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Prolog

Vertigo documents a journey from Berlin to
Northampton and the exhibitions based on
this trip. On my journey, I built temporary instal
lations from found materials in a transporter
that I converted into a mobile home and studio.
On my way through Germany, Holland, Belgium,
France and Great Britain, I avoided highways
and major roads. Instead of choosing the short
est route, I followed rural roads and wandered
through residential areas. When I arrived at my
destination, the NN Contemporary Art in North
ampton, I moved the contents of the van into
the exhibition space, and, along with large for
mat photographs, combined the materials
found along the way to create new installations.

Vertigo dokumentiert eine Reise von Berlin nach
Northampton und die von dieser Fahrt ausge
henden Ausstellungen. Ich habe während meiner
Reise in einem zum mobilen Wohnatelier um
gebauten Transporter aus gefundenen Materialien
temporäre Installationen gebaut. Auf dem Weg
durch Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich
und Großbritannien habe ich Autobahnen
und Hauptstraßen vermieden. Anstatt die kürzeste
Route zu wählen bin ich auf Landstraßen und
durch Wohngebiete gefahren. An meinem Ziel,
dem NN Contemporary Art in Northampton,
angekommen, habe ich den Innenraum des Trans
porters in den Ausstellungsraum versetzt und,
zusammen mit großformatigen Fotografien, die
auf dem Weg gefundenen Materialien zu neuen
Installationen verarbeitet.
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Berlin — Brandenburg/Plaue

August 9

Berlin

N

Berlin, the departure

Berlin, die Abfahrt

I leave much too late. At 2 pm, I finally sit in the
van with everything packed and securely tied
down. I pull out of the driveway of the studio, and
I’m on my way. I instantly see everything with
different eyes. Mauerpark is very busy, people
look beautiful in the summer sun. Already at the
corner of Bernauer and Wolliner Strasse, I dis
cover the first collection of objects: parts of a bed.
I put my first finds, legs for a bed, in the van.

Viel zu spät komme ich los. Um 14 Uhr sitze ich
endlich im Transporter und habe alles verpackt
und festgezurrt. Ich fahre los, rolle aus der Ein
fahrt des Ateliers und bin schon unterwegs. So
fort sehe ich alles mit anderen Augen. Am Mauer
park ist sehr viel los, in der Sommersonne sehen
die Menschen schön aus. Schon an der Bernauer,
Ecke Wolliner Straße entdecke ich die erste An
sammlung von Gegenständen: Teile von einem
Bett. Ich packe also gleich die ersten Fundstücke,
Bettfüße, in den Transporter.

The sun is shining and I meander through Berlin
in the general direction of Potsdam, always on
the lookout for something to take. I drive lei
surely, since I still have a long journey ahead of
me, and there’s no hurry. In Potsdam, I turn into
a side street, a residential estate of prefabri
cated houses. Unwanted stuff is piled next to the
houses. I take a roll of pink carpet and a closet
door. Around the corner, on a dumpster, I find
a large piece of chipboard coated with imitation
granite on one side, and imitation wood on
the other. Later, in Werder, I come across a big
pile of furniture and materials. I take: a small
wooden shelf, a few cabinet rear panels, and a
strangely shaped thing, a kind of sawedoff pole.
In addition, a small closet made of dark wood,
8

Plaue

Die Sonne scheint und ich schlängle mich durch
Berlin in Richtung Potsdam, immer auf der Lauer
etwas zu finden. Gemächlich rolle ich, denn ich
habe noch eine weite Reise vor mir, und keine Eile.
In Potsdam biege ich in eine Seitenstraße ein,
eine Plattenbausiedlung. Neben den Häusern
liegen aussortierte Dinge. Ich nehme eine Rolle
rosa Teppich und eine Schranktür mit. Um die
Ecke, an einem Müllcontainer finde ich eine
große Spanplatte, die auf einer Seite mit Granit
imitat beschichtet ist und auf der anderen mit
Holzimitat. Später, in Werder, stoße ich auf einen
großen Haufen mit Möbeln und Materialien.
Ich nehme mit: Ein kleines Holzregal, ein paar
9

