018. Copper, 15 x 15 cm. Ed. 50
28 Douglas Allsop [GB] – Two single holes, 2013. Black adhesive foil, two elements of diameter 80 cm. Ed. 6
29 Kerstin Liedtke/ComicSense [AT] – Feminists Have More Fun, 2019. Porcelain cups in various colours

30 Esther Stocker [IT] – untitled, 2019. Print on paper on aluminium foil, wood, 28 x 28  x 8 cm
31 Alain Biltereyest [BE] – A-700-3, 2018. Acrylic on plywood, 17 x 23 cm
32 Esther Stocker [IT] – untitled [two part sitting sculpture], 2019. Steel frame, wood, ca. 42 x 100 x 66 cm each
33 Regine Schumann [DE] – colormirror dornbirn [e.A.], 2014. Fluorescent acrylic glass, 34 x 14 x 3 cm
34 Carlo Battisti [IT] – Dio vede tutto, 2012. Braille writing. Copper rivets on copper plate, 34 x 48 cm

35 Esther Stocker [IT] – untitled, 2019. Overall with stripes. Prototype, Size M

Beteiligte Künstler*innen · Featured Artists 

Esther Stocker [IT]  

+  

Carlo Battisti [IT] · Hartmut Böhm [DE] · Daniela Comani [IT] · Matthew Deleget [US] · 

Stephan Ehrenhofer [AT] · Siegfried Kreitner [DE] · Jan van Munster [NL] · Regine Schumann [DE]    

+  

Alain Biltereyst [BE] · Kerstin Liedtke [AT] · David Moises [AT] · Flora Miranda [AT] · 

Jan Vormann [DE] · Zora Kreuzer [DE]
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Nach dem Ende der Ausstellung Anarchy of Forms blieb Esther Stockers Rauminstallation erhalten 

und wurde Teil der Folgeausstellung PROOF of CONCEPT. Diese Jahresendausstellung versammelt 

Arbeiten aus dem gesamten Programm der Galerie. Wie zuvor bei Anarchy of Forms korrespondiert 

die Auswahl und die Hängung stark mit der Installation im ersten Raum. Und wie zuvor spielt die 

Verwendung von Farbe eine Rolle bei der Anordnung der Arbeiten. 

Aus der Stocker-Rauminstallation hinausblickend – und in den zweiten Raum hinein – schaut man 

auf die nördliche Wand des zweiten Raums und in das Kabinett. In dieser Sichtachse – also an der 

gesamten nördlichen Wand des zweiten Raums – hängen Arbeiten, die in Bezug auf Geometrie, 

Farbgebung und generelle Haltung möglichst nah verwandt mit den Arbeiten von Esther Stocker 

sind. An der südlichen Wand des zweiten Raums hingegen sind Arbeiten platziert, die in möglichst 

großem Kontrast zur Installation im ersten Raum stehen. Dazu kommen noch die Objekte auf dem 

Boden sowie weitere Arbeiten in Kabinett, Verbindungsgang und Büro. 

Beim Kunst-Wohnzimmer der vorangegangenen Schau handelt es sich um ein Environment, 

dessen Raumkonfiguration durch die Platzierung von mehreren – verhältnismäßig großen – 

freistehenden Plastiken bestimmt wird. Ganz anders bei der Folgeausstellung: Bis auf wenige 

Ausnahmen sind die Arbeiten an den Wänden aufgehängt. Diese vergleichsweise konventionelle 

Präsentationsform erlaubt es, eine sehr große Anzahl von Kunstwerken zu zeigen, ohne dabei 

die Bewegungsmöglichkeiten in den Ausstellungsräumen einzuschränken. Die Schau ist so 

umfangreich, dass sie fast jeden Raum der Galerie eingenommen hat. Es ist unmöglich, im 

Rahmen dieses Artikels auf alle Werke aus PROOF of CONCEPT einzugehen. Die Auswahl der 99 

gezeigten Arbeiten wird jedoch dank der in dieser Broschüre enthaltenen Installationsfotos und 

der dazugehörigen Legenden veranschaulicht.
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Esther Stocker’s installation remained after the run of Anarchy of Forms and became part of the 

subsequent exhibition PROOF of CONCEPT. This year-end exhibition gathered works from across the 

gallery’s program. As in Anarchy of Forms, the selection and placement corresponded strongly with 

the installation in the first room. And as before, the use of color played a role in the arrangement 

of the pieces.  

