
Teilnehmende Häuser Participating institutes

 Akademie-Galerie – Die Neue Sammlung
Burgplatz 1
Tel. +49.211.1396223
www.kunstakademie-duesseldorf.de

 K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5
Tel. +49.211.8381201/2
www.kunstsammlung.de

 K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Ständehausstr. 1
Tel. +49.211.8381601/2
www.kunstsammlung.de

 KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b
Tel. +49.211.8920769
www.kunst-im-tunnel.de

 Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4
Tel. +49.211.8996243
www.kunsthalle-duesseldorf.de

 Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
Grabbeplatz 4
Tel. +49.211.2107420
www.kunstverein-duesseldorf.de

 museum kunst palast
Ehrenhof 4 – 5
Tel. +49.211.8990200
www.smkp.de

 NRW-Forum Düsseldorf
Ehrenhof 2
Tel. +49.211.8926690
www.nrw-forum.de

 imai – inter media art institute
im NRW-Forum, Ehrenhof 2
Tel. +49.211.237099961
www.imaionline.de

 Stiftung Schloss und Park Benrath
Benrather Schloßallee 100 – 106
Tel. +49.211.8993832
www.schloss-benrath.de

Teilnehmende Partner Participating partners

 JulIA SToSchEK FouNDATIoN e.V.
Schanzenstraße 54
Tel. +49.211.5858840
www.julia-stoschek-collection.net

 KAI 10 | Raum für Kunst der Arthena Foundation
Kaistraße 10
Tel. +49.211.99434130
www.kaistrasse10.de

 langen Foundation
Raketenstation hombroich 1, 41472 Neuss
Tel.+49.021.8257010 
www.langenfoundation.de

 ZERo foundation
Zollhof 11
Tel. +49.211.5980597778
www.zerofoundation.de

 Düsseldorfer Galerien
Tel. +49.163.2878350
www.galerienduesseldorf.de

Quadriennale Gmbh, Zollhof 11
Tel. +49.211.8999907, Fax +49.211.8929706
www.quadriennale-duesseldorf.de

Geschäftsführung Management: 
hans-Georg lohe, Angela Eckert-Schweizer
Änderungen vorbehalten

Symposion: Objekte für Alle und Keinen
Symposion: Objects for everyone and no one

8. – 9. Sept. 2010
Robert-Schumann-Saal/museum kunst palast

Paul celan verschenkt seine Gedichte an die Aufmerksamen. 
Friedrich Nietzsche nennt seinen „Zarathustra“ im untertitel: 
Ein Buch für Alle und Keinen. Was nicht heißen soll, ein Buch für 
jedermann, sondern nur für diejenigen, die sich offen zeigen, lesend 
an den Inhalten des Textes teilzuhaben. und all das gilt ebenso für 
die bildende Kunst. Auch sie schenkt ihre Werke her und hofft auf 
aufmerksame Betrachter.

Das Symposion wird das dynamische Dreiecksverhältnis: Künstler-
Kunstwerk-Betrachter reflektieren und die Mitautorenschaft des 
Rezipienten durchleuchten. Ein Aspekt, der bei den Werken der in 
Einzelausstellungen gewürdigten Künstler – Joseph Beuys, James 
lee Byars und Nam June Paik – in ganz besonderer Weise in Er-
scheinung treten wird.

Paul Celan gives his poems to the people who are paying atten-
tion. A Book for Everyone and No One is the subtitle of Friedrich 
Nietzsche’s Zarathustra which does not make it a book for 
everybody. Rather it is meant for those who, in reading, are open 
to enter into a dialog with the contents of the book. All this also 
holds true for the fine arts. Here too artistic works are presented 
in the hope of attentive viewers.

The symposion will reflect upon the dynamic triangular interaction 
among artist, work of art and viewer and examine the role of the 
recipient in (co-)creating the work. This aspect will become mani-
fest especially in the works of Joseph Beuys, James Lee Byars and 
Nam June Paik, to each of whom a solo exhibition is dedicated.

Die Teilnahme am Symposion ist kostenfrei. Konferenzsprache ist 
Deutsch. Weitere Informationen zum Ablauf, zur Anmeldung und 
den Vorträgen der Referenten erhalten Sie unter:
Participation is free. The symposion will be held in German. 
For further information on organization, registration and the 
speakers’talks go to: 
www.quadriennale-duesseldorf.de/symposion

Leitung Director: Heinrich Heil 

In Zusammenarbeit mit In cooperation with:

Heinrich-Heine-Universität

Partner der Partners of the Quadriennale 2010

JULIA STOSCHEK FOUndATIOn e.V.: 
nUMBER FOUR: dEREK JARMAn – SUPER8 
Aus dem Nachlass Derek Jarmans wird erstmals in Europa eine 
umfassende Retrospektive des experimentellen Filmwerks der Jahre 
1970-1980 gezeigt. In großflächigen Projektionen werden 25 zum 
Teil bisher unveröffentlichte Super-8-Filme in neuen digitalisierten 
Fassungen präsentiert.

A comprehensive retrospective drawn from Derek Jarman’s estate 
exhibits for the first time in Europe his early experimental cinematic 
work from the years 1970 to 1980. 25 Super8 films will be presented 
in large-format projections and newly digitized versions – some of 
them previously unreleased.