Schrankrückwände, und ein seltsam geformtes
Ding, eine Art abgesägter Pfosten. Außerdem
ein kleines Wandschränkchen aus dunklem Holz
und Stücke eines Kratzbaums. Es stellt sich die
Frage, was und wie viel ich noch mitnehmen soll,
die großen Bretter passen nur in die Ladefläche,
die ja eigentlich für die Installationen frei bleiben
sollte. Besser also nur das mitnehmen, was mich
intuitiv anspricht. Also werfe ich die Fundstücke
in den Transporter, sie müssen noch richtig sortiert
und eingeräumt werden.
Es wird Abend, ich suche einen Campingplatz
und fahre gegen acht Uhr in Plaue ein. Sehr enge
Stellplätze, alle dicht an dicht, ich werde mit
meinem Transporter misstrauisch beäugt. Meine
Nachbarn sitzen vor ihren Wohnmobilen mit
Vordach und blicken auf ihre Autos. Verstohlen
räume ich meine Fundstücke aus dem Wagen,
um Platz zu machen zum Übernachten. Als die
Nachbarn einen Familienspaziergang machen,
nutze ich die unbeobachtete Zeit um schnell ein
paar Sachen durchzusägen und das Regal um
zusetzen, damit noch mehr längere Fundstücke
in die Nische des Lagers passen. Dann springe
ich schnell in den See,in der Abendsonne, und
genieße eine Abkühlung.
Ich richte meinen Schlafplatz her und gehe ins
Terrassencafé, für Internetempfang. Ich bekomme
eine Extrakerze und als kurz darauf die Lichter
ausgehen, und die letzten Menschen, die noch
versuchen ins Internet zu kommen, im Dunkeln
sitzen, beleuchtet nur von ihren Bildschirmen,
bin ich die einzige mit einer Kerze.
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and pieces of a scratching post. The question
arises, what and how much I should take with
me, the big boards only fit into the loading area,
which should actually remain clear for the in
stallations. Better to take only that which appeals
to me intuitively. I throw my finds into the van,
they still have to be properly sorted and put in
their places.
It’s evening, I’m looking for a campsite and,
around 8 pm, I arrive in Plaue. Very tight pitches,
rather close to one another, my van and I are
eyed suspiciously. My neighbors sit in front of
their motorhomes fitted with canopies and look
at their cars. I furtively take my found materials
out of the van to make room for the night. As
the neighbors take a family walk, I use the un
observed moments to quickly saw through a few
pieces, and to rearrange the shelves so that
some longer objects fit into the corner of the
back of the van. Then I quickly jump into the lake,
in the evening sun, and enjoy a refreshing swim.
I prepare my sleeping place and go to the terrace
café, for internet reception. I get an extra
candle, and as soon as the lights go out and the
last people still trying to get on the Internet
sit in darkness, lit only by their screens, I’m the
only one with a candle.

12

13

14

15

36

37

restaurant there, talks to a stranger who, as we
find out, is ill and will not live much longer. “You
have to make the most of it, for as long as you
live,” says the boss, unmoved, “we’re all going to
die eventually.”
I set up my outdoor workshop, but after a while
realize that I can’t carry on, a wave of fatigue
overwhelms me.
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Hameln — Venlo (Holland)

August 13

Hameln

N

The corner I chose to work in is perfect.
Nobody can directly see what I’m doing.
At the same time, I have a lot of space for my
materials and I am spreading out.
A cyclist who gave me some bread comes
over, looks around and asks what I’m doing
there. Whether one can live off that, he asks.
“Yes, I’m alive,” I say. “And how long?” he
asks. “How long I’ve been living?” I ask back.
“No, how long you’ve been travelling.”
The space I am building turns rather gloomy:
a true and a false double mirroring. I start
to work with the bandages I brought along
and connect elements in pairs. The dark
concrete wallpaper simulates a sturdy
material, but as a rolled paper it is complete
-ly instable. I eventually like the installation;
I photograph the interior of the van and
everything around it.
A woman approaches; she has a black eye
and a missing tooth. “I see you grafting all the
time, I just wanted to see what you’re actually
doing.” I explain to her that I travel and build
installations from found materials. She says,
“Man, that’s cool, great!” She’s currently living
46

Die Ecke, die ich mir zum Arbeiten ausgesucht
habe, ist perfekt. Niemand kann direkt sehen,
was ich mache. Gleichzeitig habe ich viel Platz für
meine Materialien und breite mich aus.
Ein Radfahrer, der mir Brot mitgebracht hat,
kommt vorbei schaut sich um und fragt, was ich
da mache. Ob man davon leben könne, fragt er.
„Ja, ich lebe ja“, sage ich. „Und wie lange?“, fragt er.
„Wie lange ich lebe?“, frage ich zurück. „Nein, wie
lange Sie reisen.“
Der Raum, den ich baue, wird düster: Eine echte
und eine falsche Doppelspiegelung. Ich beginne
mit den mitgebrachten Verbandsmaterialien zu
arbeiten und verbinde damit Elemente paarweise.
Die dunkle Betontapete täuscht ein stabiles Ma
terial vor, ist aber als gerolltes Papier ganz ohne
Halt. Endlich gefällt mir die Installation, ich foto
grafiere das Innere des Transporters und das ge
samte Umfeld.
Eine Frau kommt auf mich zu, mit blauem Auge
und einem fehlenden Zahn. „Ich sehe sie die
ganze Zeit ackern, wollte doch mal sehen, was Sie
machen“. Ich erkläre ihr, dass ich reise und aus ge
fundenen Materialien Installationen baue. Sie
sagt: „Mann ist das cool, toll!“ Sie wohnt zurzeit
auf dem Campingplatz, nach einer Trennung. Ihr
47