Looking out from Stocker’s installation into the second room, one sees the north wall of the second 

room and the cabinet. This visual axis—the entire north wall—is hung with works whose geometry, 

coloring, and general approach are closely related to Stocker’s work. The south wall of the second 

room is hung with works that stand in contrast to the installation in the first room. Additional works 

are to be seen on the floor and in the cabinet, hallway, and office. 

The “art living room” of the first exhibition was an environment defined by the arrangement 

of multiple relatively large free-standing sculptures. The second exhibition is quite different—with 

a few exceptions, the works were hung on the walls. This comparably traditional presentation 

allowed a large number of works to be shown without restricting possibilities of movement in the 

space. The show is so extensive that it extends into almost every room of the gallery. It would be 

impossible to consider all of the pieces contained in PROOF of CONCEPT within this space of this 

article. The selection of 99 works is, however, thankfully illustrated and preserved in the photos and 

accompanying key contained in this publication.       

PROOF of CONCEPT 
Alle Namen der Künstler*innen und Details der Werke können im Index S. 44 ff. nachgesehen werden.
All names of the artists and all details of their works can be found up in the Index pp. 44 ff.
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Die Ausstellung PROOF of CONCEPT versteht sich in räumlicher Hinsicht als eine Total-Präsentation. Die 
Arbeiten der Programmkünstler*innen und ausgewählter Gäste werden in sämtlichen Räumen von drj art projects 
gezeigt - neben der Installation von Esther Stocker. Die – vom ersten Raum aus gesehen – gegenüberliegende 
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Wandkomposition korrespondiert in ihrer Grundstruktur mit den vorherrschenden geometrischen Setzungen von 
dort. Die Farbgebung der gewählten Kunstwerke ist zurückhaltend, es stehen Schwarz, Weiß, Grautöne und 
Materialfarben im Vordergrund. Zwei Bodenskulpturen erscheinen wie ein Echo auf die Möbel des Kunstwohnzimmers.
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In umgekehrter Blickrichtung stehen die Elemente der Wandkomposition in starkem Kontrast zum Schwarz-Weiß 
der Installation. Zudem greifen sie über die Verbindungstür hinweg und betonen so den Rahmen des Ausschnitts. 
Dadurch integriert sich dieser Blick wie eine scheinbar eigene Arbeit in die Komposition.
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The first wall composition in PROOF of CONCEPT responds to the geometrical structure of the installation, with 
artworks in black and white or grey [pp. 36/37]. In contrast, the opposite wall shows works of strong colors, 

that also frame the door. Thus, this view into the first room literally turns into an image itself [above]. 
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Zusätzlich zu den Hauptwänden des zweiten Raums erstreckt sich die Ausstellung des drj-Programms über das 
Kabinett und den Verbindungsgang weiter. Hier sind die Arbeiten jedoch auf einer durchgehenden Horizont-
Linie angeordnet. So entsteht formal und räumlich eine Klammerwirkung zwischen den Großkompositionen. 
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In addition to the main walls of the second room, the exhibition of the drj programme continues to develop with 

works on display in the cabinet and the connecting hallway. Here, however, the works are arranged on a constant 

horizon line. Thus, formally and spatially, a bracket effect between the large compositions is created. 
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Im Sinne der Total-Präsenation ist auch der Rückraum von drj in das Gesamtkonzept einbezogen. Insofern ist 
der Impuls, der von der Installation ausgeht, förmlich bis in sämtliche Ecken und Winkel der Ausstellungs- 
und Nebenräume von drj art projects wirksam. 
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In the spirit of a total presentation, the back space of drj is also included in the general concept. In 

this respect, the impulse that emanates from the installation has an effect right into the very last parts 

of the exhibition and adjacent spaces of drj art projects.
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Index PROOF of CONCEPT