KAI 10 | Raum für Kunst der Arthena Foundation: Below Zero
KAI 10 präsentiert ein experimentelles Lichtlabor. Mischa Kuball zusam-
men mit Julius Schmiedel, Tobias Daemgen und Moritz Ellerich werden 
Installationen entwickeln, die die visuelle Erscheinung des tradierten 
Kunstwerkgedankens hinterfragen. Mit Licht-Sound Unterstützung von 
PYROLATOR.

KAI 10 presents an experimental “Light-Laboratory”. Mischa Kuball 
together with Julius Schmiedel, Tobias Daemgen und Moritz Ellerich 
will create installations that question the visual appearance in the 
traditional thinking about a work of art. With Light/Sound support by 
PYROLATOR.

Langen Foundation: Jef Verheyen and Friends
Jef Verheyen zählt zu den wichtigsten belgischen Künstlern des 20. 
Jahrhunderts. Seine guten Kontakte nach Düsseldorf sowie die Freund-
schaften zu lucio Fontana, heinz Mack, otto Piene, Günther uecker, 
Yves Klein und anderen ZERo Künstlern sind der Ausgangspunkt der 
Ausstellung. Verheyens Werk zeichnet sich durch eine intensive Ausei-
nandersetzung mit den Phänomenen licht, Farbe und landschaft aus. 
Treffend beschreibt ihn Günther uecker: „Jef war in allem, was er tat, 
entflammt, und so brachte er auch die Farbe zum leuchten.“

Jef Verheyen is one of the most important Belgian artists of the 
twentieth century. His good connections to Düsseldorf and friendship 
with Lucio Fontana, Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker, Yves 
Klein and other protagonists of ZERO, form the point of departure 
of the exhibition. Verheyen’s work is distinct in its intense preoccupa-
tion with the phenomena of light, colour and landscape. His friend 
Günther Uecker aptly observed that “In all he did, Jef was aflame with 
passion, and therefore, he also got his colours to glow.”

Ausstellungen

Quadriennale GmbH
www.quadriennale-duesseldorf.de

Ein Projekt der 

ZERO foundation: LIGHT In dARKnESS (18. Sept. 2010)
Light in Darkness ist ein einmaliges Kunstevent, das im Düsseldorfer 
Medienhafen stattfinden wird. Die Veranstaltung umfasst Gespräche, 
Vorträge, Performances, Projektionen zum Thema „licht in der 
Kunst“ mit u.a. Daniel Birnbaum, olafur Eliasson, heinz Mack, otto 
Piene, Günther uecker, Robert Wilson.
 
Light in Darkness is a unique event taking place only on September 
18 at the Medien Hafen (Ueckerplatz and Handelshafen from 7 pm 
to 2 am). The event comprises debates, lectures, performances, pro-
jection shows on the subject of ‚Light in Art’ with Daniel Birnbaum, 
Olafur Eliasson, Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker, Robert 
Wilson and others.

düsseldorfer Galerien
Die Düsseldorfer Galerien präsentieren ab September 2010 das Projekt 
„deutschlandpremieren“. Jede Galerie zeigt eine künstlerische Position, 
die bis dahin noch nicht in Deutschland ausgestellt worden ist. Teil-
nehmende Galerien mit Ausstellungsprogramm unter

In September 2010 the Düsseldorf galleries are presenting the project 
“deutschlandpremieren”. Each gallery shows an artistic approach 
not exhibited in Germany up to now. For a programme of exhibi-
tions and participating galleries go to 
www.quadriennale-duesseldorf.de

Besucherservice Visitors Service

Zur Quadriennale wird ein umfassender Service angeboten. Alle Infor-
mationen zu den Ausstellungen, Sonderöffnungszeiten, Tickets, dem 
gesamten Führungsangebot und der Route des Quadriennale-Busshut-
tles finden Sie unter: www.quadriennale-duesseldorf.de

The Quadriennale offers comprehensive services regarding the exhibi-
tions. Please check our web site for information concerning special 
opening hours, tickets, the entire range of guided tours on offer and 
the route of the Quadriennale shuttle bus. 

Besucherhotline Visitors Hotline
Mo – Fr 9 – 18 uhr, Sa, So 10 – 14 uhr
Tel. +49.211.8999919, Fax +49.211.8929706
info@quadriennale-duesseldorf.de 

2-Tages-Ticket 2-day-Ticket
Das 2-Tages-Ticket kostet 20 Euro und berechtigt an zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen zum Besuch aller Quadriennale 2010 Ausstel-
lungen. Erhältlich bei www.dticket.de, in den Düsseldorfer Tourist-
Informationen und in den teilnehmenden häusern. Freie Nutzung 
aller öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VRR (DB 2.Kl. ohne 
Ic,IcE,Ec) inkl. des Quadriennale-Busshuttles. 

Available for 20 Euro, entitles the holder to visit all Quadriennale 
2010 exhibitions on two consecutive days. For sale at www.dticket.de, 
the Düsseldorf tourist information offices and the participating muse-
ums and exhibition houses. Free use of all public transport (VRR area 
with DB 2nd class, excluding IC, ICE, EC) including the Quadriennale 
shuttle bus.

Quadriennale-Busshuttle Quadriennale shuttle bus
Zur Quadriennale richtet die Rheinbahn einen eigenen Busshuttle ein, 
der die teilnehmenden häuser verbindet. Di – So stündlich 10 – 20 uhr.
Es gelten die Tarife des VRR.