Wohnwagen steht direkt gegenüber von meinem
Stellplatz und sie lädt mich auf einen Kaffee dort
hin ein.
Ich nehme noch ein paar Steine von der Baustelle
mit und fahre in totalem Hochgefühl ab, in Rich
tung Lemgo. Verfahre mich, bin ewig auf kleinen
lauschigen Bergstraßen unterwegs, in einer un
glaublich schönen Gegend. In einem kleinen Ber
gort, umgeben von Pferdeweiden steht ästhetisch
aufgereiht eine Ansammlung von ausrangier
ten Möbeln. Ich nehme ein paar Bretter und ein
Fragment eines Spülschranks mit. Nach einein
halb Stunden habe ich erst dreißig Kilometer ge
schafft, und merke, dass ich schneller fahren muss,
wenn ich noch bis Holland kommen will. Das Ge
fühl, das ich die ganze Zeit hatte, verschwindet. Es
ist jetzt Streckenüberwindung, nicht Reisen. Man
will es hinter sich bringen.
Ich schaffe es tatsächlich über die holländische
Grenze, nach Venlo, finde auch noch einen Cam
pingplatz, auf dem man sich einfach einen Platz
suchen darf, wenn keiner mehr an der Rezeption
ist. Überall stehen interessante selbst gebaute Ob
jekte herum, es ist eigentümlich gemütlich. Der
Strom und Wasserspender hat die Form eines
Baumes mit Jahresringen, ist aber aus Plastik.

Venlo
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at the campsite after a breakup. Her caravan is directly opposite my pitch, and she invites me over
for a coffee.
I take a few more stones from the construction
site and drive in total elation, towards Lemgo. I
take a wrong turn; I seem to be forever on small
secluded mountain roads, in an incredibly beautiful part of the country. In a small mountain village,
surrounded by horse pastures, there’s an aesthetically arranged collection of discarded furniture. I take a few boards and a fragment of a sink.
After one and a half hours, I only managed thirty
kilometers, and realize that I have to drive faster
if I want to get to Holland. The feeling I had all
along is now gone. It is now about covering the
distance, rather than traveling. You just kind of
want to get it over with.
I actually make it across the Dutch border, to
Venlo; and I even find a campsite where you can
just pick a place in the event of the reception being closed. There are handmade objects standing around everywhere, it is strangely cozy. The
power and water point is in the shape of a tree
with annual rings, yet is made of plastic.
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August 17

London — Northampton

N

London

After putting the bare essentials for the night at
the hostel back into the van, I try to get out of the
city as quickly as possible and meander through
London and the suburbs to the north. I avoid big
roads and drive through residential areas. In Watford, a small town, I take a strange mushroom-like
concrete object from just outside a front yard. At a
detached house with an open garage with quite
a lot of stuff in it, I stop and discover a broken car
window. I ask the man standing on a ladder painting windows, if I could have it. The man, his name
is Rafik, says I can help myself to anything that’s
lying around. He invites me for a drink. In case I
came back the same way, I was to definitely visit
him. “I am always available for you,” he promises,
and I think it’s time to move on.
Near Northampton, I book into a campsite in an
amusement park. Since I’m not allowed to sleep
in the van, I rent a pod for the night without knowing exactly what that is. As it turns out, it’s a sort
of wooden barrel and almost exactly the same
size as the van, which I am allowed to park next
to the pod; they stand side by side as if they were
part of the same family.
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Nachdem ich das Nötigste für die Nacht im Hos
tel wieder im Van verstaut habe, versuche ich so
schnell wie möglich die Innenstadt zu verlassen
und schlängle mich durch London und die Vor
orte in Richtung Norden. Ich meide die großen
Straßen und fahre durch Wohngegenden. In Wat
ford, einer Kleinstadt, nehme ich vor einem Vor
garten einen merkwürdigen pilzähnlichen Gegen
stand aus Beton mit. An einem Einfamilienhaus
mit offener Garage in der einiges gelagert wird,
halte ich an und entdecke eine angebrochene Au
toscheibe. Ich frage den Mann, der auf einer ho
hen Leiter stehend Fenster streicht, ob ich sie ha
ben dürfte. Der Mann, er heißt Rafik, sagt, ich
könne alles haben, was herumsteht. Er lädt mich
zu einem Getränk ein. Falls ich auf dem Rückweg
wieder vorbei komme, solle ich ihn unbedingt be
suchen. „I am always available for you“, verspricht
er mir, und ich finde, es wird Zeit, weiterzufahren.
Ich melde mich in der Nähe von Northampton in
einem Vergnügungspark an, wo man auch cam
pen kann. Weil ich nicht im Van schlafen darf,
miete ich für die Nacht einen Pod, ohne genau
zu wissen, was das ist. Wie sich herausstellt, ist es
eine Art Tonne aus Holz und hat fast genau die
gleiche Größe wie der Van, den ich neben dem
Pod parken darf, sie stehen einträchtig neben
91