  1 Hartmut Böhm [DE] – Vorsicht Kunst!, 2015. PVC, Acrylic glass, cardboard, 65 x 50 x 3 cm
  2 Astrid Schindler [DE] – kein Titel, 2015. Digital print with Perspex cover, 40 x 60 cm. Ed. 3
  3 Denise Winter [DE] – o.T., 2007. C–Print, unique, 40 x 31 cm, framed
  4 Willem Besselink [NL] – Cut Out Line Panel, 2017. Laser cut acrylate, 35 x 35 cm. Ed. 10 + 1 EA
  5 Don Voisine [US] – Lean Left, 2016. Oil on wood panel, 40,6 x 30, 5 cm / 16 x 12 in.
  6 Daniel Göttin [CH] – Slope 4, 2017. Acrylic on MDF, 20 x 20 x 1 cm
  7 Anna–Maria Bogner [AT] – untitled, 2017. Drawing, pencil and pastel on paper, 36 x 48 cm, framed
  8 Julius Stahl [DE] aus Gruppe II, 2017. Luminogram, silver gelatine paper on AluDibond, 17 x 23 cm. 4 unique works
  9 Esther Stocker [IT] – untitled, 2018. Acrylic on cotton, 40 x 40 cm 

10 Fernanda Fragateiro [PT] – Fabrics in Space (1930), 2019. 
 Stainless steel and manufactured notebooks with fabric covers,46 x 40 x 12,5 cm 
11 Monika Brandmeier [DE] – Floating six, 2017. Oil on waxed paper, 28 x 24 cm. 4/5
12 Daniel Göttin [CH] – A49, 2003. Acrylic on anodised aluminium, 88.6 x 10.2 cm 
13 Ray Malone [IE] – Untitled 48, 2016.  Paper, charcoal & photo card, 30 x 40 cm
14 Matthew Hawtin [CN] – Tip, 2018. Acrylic on canvas, 28 x 25 x 6 cm
15 Matthew Hawtin [CN] – Tap, 2018. Acrylic on canvas, 28 x 25 x 6 cm
16 Carlo Battisti [IT] – senza titolo [La biblioteca di Babele], 2016. Text block on Conqueror Paper, cut and fold, 34 x 34 cm
17 Denise Winter [DE] – Schreibmaschinenzeichnung_SHIFT, 2017. Ink, paper, 41,4 x 31,3 cm, gerahmt
18 Jan van Munster [NL] – Brainwave in Frame, 2016. Wood, white paint, metal magnet, 37 x 18 x 7 cm
19 Michael Rouillard [US] – untitled, 2016. Oil on aluminum, 33,5 x 31 cm / 13,3 x 12.3 in.
20 Julius Stahl [DE] – 4 aus Gruppe VI, 2018. Luminogram from silver gelatine paper on AluDibond, 56 x 34 cm
21 Fritz Horstman [US] – Tetrapods, 2015. Ink drawings on washi paper, 33.2 x 24.2 cm
22 Alain Biltereyst [BE] – Untitled, 2016. 2 color silkscreen on 300 gr Biotop Paper, 42 x 29,7 cm. Ed. 25
23 Denise Winter [DE] – Schreibmaschinenzeichnung_Ö.Európa01, 2017. Papier, Tinte, 24 x 17,3 cm
24 Jan van Munster [NL] – Magnetic Field, 2013. Magnetic foil, metal, 22 x 22 cm. Series of 5 unique works
25 Esther Stocker [IT] – untitled, 2018. Acrylic on cotton, 30 x 30 cm 
26 Esther Stocker [IT] – untitled, 2018. Acrylic on cotton, 20 x 20 cm. Series of 10 unique works
27 Hartmut Böhm [DE] – Untitled, 2018. Collage of photo negative storage cardboard and glassine bag, 29,7 x 21 cm
28 Gilbert Hsiao [US] – untitled, 2010. Printed paper collage, 30 x 30 cm

29 Carles Valverde [ES/CH] – No title (project for a monument), 2019. Aluminium, 40 x 4 x 4 cm (variable size)
30 Wolfgang Ritter [DE] – without title [five on six, six on seven], 2004. Cast iron, each 32 cm x 32 cm x 13 cm