During the Quadriennale the Rheinbahn offers a special shuttle bus 
service that links the participating museums and exhibition houses.
Buses run hourly Tue to Sun from 10 am to 8 pm.
Fares of the VRR apply.

Quadriennale Box Quadriennale travel box
Das Kulturreisepaket in einer handlichen silbernen Box beinhaltet:
Eine Übernachtung für 2 Personen im 4****DZ inkl. Frühstück,
zwei 1-Tages-Tickets zum Besuch aller Quadriennale-Ausstellungen, 
Tipps zu Stadtrundgängen, Shopping und Abendprogramm. 
Erhältlich für 149 Euro bei www.art-cities-box.de sowie telefonisch 
unter Tel. +49.228.18496744.

This travel package contains in a practical silver box:
One overnight stay in a 4**** hotel including breakfast for 2 persons, 
two one-day admission tickets to all exhibitions of the Quadriennale, 
tips on city tours, shopping and evening entertainment. Available for 
149 Euro at www.art-cities-box.de or Tel. +49.228.18496744. 

„Kunstgegenwärtig“

– mit diesem Titel startet die Quadriennale 2010 in eine neue 
Runde. Gestern – heute – morgen: unter welchem licht stand die 
Kunst, die in den 60er, 70er und 80er Jahren das Geschehen in 
Düsseldorf, aber auch darüber hinaus bestimmte? Welche Wirkung 
hat diese Kunst bis heute, welchen Einfluss haben die heute in 
Düsseldorf Kunstschaffenden im internationalen Kontext? Ja, wie 
stellt sich die gegenwärtige Situation der Kunst in Düsseldorf und 
umgebung dar, welchen Stellenwert wird die Gegenwartskunst in 
Düsseldorf auch in Zukunft haben?

Diese und andere Fragen beantworten die Ausstellungen der Qua-
driennale, die im museum kunst palast, der Kunstsammlung Nord-
rhein-Westfalen (K20 und K21), der Kunsthalle Düsseldorf, dem 
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, dem NRW-Forum 
Düsseldorf, der Akademie-Galerie der Düsseldorfer Kunstakademie, 
im imai – inter media art institute, im KIT-Kunst im Tunnel sowie 
in der Stiftung Schloss und Park Benrath zu sehen sein werden. 

unter dem Titel Der Körper in der Kunst startete 2006 die Quadri-
ennale und erzielte eine beachtliche Resonanz im In und Ausland. 
2010 sind beim „Fest der Bildenden Künste“ außerdem die JulIA 
SToSchEK FouNDATIoN e.V., Kai 10, die langen Foundation 
sowie die neu gegründete ZERo foundation dabei. Auch die 
Düsseldorfer Galerien leisten ihren Beitrag zu dem überregionalen 
Kunstereignis.

Von Joseph Beuys, der lange Zeit nicht nur das Geschehen an der 
Düsseldorfer Kunstakademie bestimmte, sondern auch politischen 
Einfluss auf die Stadt nahm, über Nam June Paik, Pionier der Vi-
deokunst, bis hin zu Katharina Grosse oder Stephen Shore, werden 
sowohl große bekannte als auch überaschende neue Namen in den 
Ausstellungen vertreten sein.

Eingeleitet werden die vielfachen Aktivitäten der Quadriennale 2010 
durch ein Symposion, das die Besucher und auch die Fachwelt auf die 
bevorstehenden Ausstellungen im Rahmen der Quadriennale 2010 in 
Düsseldorf vorbereitet und zu einem entsprechenden Dialog anregt. 

“presence of art”

– is the title of the Quadriennale 2010. Yesterday – today – tomorrow: 
How is the art of the 60s, 70s, 80s and beyond – art that defined life 
in Düsseldorf – represented? What kind of impact does this art still 
have today? What influence do contemporary artists working in Düs-
seldorf exert in an international context? What is the current situation 
of the art scene in Düsseldorf and its surroundings and what role will 
contemporary art play here in the future?

These and further questions are explored by the exhibitions of the 
Quadriennale 2010 showing at the museum kunst palast, Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalen (K20 and K21), the Kunsthalle Düs-
seldorf, the Kunstvereinfür die Rheinlande und Westfalen, the NRW-
Forum Düsseldorf, the Düsseldorf Kunstakademie Akademie-Galerie, 
at the imai – inter media art institute, at KIT–- Kunst im Tunnel, as 
well as the Stiftung Schloss und Park Benrath. 

The Quadriennale 2006 was launched under the motto Der Körper in 
der Kunst (The Body in Art) and was met with great acclaim both in 
Germany and abroad. At the “Fest der Bildenden Künste” (“Festival 
of Visual Arts”) in 2010, the JULIA STOSCHEK FOUNDATION, Kai 
10, the Langen Foundation, and the newly founded ZERO foundation 
will be among the participants, with Düsseldorf’s galleries also con-
tributing greatly to the event.

At the exhibitions well known and maybe surprising names are repre-
sented, ranging from Joseph Beuys, who was not only president of the 
Düsseldorf Art Academy for many years but also a significant political 
force in the city, to Nam June Paik, the pioneer of video art, to Katha-
rina Grosse and Stephen Shore.

The various activities of the Quadriennale 2010 will be kicked off 
with a symposion preparing visitors and members of the art world for 
the upcoming exhibitions of the Quadriennale 2010 in Düsseldorf as 
well as offering an opportunity for discussion.