By now, my van has filled up quite a lot; I want
to examine this abundance and initially create a
great mess.

einander, als wären sie Teil derselben Familie. Der
Van ist mittlerweile sehr voll geworden, mit die
ser Fülle möchte ich umgehen und produziere erst
einmal großes Chaos.

As it gets dark, the neon lights attract not only the
eyes of the families on vacation, but also insects
from quite afar; soon I have to stop and wait until
the next morning.

N

Als es dunkel wird, zieht die Neonbeleuchtung
nicht nur die Blicke der urlaubenden Familien
auf sich, sondern auch von weit her die Insekten
an, bald muss ich aufhören und bis zum nächsten
Morgen warten.

Northampton
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August 18

Arrival
Again, it is a race against time. I have to vacate the
place by 11am, so I try to shape the chaos of my installation, and photograph it. Photos, after all, are
the only things left when I have to rearrange and fix
everything for the ride. At noon, I eventually make it
to NN Contemporary Art Northampton. My journey
ends here.
We set up the interior of the van in the exhibition
space. That means that I have finally arrived, and
actually feel somewhat homeless without my mobile studio, which is now in the exhibition. I still have
three days left to build a new installation from my
found objects inside the former interior of the transporter, and to connect the results of the journey with
my photographic work I brought along.
“Is it THE van?”, I get asked by a local resident, who
followed my journey via Instagram. She desperately
wants to see the loading area, but there’s nothing in
particular to see now, except a few scratches in the
paintwork, which I later retouch.
At the hotel, I am really happy about the soft white
bed.
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Inmitten des Kreislaufs
Ory Dessau

Materialien, Objekte und Abbildungen bewegen
sich in Heike Gallmeiers Arbeiten fortwährend
zwischen unterschiedlichen Kontexten, Techni
ken und Netzwerken. Gallmeier beginnt nicht bei
Null; Bei ihrer Arbeit mit Fundstücken – ausran
gierten Elementen und Fragmenten, die sie von
der Straße aufliest und nur minimal in Form und
Farbe modifiziert als Bausteine in ihre Werke in
tegriert – befindet sie sich immer inmitten von et
was, das bereits im Gange ist.
Aus den letzten Installationen und Ausstellungen
Projektive Geometrie I und II (S. 168–169), Travelogue (S. 134–151) und Vertigo (S. 106–133) lässt sich
ablesen, dass Gallmeiers künstlerisches Schaf
fen im Sinne einer Fortsetzung begriffen werden
kann, die gefundene Materialien in eine skulptu
rale Anordnung umwandelt, diese wiederum in
ein photographisches Abbild, dessen Abzug als
freistehendes Element im Raum ausgestellt zu ei
nem Detail innerhalb einer größeren skulpturalen
Konstellation wird, die das Potential birgt, weiter
ausgearbeitet zu werden.
Gallmeiers Materialfundus enthält Folien, Tape
ten, Klebeband und Glas (nebst vielen anderen
Dingen. Die meisten Elemente, mit denen sie ar
beitet, bestehen aus Holz und sind flächig, dazu
101

negative spaces between them, creating the illu
sion that each of them belongs to a separate par
allel plane. Though separate from one another,
each element obtains meaning only through its
relationship with the other elements in space. Yet,
though devoid of intrinsic value, due to the traces
they accumulated during their earlier stages,
each of them reveals a distinctive texture, as well
as certain anecdotal features.
Rather than objects, Gallmeier’s art practice pro
duces processes, indeterminate configurations of
roughly defined negative spaces. What we see is
a temporary, unfixed constellation of ungrounded,
restless elements in the course of circulation. But
as much as it indicates a possible future change,
the temporal aspect of Gallmeier’s constellations
draws the attention also to the historical back
ground of their elements. Gallmeier does not ob
scure the identity of what the elements used to
be before they were integrated as building blocks
into her work. Disclosing their former phases
when prevailed within a utilitarian or decorative
context, they are never fully transformed.
The circulating mechanism of the work is further
complicated when Gallmeier’s sculptural con
stellations, or the photographic prints they evolve
into, are based upon and reconstruct pictorial
spaces of paintings from the canon of art history
(for example Projective Geometry is a reference
to Perspective View with Portico by Canaletto
(1765), just as Vertigo 2 (p. 123) is a reference to
Odysseus und Kalypso by Arnold Boecklin (1883).
The arthistorical references of these works ex
pand the range of times, spaces, materials, im
ages, and techniques circulated by Gallmeier’s
work. At the same time, referring to old paintings
makes everything much more concrete, providing
Gallmeier’s circulating sequences with an origin,
a starting point and a sort of resolution, in rela
tion to which her art practice can be regarded as
an oscillation between restoration and alteration,
preservation and distribution.
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Exhibition Views