31 Lucía Simón Medina [ES] – Descriptive insufficiencies, Variation 3, 2018. 3 sheets from a series of 150 [No. 9, 71, 133].
 B/W Print on Biotop paper, 29,7 x 21 cm each
32 Hartmut Böhm [DE] – Untitled, 1966. Silk screen on paper, 39 x 39 cm framed. Ed.2/25
33 Friederike von Rauch [DE] – Wall 2, 2010. Archival Pigment print on Fine Art Paperon aluminium, 50 x 50 cm
34 Monika Brandmeier [DE] – 11 rote Gummiringe, 1991. Wood, paper, ink, glass, rubber rings, 18 x 23,5 x 1 cm
35 Douglas Allsop [GB] – 1.944 square holes, parallel pattern, 2009. Edition 8/10. Lithographic film, 20,05 x 35 cm

36 Douglas Allsop [GB] - Two single holes, 2013. Black adhesive foil, two elements of diameter 80 cm. Ed. 6
37 Monika Brandmeier [DE] - Madonna II (Dornen), 2019. Aluminium punched, stainless steel, 14 x 12,5 x 1 cm. Ed. 30
38 Jaromír Novotný [CZ] – Untitled, 2019. Gouache on plaster, shellac, two parts of 15 x 10,5 cm
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63 Don Voisine [US] - Steward, 2018. Oil and acrylic on wood, 45,7 x 45,7 cm / 18 x 18 in.
64 José Heerkens [NL] - 2016-L13. Vespere. Oil on linen, 50 x 40 cm
65 Stephan Ehrenhofer [AT] - Coil_2016_12_01 (Light Green). Polypropylene Ribbons, Ø 284 mm, h 50 mm
66 Hartmut Böhm [DE] - Ecke–Mitte (1978) II, drawing for a wall work, 1982. Oil pen on paper, 51 x 66 cm
67 Gilbert Hsiao [US] - Untitled, 2010. Acrylic on wood, 30 x 24 cm

68 Ray Malone [IE] - Untitled 45, 2016.  Paper, charcoal & photo card, 30 x 40 cm
69 Jan Maarten Voskuil [NL] - from: The Original Alphabet of Silly Colors, 2015. Acrylic on canvas, 24 x 25 x 10 cm
70 Anette Haas [DE] - Tür. 2., 2006. Acrylic/wax/nettle, layered. 43 x 30 cm
71 José Heerkens [NL] - 2015-L18. Notation. Oil on linen, 35 x 35 cm
72 Stephan Ehrenhofer [AT] - lc_20110518, 2011. Acryl auf Aluminium, 40 x 42 x 10 cm

73 Daniela Comani [IT] - Die kleine Prinzessin, 2012, Archival print on Photo Rag 308g, 29,7 x 21. Ed. 3/5
74 Daniela Comani [IT]- Die Idiotin, 2012. Archival print on Photo Rag 308g, 29,7 x 21. Ed. 2/5
75 Willem Besselink [NL] - Ampelverkehr, 2013. Coloured pencil on paper, 40 x 30 cm, series of 5
76 Stephan Ehrenhofer [AT] - PRCS00, 2019. Acrylic on canvas, 35 x 46 cm
77 Carles Valverde [ES/CH] - untitled, 2010. Acrylic, lead foil, wood, 23 x 32 cm
78 Hartmut Böhm [DE] - Kleines Format „isoliertes Rot“, 2014/15. Lacquered steel on plexiglass black, 42 x 30 x 6 cm
79 Regine Schumann [DE] - color soft transparent berlin, 2017. Fluorescent acrylic glass, 9 x 9 x 9 cm, Ed. 6

80 Peter Weber [DE] - Eingeschlossenes Quadrat FG6 – 2017. Yellow felt, folded, 20 x 20 cm.
81 Anette Haas [DE] - Venetian Red, 2019. Acrylic / pigmented pencil on handmade paper, 29,7 x 21 cm
82 Alain Biltereyst [BE] - A-686-3, 2018. Acrylic on plywood, 23 x 17 cm
83 Susan York [US] - Violet:Yellow Reflection, 2017. Double Sided Silkscreen, 12 x 12 cm. 
84 Susan York [US] – Untitled [Golden Mean Bar] 2014. Gepresster Graphitstaub, poliert, 15,5 x 8,3 x 9,5 cm
85 Friederike von Rauch [DE] - Roosenberg. EDITION BOX, 2015. Pigmentprint 28 x 28 cm auf 30 x 30 cm + LP „RAUCH“
86 Siegfried Kreitner [DE] - III 2015. 
 Aluminium anodized, colour foils, 2 neon systems blue discharge, 1 electric motor 2 rpm, 50 x 25 – 30 x 25 – 30 cm
87 Daniela Comani [IT] - 1975 - Diario di strada, 2017. 1–50 numbered and signed enclosed with an original print, Ed. 27/50
88 Michael Rouillard [US] - Monument, 2019. 
 Ballpoint pen. tape. plexiglas on aluminum shelf, ca. 10 x 10 x 10 cm / approx. 4 x 4 x 4 in.
89 Carlo Battisti [IT] - Sphere of “La Biblioteca di Babele”, 2010. Ø 8 cm, on handmade base of Black Belgian marble