Ausstellungen



Teilnehmende Häuser Participating institutes

 Akademie-Galerie – Die Neue Sammlung
Burgplatz 1
Tel. +49.211.1396223
www.kunstakademie-duesseldorf.de

 K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5
Tel. +49.211.8381201/2
www.kunstsammlung.de

 K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Ständehausstr. 1
Tel. +49.211.8381601/2
www.kunstsammlung.de

 KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b
Tel. +49.211.8920769
www.kunst-im-tunnel.de

 Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4
Tel. +49.211.8996243
www.kunsthalle-duesseldorf.de

 Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
Grabbeplatz 4
Tel. +49.211.2107420
www.kunstverein-duesseldorf.de

 museum kunst palast
Ehrenhof 4 – 5
Tel. +49.211.8990200
www.smkp.de

 NRW-Forum Düsseldorf
Ehrenhof 2
Tel. +49.211.8926690
www.nrw-forum.de

 imai – inter media art institute
im NRW-Forum, Ehrenhof 2
Tel. +49.211.237099961
www.imaionline.de

 Stiftung Schloss und Park Benrath
Benrather Schloßallee 100 – 106
Tel. +49.211.8993832
www.schloss-benrath.de

Teilnehmende Partner Participating partners

 JulIA SToSchEK FouNDATIoN e.V.
Schanzenstraße 54
Tel. +49.211.5858840
www.julia-stoschek-collection.net

 KAI 10 | Raum für Kunst der Arthena Foundation
Kaistraße 10
Tel. +49.211.99434130
www.kaistrasse10.de

 langen Foundation
Raketenstation hombroich 1, 41472 Neuss
Tel.+49.021.8257010 
www.langenfoundation.de

 ZERo foundation
Zollhof 11
Tel. +49.211.5980597778
www.zerofoundation.de

 Düsseldorfer Galerien
Tel. +49.163.2878350
www.galerienduesseldorf.de

Quadriennale Gmbh, Zollhof 11
Tel. +49.211.8999907, Fax +49.211.8929706
www.quadriennale-duesseldorf.de

Geschäftsführung Management: 
hans-Georg lohe, Angela Eckert-Schweizer
Änderungen vorbehalten

Symposion: Objekte für Alle und Keinen
Symposion: Objects for everyone and no one

8. – 9. Sept. 2010
Robert-Schumann-Saal/museum kunst palast

Paul celan verschenkt seine Gedichte an die Aufmerksamen. 
Friedrich Nietzsche nennt seinen „Zarathustra“ im untertitel: 
Ein Buch für Alle und Keinen. Was nicht heißen soll, ein Buch für 
jedermann, sondern nur für diejenigen, die sich offen zeigen, lesend 
an den Inhalten des Textes teilzuhaben. und all das gilt ebenso für 
die bildende Kunst. Auch sie schenkt ihre Werke her und hofft auf 
aufmerksame Betrachter.

Das Symposion wird das dynamische Dreiecksverhältnis: Künstler-
Kunstwerk-Betrachter reflektieren und die Mitautorenschaft des 
Rezipienten durchleuchten. Ein Aspekt, der bei den Werken der in 
Einzelausstellungen gewürdigten Künstler – Joseph Beuys, James 
lee Byars und Nam June Paik – in ganz besonderer Weise in Er-
scheinung treten wird.

Paul Celan gives his poems to the people who are paying atten-
tion. A Book for Everyone and No One is the subtitle of Friedrich 
Nietzsche’s Zarathustra which does not make it a book for 
everybody. Rather it is meant for those who, in reading, are open 
to enter into a dialog with the contents of the book. All this also 
holds true for the fine arts. Here too artistic works are presented 
in the hope of attentive viewers.

The symposion will reflect upon the dynamic triangular interaction 
among artist, work of art and viewer and examine the role of the 
recipient in (co-)creating the work. This aspect will become mani-
fest especially in the works of Joseph Beuys, James Lee Byars and 
Nam June Paik, to each of whom a solo exhibition is dedicated.

Die Teilnahme am Symposion ist kostenfrei. Konferenzsprache ist 
Deutsch. Weitere Informationen zum Ablauf, zur Anmeldung und 
den Vorträgen der Referenten erhalten Sie unter:
Participation is free. The symposion will be held in German. 
For further information on organization, registration and the 
speakers’talks go to: 
www.quadriennale-duesseldorf.de/symposion

Leitung Director: Heinrich Heil 

In Zusammenarbeit mit In cooperation with:

Heinrich-Heine-Universität

Partner der Partners of the Quadriennale 2010

JULIA STOSCHEK FOUndATIOn e.V.: 
nUMBER FOUR: dEREK JARMAn – SUPER8 
Aus dem Nachlass Derek Jarmans wird erstmals in Europa eine 
umfassende Retrospektive des experimentellen Filmwerks der Jahre 
1970-1980 gezeigt. In großflächigen Projektionen werden 25 zum 
Teil bisher unveröffentlichte Super-8-Filme in neuen digitalisierten 
Fassungen präsentiert.

A comprehensive retrospective drawn from Derek Jarman’s estate 
exhibits for the first time in Europe his early experimental cinematic 
work from the years 1970 to 1980. 25 Super8 films will be presented 
in large-format projections and newly digitized versions – some of 
them previously unreleased.