Ausstellungsansichten

Vertigo
NN Contemporary Art
Northampton, 2015

1
Capsule
hard fibre, wood, found
objects, gouache, wallpaper,
foil, tape, spray paint
>

Kapsel 2015
Hartfaserplatte, Holz, Fundobjekte,
Gouache, Tapete, Folie, Sprühfarbe
ca. 400 × 180 × 360 cm
109

>

Figur 2014
Fundobjekte, Holz, Leinwand, Verband,
Zwinge, Sprühfarbe, Mauerstein
140 × 120 × 180 cm
114

>

Versteck 2015
Fundobjekte, Tapete, Sprühfarbe
40 × 150 × 360 cm
111–113

>

Vertigo 2 2015
Analoger CPrint, gerahmt
145 × 180 cm
116, 122–123, 124–125

>

Fragmente 2015
Fundobjekte, Spiegel, Tapete, Sprühfarbe,
Klebeband, Tintenstrahldruck,
Gips, Holz, Styropor, Scheibe, Verband,
Perücke
115–119, 121, 125, 127–129, 131

>

Vertigo 2014
Analoger CPrint, gerahmt
130 × 160 cm
118–119, 132–133

2
Figure
found objects, wood,
canvas, bandage, clamp,
spray paint, brick

3
Hideout
found objects, wallpaper,
spray paint

4
Vertigo 2
analogue C-Print,
framed

5
Fragments
found objects, mirrors,
wallpaper, spray paint,
tape,ink jet print, cast,
wood, styrofoam, glass,
bandage, wig
6
Vertigo
analogue C-Print,
framed
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1
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Travelogue
Pavillon am Milchhof, Berlin, 2017

1
Temporary Installation, Hameln
Inkjet print, found objects, fragments, wallpaper, net, steel
wool, installation foam, sand
paper, bandage, spray paint
>

Temporäre Installation, Hameln 2017
Tintenstrahldruck (252 × 230 cm),
Fundobjekte, Fragmente,Tapete,
Netz, Stahlwolle, Bauschaum,
Schleifpapier, Verband, Sprühfarbe
300 × 250 × 300 cm
137, 140, 141

>

Trouvaille #14 2017
Tintenstrahldruck,
96 × 68 cm
138

>

Sicht 2017
Schutzmaske, Verband, Holz, Pinsel,
Farbroller, Mauerstein
25 × 20 × 175 cm
143, 148

2
Trouvaille #14
Inkjet print

3
Vista
Face mask, bandage,
wood, brush,
paint roller, brick

4
Temporary Installation,
Magdeburg
Inkjet print, found objects,
wood, vinyl flooring, bandage,
tape, spray paint
>

Temporäre Installation, Magdeburg 2017
Tintenstrahldruck (252 × 356 cm),
Fundobjekte, Holz, PVC,
Verband, Klebeband, Sprühfarbe
400 × 250 × 260 cm
144–145, 147, 148

>

Trouvaille #15 2017
Fundobjekt, Tintenstrahldruck
60 × 40 cm,
145, 146

>

Trouvaille # 17 2017
Fundobjekte, Tintenstrahldruck
40 × 60 cm,
145

5
Trouvaille #15
Found object,
inkjet print

6
Trouvaille # 17
Found object,
inkjet print
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Locus pictus
Zur Konstruktion des Bildraums
im Werk von Heike Gallmeier
Lorenzo Benedetti

Vertigo bedeutet Schwindel und bezeichnet das
Empfinden eines Drehens oder Schwankens, das
Gefühl, sich nicht sicher im Raum bewegen zu
können, oder das Gefühl der drohenden Bewusst
losigkeit. Definiert wird Schwindel im medizini
schen Sinn als wahrgenommene Scheinbewegung
zwischen sich und der Umwelt.
Vertigo lautet auch der Titel des Reise und Aus
stellungsprojekts, das Heike Gallmeier im Jahr
2015 unternommen hat. Das Gefühl, sich nicht
sicher im Raum bewegen zu können, wird hier
aber nicht ausschließlich als bedrohlich aufge
fasst, sondern künstlerisch produktiv gewendet.
Es wird zu einem wichtigen Element der künstle
rischen Arbeit. Die Bewegung im Raum rückt ins
Zentrum der Aufmerksamkeit und das Fahrzeug,
mit dem die Reise unternommen wird, dient auch
als mobiles Atelier.
Für ihr Ausstellungs und Reiseprojekt Vertigo
und die daraus folgende Ausstellung Travelogue
nutzt die Künstlerin den Raum einer Fahrt als
Leitmotiv. Die urbane Landschaft, die nach eige
nem Plan durchreist worden ist, wird durch In
stallationen von der Künstlerin kartographiert.
Eine Reihe von temporären Installationen, die
während einer Fahrt entstanden sind, definie
ren Situationen, die sich in den Installationen von
153