39 Susan York [US] - Angled Flat Beam, 2014. Solid graphite, 7,4 x 2,5 x 12 cm
40 José Heerkens [NL] - Color Formation X22, 2017. Oil on plywood, 20 x 25 x 2,7 cm. 5 unique works + 1 EA
41 Jan van Munster [NL] - Plus Minus - Minus is Plus, 1988. Handmade paper, pyrography, 30 x 30 cm
42 Peter Weber [DE] - Eingeschlossenes Quadrat FG6 – 2017. Red felt, folded, 20 x 20 cm. Ed. 2/6
43 Anna-Maria Bogner [AT] - untitled, 2015. Drawing, pencil and thread on cardboard, 21,6 x 35,4 cm framed
44 Gilbert Hsiao [US] - untitled, 2011. Glitter foil, fabric, polyurethane foam on wood, 29 x 29 x 3,5 cm 
45 Douglas Allsop [GB] - Leberstraße 60, 2013. Digital print on archival paper, 23,5 x 32 cm. Edition 5
46 Jan Maarten Voskuil [NL] - Carmine Oblique Stacking, 2019. Acrylics on linen, 60 x 55 x 5 cm

47 Friederike von Rauch [DE] - Transept 10, 2010. Archival Pigmentprint on Fine Art Paper mounted on aluminium, 50 x 50 cm
48 Astrid Schindler [DE] - kein Titel, 2013. Collage/silk screen, 51 x 36 cm
49 Anette Haas [DE] - Dark Chrome Yellow, 2017. Acrylic / pigmented pencil on handmade paper, 42 x 29,7 cm
50 Matthew Deleget [US] - Black Site, 2017. One jar of black acylic paint on panel, 61 x 51 cm
51 Stephan Ehrenhofer [AT] - PRCS24, 2019. Acrylic, tempera, oil on canvas, 46 x 35 cm

52 Mandy Cano Villalobos [US] - Breviary II, 2019. Imitation gold on blueberry tea stained paper. 20,32 x 16 cm
53 Ray Malone [IE] - Cadmium purple, 1997. Acrylic and charcoal on handmade paper, 27,7 x 28,8 cm
54 Mandy Cano Villalobos [US] - Tenebrae IV, 2019. Gouache on blueberry tea stained paper, 40,54 x 55,88 cm
55 Friederike von Rauch [DE] - KMSKA 9, 2011. Pigment print on fine art paper, 21 x 21 cm. Ed. 10 + 2 EA
56 Don Voisine [US] - Aloft, 2016. Oil on wood panel, 60,3 x 30 cm / 23.75 x 11.75 in.
57 Fritz Horstman [US] - Folded Cyanotype 16, 2019. Cyanotype print on paper, 53 x 53 cm
58 Peter Weber [DE] - 3 Quadrate, 2013. Watercolour paper, folded, 30 x 30 cm
59 Anna Kubelík [CH] - ICEZEIT, 2016. 
 Wine glass prints, ink on handmade paper, 10 x 10 cm each. Series of 32 unique prints, set of 9 
60 Anna Kubelík [CH] - Fuge IV, 2016. Plywood / folding technique, 14 x 2 x 2 cm. Series of 6 motives