KAI 10 | Raum für Kunst der Arthena Foundation: Below Zero
KAI 10 präsentiert ein experimentelles Lichtlabor. Mischa Kuball zusam-
men mit Julius Schmiedel, Tobias Daemgen und Moritz Ellerich werden 
Installationen entwickeln, die die visuelle Erscheinung des tradierten 
Kunstwerkgedankens hinterfragen. Mit Licht-Sound Unterstützung von 
PYROLATOR.

KAI 10 presents an experimental “Light-Laboratory”. Mischa Kuball 
together with Julius Schmiedel, Tobias Daemgen und Moritz Ellerich 
will create installations that question the visual appearance in the 
traditional thinking about a work of art. With Light/Sound support by 
PYROLATOR.

Langen Foundation: Jef Verheyen and Friends
Jef Verheyen zählt zu den wichtigsten belgischen Künstlern des 20. 
Jahrhunderts. Seine guten Kontakte nach Düsseldorf sowie die Freund-
schaften zu lucio Fontana, heinz Mack, otto Piene, Günther uecker, 
Yves Klein und anderen ZERo Künstlern sind der Ausgangspunkt der 
Ausstellung. Verheyens Werk zeichnet sich durch eine intensive Ausei-
nandersetzung mit den Phänomenen licht, Farbe und landschaft aus. 
Treffend beschreibt ihn Günther uecker: „Jef war in allem, was er tat, 
entflammt, und so brachte er auch die Farbe zum leuchten.“

Jef Verheyen is one of the most important Belgian artists of the 
twentieth century. His good connections to Düsseldorf and friendship 
with Lucio Fontana, Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker, Yves 
Klein and other protagonists of ZERO, form the point of departure 
of the exhibition. Verheyen’s work is distinct in its intense preoccupa-
tion with the phenomena of light, colour and landscape. His friend 
Günther Uecker aptly observed that “In all he did, Jef was aflame with 
passion, and therefore, he also got his colours to glow.”

Ausstellungen

Quadriennale GmbH
www.quadriennale-duesseldorf.de

Ein Projekt der 

ZERO foundation: LIGHT In dARKnESS (18. Sept. 2010)
Light in Darkness ist ein einmaliges Kunstevent, das im Düsseldorfer 
Medienhafen stattfinden wird. Die Veranstaltung umfasst Gespräche, 
Vorträge, Performances, Projektionen zum Thema „licht in der 
Kunst“ mit u.a. Daniel Birnbaum, olafur Eliasson, heinz Mack, otto 
Piene, Günther uecker, Robert Wilson.
 
Light in Darkness is a unique event taking place only on September 
18 at the Medien Hafen (Ueckerplatz and Handelshafen from 7 pm 
to 2 am). The event comprises debates, lectures, performances, pro-
jection shows on the subject of ‚Light in Art’ with Daniel Birnbaum, 
Olafur Eliasson, Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker, Robert 
Wilson and others.

düsseldorfer Galerien
Die Düsseldorfer Galerien präsentieren ab September 2010 das Projekt 
„deutschlandpremieren“. Jede Galerie zeigt eine künstlerische Position, 
die bis dahin noch nicht in Deutschland ausgestellt worden ist. Teil-
nehmende Galerien mit Ausstellungsprogramm unter

In September 2010 the Düsseldorf galleries are presenting the project 
“deutschlandpremieren”. Each gallery shows an artistic approach 
not exhibited in Germany up to now. For a programme of exhibi-
tions and participating galleries go to 
www.quadriennale-duesseldorf.de

Besucherservice Visitors Service

Zur Quadriennale wird ein umfassender Service angeboten. Alle Infor-
mationen zu den Ausstellungen, Sonderöffnungszeiten, Tickets, dem 
gesamten Führungsangebot und der Route des Quadriennale-Busshut-
tles finden Sie unter: www.quadriennale-duesseldorf.de

The Quadriennale offers comprehensive services regarding the exhibi-
tions. Please check our web site for information concerning special 
opening hours, tickets, the entire range of guided tours on offer and 
the route of the Quadriennale shuttle bus. 

Besucherhotline Visitors Hotline
Mo – Fr 9 – 18 uhr, Sa, So 10 – 14 uhr
Tel. +49.211.8999919, Fax +49.211.8929706
info@quadriennale-duesseldorf.de 

2-Tages-Ticket 2-day-Ticket
Das 2-Tages-Ticket kostet 20 Euro und berechtigt an zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen zum Besuch aller Quadriennale 2010 Ausstel-
lungen. Erhältlich bei www.dticket.de, in den Düsseldorfer Tourist-
Informationen und in den teilnehmenden häusern. Freie Nutzung 
aller öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VRR (DB 2.Kl. ohne 
Ic,IcE,Ec) inkl. des Quadriennale-Busshuttles. 

Available for 20 Euro, entitles the holder to visit all Quadriennale 
2010 exhibitions on two consecutive days. For sale at www.dticket.de, 
the Düsseldorf tourist information offices and the participating muse-
ums and exhibition houses. Free use of all public transport (VRR area 
with DB 2nd class, excluding IC, ICE, EC) including the Quadriennale 
shuttle bus.

Quadriennale-Busshuttle Quadriennale shuttle bus
Zur Quadriennale richtet die Rheinbahn einen eigenen Busshuttle ein, 
der die teilnehmenden häuser verbindet. Di – So stündlich 10 – 20 uhr.
Es gelten die Tarife des VRR.