Locus pictus
On the construction of pictorial space
in Heike Gallmeier’s work
Lorenzo Benedetti

Vertigo means dizziness and refers to the sensation of whirling or swaying, the feeling of not being able to move safely within a space, as well as
the feeling of impending unconsciousness. Dizziness in the medical sense is defined as a perceived pseudo-movement between oneself and
the environment.
Vertigo is also the title of a travel and exhibition
project that Heike Gallmeier realized in 2015. In
this context, the feeling of not being able to move
safely within space is not perceived as solely unfavorable, but rather addressed as artistically productive. It turns into an important element of the
artistic process. The focus is on movement, and
the vehicle used in this journey serves as a mobile studio.
For her exhibition and travel project Vertigo and
the resulting exhibition Travelogue, the artist uses
the space of a journey as a leitmotif. The urban
landscape that the artist traveled through based
on her own schedule is mapped and charted by
her installations. A series of temporary installations created during the journey define situations
that are reflected in the installations of two exhibitions, realized with material that happened to
appear on the journeys and was then collected
and worked on by the artist.
154

zwei Ausstellungen wiederfinden, die mit diesem
Material realisiert werden, das auf den Reisen zu
fällig aufgetaucht und von der Künstlerin gesam
melt und bearbeitet worden ist.
Alles im Prozess des Reisens auf dem Weg zum
Ausstellungsort im englischen Northampton wird
für die Künstlerin zur Sprache. Dazu gehören die
gefundenen Elemente, die Teil der alltäglichen
Landschaft unserer Städte sind und in die Instal
lationen integriert werden. Die Arbeit zeigt, dass
Perspektive nichts Statisches sein muss. Sie erzählt
anhand von Dingen, die in unseren Städten auf
findbar sind, aus einer Perspektive der Bewegung
heraus. Alles Zufällige und Gefundene ist in eine
präzise Struktur des gebauten Raums eingearbei
tet. Der Innenraum des Transporters, mit dem die
Künstlerin unterwegs ist und in dem sie während
der Fahrt lebt und arbeitet, wird zu einer mobilen
Fortführung des Ausstellungsraums. Alle Objekte
folgen einer genauen Ordnung, die gebraucht
wird, um in den Bildraum eintreten zu können,
oder besser: um den Prozess der Übersetzung aus
dem Stadt in den Bildraum zu vollenden.
Wir haben als Betrachter diese Objekte vielleicht
schon irgendwo gesehen und betrachten sie, in
gewisser Weise, als zu uns gehörige. Doch die Ob
jekte sind in ihrer Abgeschlossenheit auch im
mer zugleich in einem Prozess des Werdens: Sie
werden zu Bildern. Zum Zeitpunkt des Auffin
dens aufgeladen mit ihrer jeweils inhärenten Ge
schichte, scheinen sie den Raum, der von der Ins
tallation definiert ist, zu destabilisieren – als
wären sie, obwohl Teil der Installation, als Träger
von anderen Erzählungen und Kontexten zugleich
auch immer ein Stück außerhalb.
In Gallmeiers Arbeiten finden wir eine Vielzahl
von Möglichkeiten, die spezifische Spannung zwi
schen Raum und Bild zu analysieren. Ihre Arbei
ten thematisieren die Krise der Form in der Bild
werdung. Aus der Krise der Form entstehen neue
Bilder.
Die Dekonstruktion des Bildes in den Arbeiten
von Heike Gallmeier ist ein Prozess, aus dem
durch installative Verfahren für die Künstle
rin und das Publikum die Möglichkeit entsteht,
eine Vielzahl neuer Bilder zu generieren. So fin
det sich das in Vertigo angewandte Verfahren des
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Heike Gallmeier
1972 geboren in Berlin, lebt und
arbeitet in Berlin / born in Berlin, lives
and works in Berlin
1999–02 Kunsthochschule BerlinWeißensee, Berlin,
Bildhauerei, Meisterschülerin /
School of Art, BerlinWeißensee, Berlin,
Graduate Fine Art MA Fine Art
1994–99 Kunsthochschule Mainz, Malerei /
Academy of Fine Arts, Mainz