61 Wolfgang Berndt [DE] - 1911.003, 2011. Pigment ink on watercolour paper (250g), 30 x 30 cm
62 Daniela Comani [IT] - Die Antichristin, 2018. Archival print on Photo Rag 308g, 29,7 x 21 cm. Ed. 2/5
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90 Esther Stocker [IT] - untitled, 2016. Printed paper, reinforced with epoxy resin, wood, app. 80 × 63 × 46 cm
91 Regine Schumann [DE] - colormirrow rainbow new red and blue berlin, 2019. Fluorescent acrylic glass, 88 x 8,5 x 9 cm each
92 Gilbert Hsiao [US] - Sylvester (Queen of Disco), 2017. Painted vinyl, sequins on vinyl d=24,5 cm. Ed. 12
93 Esther Stocker [IT] - untitled, 2018. Acrylic on cotton, 60 x 80 cm
94 Daniel Göttin [CH] - o.T. 19, 2009. Acryl auf Holz, 25,3 x 32 x 1,8 cm
95 Esther Stocker [IT] - untitled, 2015. Acrylic on cotton, 60 x 80 cm
96 Matthew Deleget [US] - Moneygrabber, 2017. Acrylic on panel hit with a hammer, 24 x 20 inches - 61 x 51 cm
97 Esther Stocker [IT] - untitled, 2018. Printed paper-aluminium foil, wood, 36 x 38 x 14 cm
98 Daniela Comani [IT] - Die Frau ohne Eigenschaften, 2008. From „Neuerscheinungen“, Piezo Print, 20 x 30 cm
99 Daniela Comani [IT] - Bookshelf, 2018. Offset poster print, 50 x 50 cm. Ed 100
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67

Esther Stocker [IT]  

+  

Douglas Allsop [GB] · Carlo Battisti [IT] · Wolfgang Berndt [DE] · Willem Besselink [NL] · 

Hartmut Böhm [DE] · Anna-Maria Bogner [AT] · Monika Brandmeier [DE] · Daniela Comani [IT]] · 

Matthew Deleget [US] · Stephan Ehrenhofer [AT] · Daniel Göttin [CH] · Anette Haas [DE] · 

José Heerkens [NL] · Gilbert Hsiao [US] · Siegfried Kreitner [DE] · Anna Kubelík [CH] · 

Ray Malone [IE] · Jan van Munster [NL] · Astrid Schindler [DE] · Regine Schumann [DE] · 

Lucía Simón Medina [ES] · Julius Stahl [DE] · Don Voisine [US] · Jan Maarten Voskuil [NL] · 

Peter Weber [DE] · Denise Winter [DE] · Susan York [US] 

+   

Alain Biltereyst [BE] · Carles Valverde [ES] · Fritz Horstman [US] · Fernanda Fragateiro [PT] · 

Friederike von Rauch [DE] · Jaromír Novotný [CZ] · Mandy Cano Villalobos [US] · Matthew Hawtin 

[CN] · Michael Rouillard [US] · Wolfgang Ritter [DE]

Beteiligte Künstler*innen · Featured Artists
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Esther Stocker, *1974 in Silandro, Italien, studierte Bildende Kunst an der Akademie der 

bildenden Künste Wien, erweitert durch Auslandsstudien in Pasadena, CA und in Chicago, IL. 

Seit 2001 ist sie als freischaffende Künstlerin in zahlreichen Ländern Europas, Asiens und den USA 

sehr erfolgreich. Ihre Arbeiten werden in renommierten Galerien und Museen gezeigt und sind in 

wichtigen Sammlungen vertreten. Darüber hinaus hat sie zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen 

Raum und im Architekturzusammenhang realisiert. 

Sie lebt in Wien, wo sie seit 2019 auch einen eigenen Projektraum für Kunstausstellungen betreibt.

Dr. Martin Brucks, *1973 in Berlin-Mitte, studierte Architektur an der Universität der Künste 

Berlin sowie Psychologie an der Technischen Universität Berlin. 2011 promovierte er mit einer 

interdisziplinären experimentalpsychologischen Forschungsarbeit zur Raumwahrnehmung an der 

Humboldt-Universität zu Berlin. Er lehrte Architekturgeschichte und –theorie an der Universität 

der Künste Berlin, Kognitions- und Ingenieurpsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, 

Raumgestaltung und Bildnerisches Gestalten an der Technischen Universität Dresden sowie Textil- 

und Flächendesign an der Kunsthochschule Weißensee, Berlin. 

Er ist freier Mitarbeiter des Architekturbüros Gisbert Pöppler – Architektur & Interieur, Berlin.