During the Quadriennale the Rheinbahn offers a special shuttle bus 
service that links the participating museums and exhibition houses.
Buses run hourly Tue to Sun from 10 am to 8 pm.
Fares of the VRR apply.

Quadriennale Box Quadriennale travel box
Das Kulturreisepaket in einer handlichen silbernen Box beinhaltet:
Eine Übernachtung für 2 Personen im 4****DZ inkl. Frühstück,
zwei 1-Tages-Tickets zum Besuch aller Quadriennale-Ausstellungen, 
Tipps zu Stadtrundgängen, Shopping und Abendprogramm. 
Erhältlich für 149 Euro bei www.art-cities-box.de sowie telefonisch 
unter Tel. +49.228.18496744.

This travel package contains in a practical silver box:
One overnight stay in a 4**** hotel including breakfast for 2 persons, 
two one-day admission tickets to all exhibitions of the Quadriennale, 
tips on city tours, shopping and evening entertainment. Available for 
149 Euro at www.art-cities-box.de or Tel. +49.228.18496744. 

„Kunstgegenwärtig“

– mit diesem Titel startet die Quadriennale 2010 in eine neue 
Runde. Gestern – heute – morgen: unter welchem licht stand die 
Kunst, die in den 60er, 70er und 80er Jahren das Geschehen in 
Düsseldorf, aber auch darüber hinaus bestimmte? Welche Wirkung 
hat diese Kunst bis heute, welchen Einfluss haben die heute in 
Düsseldorf Kunstschaffenden im internationalen Kontext? Ja, wie 
stellt sich die gegenwärtige Situation der Kunst in Düsseldorf und 
umgebung dar, welchen Stellenwert wird die Gegenwartskunst in 
Düsseldorf auch in Zukunft haben?

Diese und andere Fragen beantworten die Ausstellungen der Qua-
driennale, die im museum kunst palast, der Kunstsammlung Nord-
rhein-Westfalen (K20 und K21), der Kunsthalle Düsseldorf, dem 
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, dem NRW-Forum 
Düsseldorf, der Akademie-Galerie der Düsseldorfer Kunstakademie, 
im imai – inter media art institute, im KIT-Kunst im Tunnel sowie 
in der Stiftung Schloss und Park Benrath zu sehen sein werden. 

unter dem Titel Der Körper in der Kunst startete 2006 die Quadri-
ennale und erzielte eine beachtliche Resonanz im In und Ausland. 
2010 sind beim „Fest der Bildenden Künste“ außerdem die JulIA 
SToSchEK FouNDATIoN e.V., Kai 10, die langen Foundation 
sowie die neu gegründete ZERo foundation dabei. Auch die 
Düsseldorfer Galerien leisten ihren Beitrag zu dem überregionalen 
Kunstereignis.

Von Joseph Beuys, der lange Zeit nicht nur das Geschehen an der 
Düsseldorfer Kunstakademie bestimmte, sondern auch politischen 
Einfluss auf die Stadt nahm, über Nam June Paik, Pionier der Vi-
deokunst, bis hin zu Katharina Grosse oder Stephen Shore, werden 
sowohl große bekannte als auch überaschende neue Namen in den 
Ausstellungen vertreten sein.

Eingeleitet werden die vielfachen Aktivitäten der Quadriennale 2010 
durch ein Symposion, das die Besucher und auch die Fachwelt auf die 
bevorstehenden Ausstellungen im Rahmen der Quadriennale 2010 in 
Düsseldorf vorbereitet und zu einem entsprechenden Dialog anregt. 

“presence of art”

– is the title of the Quadriennale 2010. Yesterday – today – tomorrow: 
How is the art of the 60s, 70s, 80s and beyond – art that defined life 
in Düsseldorf – represented? What kind of impact does this art still 
have today? What influence do contemporary artists working in Düs-
seldorf exert in an international context? What is the current situation 
of the art scene in Düsseldorf and its surroundings and what role will 
contemporary art play here in the future?

These and further questions are explored by the exhibitions of the 
Quadriennale 2010 showing at the museum kunst palast, Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalen (K20 and K21), the Kunsthalle Düs-
seldorf, the Kunstvereinfür die Rheinlande und Westfalen, the NRW-
Forum Düsseldorf, the Düsseldorf Kunstakademie Akademie-Galerie, 
at the imai – inter media art institute, at KIT–- Kunst im Tunnel, as 
well as the Stiftung Schloss und Park Benrath. 

The Quadriennale 2006 was launched under the motto Der Körper in 
der Kunst (The Body in Art) and was met with great acclaim both in 
Germany and abroad. At the “Fest der Bildenden Künste” (“Festival 
of Visual Arts”) in 2010, the JULIA STOSCHEK FOUNDATION, Kai 
10, the Langen Foundation, and the newly founded ZERO foundation 
will be among the participants, with Düsseldorf’s galleries also con-
tributing greatly to the event.

At the exhibitions well known and maybe surprising names are repre-
sented, ranging from Joseph Beuys, who was not only president of the 
Düsseldorf Art Academy for many years but also a significant political 
force in the city, to Nam June Paik, the pioneer of video art, to Katha-
rina Grosse and Stephen Shore.

The various activities of the Quadriennale 2010 will be kicked off 
with a symposion preparing visitors and members of the art world for 
the upcoming exhibitions of the Quadriennale 2010 in Düsseldorf as 
well as offering an opportunity for discussion.