Solo Shows Einzelausstellungen
2017 Travelogue, Galerie Sima, Nürnberg,
Pavillon am Milchhof, Berlin
2016 Heimspiel, Kunstverein Hochfranken, Selb
2015 Vertigo, NN Contemporary, Northampton
re:combine, Pavillon am Milchhof, Berlin
2014 Blaubarts Kammer, Pavillon am Milchhof, Berlin
2013 Surrogate landscapes, Sonntag, Berlin
2010 Bildraumdrama, Galerie WendtFriedmann,
Berlin
2009 Landschaft mit Sturm, Parotta Project Space, Ber
lin Nastralg (mit / with Sandra Meisel), Autocenter,
Berlin
2007 Die Passage (mit / with Tolia Astali),
Galerie WendtFriedmann, Berlin
2005 Ersatzlandschaft, Galerie WendtFriedmann,
Berlin
2004 Irgendeiner wartet immer II,
Dommuseum Frankfurt/Main
2002 Irgendeiner wartet immer, MetallGalerie,
Frankfurt/Main
2000 Nordwestpassage (mit / with Gregor Hildebrandt),
Museen der Stadt Lüdenscheidt
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Group Shows (Selection) Gruppenausstellungen (Auswahl)
2017 Ritratto/Copia, Ca Rezzonico Museum, Venedig
The New Archive, NN Contemporary, Northampton
En Face, Ateliers Au Bout de la Cale, Lorient,
2016 Formen in der Dämmerung, Kunsthalle M3, Berlin
Sammlung Hamster, Tokyo Wonder Site Berlin
Kollisionen, Kunstraum Kreuzberg
Cumuli II, Galerie 502, Salzburg
2015 Welcome to the Jungle, KW Institute for
Contemporary Art Berlin
Sans Serif 2, Gallery Carmelo Gonzalez, House of Cul
ture, Havana, Cuba
Private Public Partnership, Lust Gallery, Wien
All about Eve, Projektraum des Kunstraums
Kreuzberg
Chaos / Kosmos, Kunstverein Offenburg
Aleksandartfilet, Galleri Benoni, Kopenhagen
Cumuli II, L40, Berlin
2014 Im Dschungel, Kunstverein Familie Montez,
Frankfurt/Main
Achtzig für Achtzig, Achim Freyer Foundation
Drive the Change, 100plus Zürich
2013 In situ – Ex Situ, Kunstraum pro arte, Hallein
Endauswahl Marianne Werefkin Preis,
Spinnerei, Leipzig
How we became what we are, BWA Tarnow
Empire strategies, Kunsthaus Erfurt
Domestic Utopias, NGBK, Berlin
Viaggio in Italia, Atelier Frankfurt
2012 Machines for living, Yaffo 23, Jerusalem, Israel
ACTS, Museum of Contemporary Art, Roskilde
100 Meisterwerke, Inszenierte Malerei im Raum,
Kunsthalle Wilhelmshaven
2011 Verbrechen und Bild, Städtische Galerie
VillingenSchwenningen
State of the Union, Freies Museum Berlin
2010 New Frankfurt Internationals,
Kunstverein Frankfurt, MMK Frankfurt
Einen Ort herstellen, Neuer Sächsischer
Kunstverein, Hellerau
2009 Zeigen, Temporäre Berlin
Freie Wahl. Die Formkräfte des Kunstlebens,
Nancyhalle Karlsruhe
Happy House, KIT Düsseldorf
Born in Georgia, Cobra Museum of Modern Art,
Amstelveen, Niederlande
2008 Art and Identity, Art Museum Guangzhou, China
Passenger, Glassbox, Paris
SITE Projections, SITEGALERIE, Düsseldorf
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2006
2005
2003

2001
1999
1998

The last ten shots, Bongout, Berlin
KUNSTINVASION, Initiative Berliner
Kunsthalle, Berlin
History will repeat itself, HMKV Dortmund,
KW Berlin, CCA Warschau
WHO IV, Kunstverein Hamburg
Tales from a Travel Journal Vol. 2, Contemporary
Art Center Vilnius
Hotspots, Sammlung Essl, Klosterneuburg
Bis ans Ende der Welt, In Memoriam Bob Ross,
Kunstverein Konstanz
Me, Myself and I, Projektraum des
Deutschen Künstlerbundes, Berlin
Erforschung des Horizonts, St. Petri, Lübeck, Kunst
halle Göppingen
Kunstpreis Junger Westen, Kunsthalle
Recklinghausen
Heike Gallmeier, Ulrike Kessl, Tamara K.E.,
Katharina Wibmer, Kim Zieschang, Kunsthalle Göp
pingen