Dr. Gunnar Klack, *1979 in Hamburg, studierte Architektur an der Universität der Künste Berlin. 

2013 promovierte er über das Werk der Architekten Hermann Fehling und Daniel Gogel an der 

Technischen Univerität Berlin. Er arbeitete als freier Journalist für die Musikzeitschrift Spex und 

für Zeit-Online, war wissenschaftlicher Volontär der Berlinischen Galerie, wissenschaftlicher Mitar-

beiter am Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin sowie am 

Historisch-Technischen Museum Peenemünde. 

Er ist freier Autor und Mitarbeiter von drj art projects.

Christiane Bail, *1963 in Celle, studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Psychologie an 

der Freien Universität Berlin. Nach einer Ausbildung in alternativer Medizin arbeitete sie 15 

Jahre für ein Multibrand-Designermode-Unternehmen in Berlin. Parallel dazu übernahm sie ab 

2011 kuratorische Projekte bei dr. julius | a p, insbesondere zur Konzeption von thematischen 

Gruppenausstellungen, der Planung von Messepräsentationen sowie in der Nachwuchsförderung. 

Als Direktorin des Arts Dept. von drj art projects ist sie zudem verantwortlich für Social Media 

Inhalte sowie für die Qualitätssicherung der Öffentlichkeitsarbeit im Web- und Print-Publishing.

Matthias Seidel, *1966 in Ludwigsburg, studierte Architektur an der Technischen Universität 

Berlin und arbeitete anschließend sieben Jahre als Architekt. Von 1999 bis 2011 lehrte er an der 

Universität der Künste Berlin im Studiengang Architektur sowie in der Fakultät Kunst. 

2008 gründete er dr. julius | ap als Ausstellungsort für minimal–konzeptuelle Kunst + Architektur.  

Parallel entwickelte er in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften Konzepte für die Produktion 

von Ausstellungen sowie Formate kultureller Bildung und Vermittlung in den Bereichen Kunst, 

Architektur, Stadt und Gesellschaft. 

Er ist Direktor des Projects Dept. von drj art projects, wo diese Sparten heute mit der 2010 für 

Publikationen und Auflagenwerke begonnenen edition ROTE INSEL zusammengefasst sind.

Kuratorinnen und Autoren 
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Esther Stocker [b. 1974, Silandro, Italy], studied fine art at the Academy of Fine Arts Vienna, as 

well as in Pasadena, CA, and Chicago, IL. Since 2001, she has found great success as a freelance 

artist in countries across Europe as well as in Asia and the US. Her works have been shown in 

renowned galleries and museums and are represented in important collections. In addition, she has 

realized many works in public space and site-specific installations. 

She lives in Vienna, where she opened her own project space for art exhibitions in 2019. 

Dr. Martin Brucks [b. 1973, Berlin-Mitte], studied architecture at the Berlin University of the Arts 

and psychology at the Technical University of Berlin. He received his doctorate in 2011 for an inter-

disciplinary work of experimental psychology on spatial perception from the Humboldt University of 

Berlin. He taught architectural history and theory at the Berlin University of the Arts, cognitive- and 

engineering psychology at the Humboldt University of Berlin, interior- and graphic design at the 

Dresden University of Technology, and textile- and surface design at the Weißensee Academy of Art 

Berlin.

He is a freelance employee of the practice of Gisbert Pöppler – Architecture & Interior, Berlin. 

Dr. Gunnar Klack [b. 1979, Hamburg] studied architecture at the Berlin University of the Arts. In 

2013 he received a doctorate for a d issertation on the work of architects Hermann Fehling and 

Daniel Gogel from the Technical University of Berlin. He worked as a freelance journalist for the 

music magazine Spex and for Zeit Online, was a trainee at the Berlinische Galerie and a research 

associate at the Department of Urban and Regional Planning at the Technical University of Berlin 

and at the Peenemünde Historical Technical Museum. 

He is a freelance authour an co-worker of drj art projects. 

Christiane Bail, [b. 1963, Celle] studied art history, romance languages, and psychology at the Free 

University of Berlin. After training in alternative medicine, she worked for fifteen years for a multi-

brand designer fashion company in Berlin. At the same time, she took on curatorial projects at 

dr. julius | ap starting in 2011, with particular focus on drafting thematic group exhibitions, planning 

of art fair presentations, and scouting young artists for drj's programme development. 