Ausstellungen



Auswertung der Flugdaten. Kunst der 80er. Eine düsseldorfer Perspektive 
Auswertung der Flugdaten. Art of the 80s. A düsseldorf Perspective
K21 Ständehaus, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
11. Sept. 2010 – 30. Jan. 2011

Auswertung der Flugdaten wirft ein Schlaglicht auf die Kunst der 80er 
Jahre, wie sie aus Düsseldorfer Perspektive erscheint. In ihr werden 
Arbeiten von zehn heute international bekannten Künstlern präsentiert, 
die aus dem umfeld der hiesigen Akademie stammen. Ergänzt wird diese 
Auswahl durch punktuelle Konfrontationen mit Arbeiten von sieben 
Künstlern aus anderen ländern mit ähnlichen haltungen, Zielen und 
Arbeitsweisen. Gezeigt werden ca. 65, teils vielteilige Skulpturen, Instal-
lationen und Fotografien von Richard Deacon, Peter Fischli und David 
Weiss, Katharina Fritsch, Isa Genzken, ludger Gerdes, Andreas Gursky, 
candida höfer, harald Klingelhöller, Jeff Koons, Reinhard Mucha, 
Thomas Ruff, Thomas Schütte, cindy Sherman, Thomas Struth, Jeff Wall 
und Franz West.

Auswertung der Flugdaten sheds light on the art of the 80as as it 
appears from a Düsseldorf perspective. In this show ten internation-
ally renowned artists – all connected to the local Art Academy – are 
displayed. This selection is complemented by specific confrontation 
of their works with seven artists from other countries with similar 
approaches, aims and working methods. Presented are about 65 
sculptures, partially consisting of several pieces, installations and 
photographs by Richard Deacon, Peter Fischli und David Weiss, 
Katharina Fritsch, Isa Genzken, Ludger Gerdes, Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Harald Klingelhöller, Jeff Koons, Reinhard Mucha, 
Thomas Ruff, Thomas Schütte, Cindy Sherman, Thomas Struth, Jeff 
Wall and Franz West.

Mit Kopf und Hand – Variationen zur Zeichnung
With Head and Hand – Variations in drawing
Akademie-Galerie – Die Neue Sammlung
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Während des 20. Jahrhunderts wurde das Medium Zeichnung 
immer wieder neu definiert. Die Beiträge der Maler E.K. Kirchner, 
Francis Picabia, henri Michaux, Roy lichtenstein und des Bildhau-
ers David Smith stecken ein Feld der Zeichenkunst ab, das auch von 
den Künstlern der Düsseldorfer Akademie nach dem Zweiten Welt-
krieg intensiv untersucht wurde. Der Zusammenhang von Zeichnen 
und Schreiben bei Kirchner, die Verschränkung von Figuration und 
Imagination bei Picabia, die Abstraktion und das Zeichnen bei 
Michaux und schließlich David Smith. Systematische Suche nach 
den Spuren im weißen Raum der Fläche lassen die Richtungen 
erkennen, in die Künstler gehen konnten. 

Throughout the 20th century drawing as a medium was repeatedly 
redefined: First, drawing was considered an independent artistic 
activity. Second, the abstract, conceptual nature of drawing was 
regarded as a corresponding search for the intellectual foundations 
of art. And third, drawing was seen as a means to explore spon-
taneity and immediacy. The contributions made by Ernst Ludwig 
Kirchner, Francis Picabia, Henri Michaux and Roy Lichtenstein and 
by the sculptor David Smith, staked out a field in the art of drawing 
which was thoroughly explored and expanded by artists from the 
Düsseldorf Academy.

Björn dahlem. die Theorie des Himmels I – die Milchstraße
The Theory of the Sky I – The Milky Way
KIT – Kunst im Tunnel
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Der Künstler Björn Dahlem verwandelt mit seiner Arbeit Die Theorie 
des Himmels I – Die Milchstraße den Innenraum von KIT – Kunst im 
Tunnel in einen eigenen Kosmos mit intergalaktischer Materie. Der 
Besucher geht durch ein dreidimensionales universum mit Inseln, Tür-
men und Felsen, das ihn einlädt, Teil dieser Skulptur zu werden. Immer 
wieder tauchen gläserne Vitrinen mit eigentümlichen objekten auf, 
die scheinen, als habe sie Dahlem im Weltall gefunden. Der 35-Jährige 
macht so Dinge sichtbar, die wissenschaftlich nicht erklärbar und mit 
dem Verstand nicht zu begreifen sind. Einen Gegensatz zur Komplexi-
tät des universums bilden dabei die von ihm verwendeten einfachen 
Materialien: Styropor, holzlatten, Glühbirnen und Neonröhren.  

Björn Dahlem’s work, Die Theorie des Himmels I – Die Milchstraße, 
(The Theory of the Sky I – The Milky Way) will transform the interior 
of its venue KIT – Kunst im Tunnel into a unique cosmos of interga-
lactic material. Constructed elements will create a sculptured universe 
that will absorb visitors as they drift through three-dimensional 
islands, towers and cliffs. Numerous glass cabinets scattered across 
the island worlds will display peculiar, mysterious objects that look as 
if Dahlem found them in outer space. The 35-year-old artist’s island 
worlds reveal things that cannot be explained by science or compre-
hended by reason. The simplicity of the chosen materials – styrofoam, 
wooden slats, light bulbs and neon tubes – contrast with the complex-
ity of the universe.