Projects, Teaching Projekte, Lehre
2016 Bühnenbild / Stage design Brain Projects (Rimini
Protokoll), Deutsches Schauspielhaus Hamburg
2015–2018 Lehrauftrag / Lectureship, Universität der Künste
(UDK) Berlin
since 2018 Gastprofessur / Visiting professor, Universität der
Künste (UDK) Berlin
Awards, Scholarships Preise, Stipendien
2017 Katalogförderung / Publication funding,
Stiftung Kunstfonds Bonn
2015 Stipendium / Residency,
Deutsches Studienzentrum Venedig
2013 Arbeitsstipendium / Working grant,
Stiftung Kunstfonds Bonn
2012 Gateway 12 Residency, Jerusalem
(schirart concepts, Bezalel Academy of Arts
and Design, Yaffo 23, GoetheInstitut Jerusalem)
2011 Realisierungswettbewerb / Realization Contest
Operare, Zeitgenössische Oper Berlin
2007 Projektstipendium / Project scholarship,
Werkleitzgesellschaft Zentrum für Medienkunst
2006 Else-Heiliger-Fonds, KonradAdenauer
Stiftung
2003/04 NaFöGStipendium / Scholarship, Berliner Senat
Projektförderung / Project scholarship,
Berliner Senat
1999 Kunstpreis Junger Westen, Stadt Recklinghausen
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Ory Dessau

Ory Dessau

born 1979 in Tel Aviv, is an independent cura
tor and writer based in Berlin. He has been col
laborating with museums such as the Tel Aviv
Museum of Art, Neue Nationalgalerie, Berlin,
SMAK, Gent and the Moderna Museet Malmö.
Dessau’s list of exhibitions includes, among
other things, Zvi Goldstein’s Distance and
Differences; Moshe Gershuni’s No Father No
Mother (cocurated with Udo Kittelmann), and
Gregor Schneider’s Sculptures, Photographs
and Videos. His texts are published regularly in
different art magazines such as Frieze, Art Re
view, Flash Art, and Cura Magazine.

geboren 1979 in Tel Aviv, lebt in Berlin und
ist freier Kurator und Schriftsteller. Er hat u.a.
mit dem Tel Aviv Museum of Art, der Neuen
Nationalgalerie Berlin, dem SMAK in Gent und
dem Moderna Museet Malmö zusammengear
beitet. Zu Dessaus Ausstellungen zählen beispiels
weise Zvi Goldsteins Distance and Differences;
Moshe Gershunis No Father No Mother (mit Udo
Kittelmann als CoKurator) und Sculptures,
Photographs and Videos von Gregor Schneider.
Seine Texte werden regelmäßig in diversen Kunst
magazinen wie Frieze, Art Review, Flash Art oder
im Cura Magazine veröffentlicht.

Lorenzo Benedetti

Lorenzo Benedetti

born 1972 in Rome, studied Art history at
La Sapienza in Rome. In 2005 he founded the
Sound Art Museum in Rome, a space dedi
cated to sound in visual art. He has been the
director of the art center Volume! in Rome,
De Vleeshal in Middelburg and De Appel
Amsterdam. He has been curator at the
Museum Marta Herford, in Herford, Germany,
and La Kunsthalle in Mulhouse, France. He
curated the Dutch Pavillon of the 55th Biennale
di Venezia. Currently he is curator at the
Kunstmuseum St.Gallen.

geboren 1972 in Rom, studierte Kunstgeschichte
an der Universität La Sapienza in Rom. 2005
gründete er das Sound Art Museum in Rom,
ein Ort, der dem Ton in der Bildenden Kunst
gewidmet ist. Er war Direktor des Kunstraums
Volume! in Rom, De Vleeshal in Middelburg
und De Appel Amsterdam. Er war Kurator
am Museum Marta Herford, Deutschland und
La Kunsthalle in Mühlhausen, Frankreich.
Er kuratierte den Niederländischen Pavillon
bei der 55. Biennale di Venezia. Momentan ist er
Kurator am Kunstmuseum St. Gallen.
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Arrival in Berlin

Ankunft in Berlin

It’s pouring when I arrive back in Berlin. I am very
relieved there are no complaints when I give back
the transporter; nobody noticed the scratches I
had touched up.

In strömendem Regen komme ich wieder in
Berlin an. Ich bin sehr erleichtert, als ich den
Transporter ohne jede Beanstandung übergeben
habe, keiner hat die von mir retuschierten
Kratzer bemerkt.

My Berlin studio strikes me as quite unusual, big
and empty. In a corner, there are the colors, tools
and other remnants of my journey.

Mein Berliner Atelier erscheint mir ganz unge
wohnt, groß und leer. In einer Ecke liegen die
Farben, Werkzeuge und sonstige Überbleibsel
meiner Reise.