As director of the arts dept. of drj art projects she is also responsible for social media, as well as for 

quality control of publicity work both in print and online. 

Matthias Seidel, [b. 1966, Ludwigsburg] studied architecture at the Technical University of Berlin 

and subsequently worked for seven years as an architect. From 1999 to 2011 he held a position as 

research associate and lecturer in the art and architecture departments at the Berlin University of 

the Arts. 

In 2008 he founded dr. julius | ap as an exhibition space for minimal-conceptual art + architecture. 

At the same time, he was active in v arious working groups to develop concepts for exhibition 

production as well as new formats of cultural education and promotion in the realms of art, 

architecture, city, and society. 

He is director of the projects dept. of drj art projects, which brings together these fields of activity 

with edition ROTE INSEL, which was founded in 2010 as forum for publications and editions.      

Curators and Authors
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+
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Looking to the derivation of the words, it’s easy to see that 

anarchy and chaos are opposites: while anarchy understands 

the absence of authority as a system of order, chaos means 

total disorder, a gloomy emptiness —ultimately the nothing 

that is antithetical to life. The equation of the two concepts 

in political-social daily life is therefore to be understood as an 

attempt to equate lack of authority with a state of danger, and 

conversely to suggest that the rule of the many by the few is a 

prerequisite of security.

In the exhibition Anarchy of Forms, Esther Stocker explores this 

relationship in the context of a specific architectural space: 

What is the effect of a non-hierarchical —therefore anarchic—

arrangement of congruent forms in a 19th-century interior 

space, which is anything but neutral? For instance, in the 

context of its limits and our perception of them? To investigate 

this, Stocker arranges variously-sized black squares in the first 

exhibition room of drj, on the walls, floor, and ceiling —the 

limits of the space—disregarding the space’s predetermined 

characteristics, thereby breaking down the given relationship 

between space and forms both geometrically and structurally. 

As a counterweight to the geometric installation in the first 

room, in the second, Stocker arranges works and objects of 

her own, as well as pieces by other artists from her community 

and that of drj, with the goal of designing an abstracted art 

living room. The composition creates a spatial and atmospheric 

ambience that aspires to the vision of a Gesamtkunstwerk.

both from the curatorial and artisticperspective! In addition, the title and the exhibition also serve to establish the re–positioning 

of drj in general: after long years of parallel work the exhibition area—known as dr. julius | ap—as well as the publication and 

edition division edition ROTE INSEL have been combined permanently in a common conceptual framework as drj art projects.

The exhibition title PROOF of CONCEPT  

has two meanings: 

On the one hand, works of art from 

drj‘s artistic programme, specifically 

composed to form an overall picture, 

are juxtaposed in the main and side 

rooms of Esther Stocker‘s Anarchy of 

Forms, an installation that will remain in 

place in the entrance space of drj. This 

allows the audience to put these spaces 

in relation to each other and —through 

the new contextualization of the spaces 

to each other —to experience their own 

view and personal perception of space 

anew, possibly also in comparison 

with the previous exhibition concept. 

The resulting impressions from spatial 

memory and new on–site experience can 

thus be directly examined in retrospect 

—a consciously experimental procedure, 

Motives of the invitation cards and announcement texts for the exhibitions at drj art projects [above].

Detail of the installation space at drj art projects [p.52].

 
[Deutsche Version siehe Innenseite des Umschlags vorne]
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—   ISBN 978-3-948617-19-6   —

Beteiligte Künstler*innen – Featured Artists 

Anarchy of Forms

Esther Stocker [IT]  +  Carlo Battisti [IT] · Hartmut Böhm [DE] · 

Daniela Comani [IT] · Matthew Deleget [US] · Stephan Ehrenhofer [AT]

Siegfried Kreitner [DE] · Jan van Munster [NL] · Regine Schumann [DE]

+

Alain Biltereyst [BE] · Kerstin Liedtke [AT] · David Moises [AT] · 

Flora Miranda [AT] · Jan Vormann [DE] · Zora Kreuzer [DE]

PROOF of CONCEPT

Esther Stocker [IT]  +  Douglas Allsop [GB] · Carlo Battisti [IT] · 
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