Nam June Paik, Fish Flies on Sky, 1983-85, museum kunst palast, Düsseldorf, 
Sammlung Moderne Kunst © Nam June Paik Estate, New York, 2009

Stephen Shore: Church Street And Second Street, Easton, Pennsylvania, June 20, 1974 
© Stephen Shore

James Lee Byars und Joseph Beuys, Haus Lange, Krefeld, 1983
Photo: © Benjamin Katz

nam June Paik. 
In Zusammenarbeit mit in cooperation with Tate Liverpool

museum kunst palast
11. Sept. – 21. Nov. 2010

Nam June Paik (1932 – 2006), Begründer der Video- und Medien-
kunst, war einer der außergewöhnlichsten, einflussreichsten Künstler 
des 20. Jahrhunderts. Kunst als permanentes Experiment, als collage 
heterogener Stränge, die gesellschaftliche, politische, technologische 
und ökonomische Prozesse hinterfragt, stand bei Paik stets im Zent-
rum. Die umfangreiche, in Zusammenarbeit mit Tate liverpool konzi-
pierte Retrospektive, die erstmals deutsche, anglo-amerikanische und 
koreanische Paik-Forschung zusammenführt, gibt einen umfassenden 
Überblick über die wesentlichen Entwicklungen in seiner Arbeit – von 
der Musik über die (Fluxus-) Aktion und Performance hin zu den 
medialen Werken. 

Nam June Paik (1932 – 2006), founder of video and media art, 
was one of the 20th century‘s most extraordinary and influential 
artists. Art as a permanent experiment, as a collage comprised of 
heterogeneous traces challenging social, political, technological 
and economic processes are central concepts of Paik’s work. This 
comprehensive retrospective, designed in collaboration with the Tate 
Liverpool, brings together for the first time German, Anglo-American 
and Korean research on Paik and provides a comprehensive overview 
of the essential developments in the artist’s oeuvre – from music, the 
(Fluxus-) actions and performance to his works in new media.

Joseph Beuys. Parallelprozesse Parallel Processes
K20 Grabbeplatz, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Mit der untrennbaren Einheit von künstlerischem Denken und han-
deln ist Joseph Beuys (1921 – 1986) zu einer der charismatischsten 
Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts geworden. Die Ausstel-
lung will mit bedeutenden Rauminstallationen, einer umfangreichen 
Auswahl von Zeichnungen, objekten und Relikten seiner Aktionen 
den „Erweiterten Kunstbegriff“ von Beuys verdeutlichen, der auf 
besondere Weise Kunst und leben in Beziehung gesetzt hat. 

Skulpturale und bildnerische Aspekte, theoretische Reflexion und 
aktionistisches handeln sowie die eigenwillige umwandlung von 
Werkstoffen und Gegenständen verbinden sich in Parallelprozessen 
zum unverwechselbaren und außergewöhnlichen lebenswerk von 
Joseph Beuys.

The inseparable unity of thought and artistic action has made Joseph 
Beuys (1921 – 1986) one of the most charismatic artists of the 20th 
Century. By showing some of his major installations, an extensive 
selection of drawings, as well as objects and relics of his actions the 
exhibition aims to illustrate Beuys’ “expanded concept of art” that 
uniquely defined the relationship  between art and life. 

Sculptural and visual aspects, theoretical reflection and actionist 
action-taking, the unconventional transformation of materials and 
objects are combined in Parallel Processes to celebrate the distinctive 
and extraordinary oeuvre of Joseph Beuys.

Jörg Immendorff, o.T., 2002, 59 × 42 cm
Foto: © Kunstakademie Düsseldorf

Joseph Beuys, Foto: © Angelika Platen Katharina Fritsch, Schwarzes Bild, Weisses Bild, Gelbes Bild, 1990-91, je 140 × 100 × 8,5 cm, Holz, Folie, Nessel, Lack, 
Farbe, Edition II, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf © VG Bild-Kunst, Bonn 2009, Foto: © Richard 
Stoner,Pittsburgh

Björn Dahlem, The Island, 2008 
Foto: Roman März, Courtesy Galerie Guido W. Baudach, Berlin

Von realer Gegenwart. Marcel Broodthaers heute
Real Presences. Marcel Broodthaers today
Kunsthalle Düsseldorf, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Am Burgplatz 12 in der Düsseldorfer Altstadt hatte der belgische 
Künstler Marcel Broodthaers von 1970 bis 1972 sein Atelier. Seine 
legendäre Ausstellung „Section des Figures. Der Adler vom oligo-
zän bis heute“ war 1971 in der Kunsthalle zu sehen, die „Section 
cinéma“ des „Musée des Aigles“ wurde im selben Jahr in seinem 
Atelier vorgestellt. Die gemeinsame Ausstellung der Kunsthalle Düs-
seldorf und des Kunstvereins zeigt ausgewählte Werke internationa-
ler Künstler wie Tacita Dean, Stephen Prina oder cerith Wyn Evans, 
die sich auf Broodthaers beziehen. Zeitgenossenschaft vermittelt 
sich dabei als Genealogie der Gegenwart und in Werken, die sich in 
ihren expliziten Referenzen zu ihrem historischen Vorbild bekennen 
und dieses dadurch selbst in seiner Abwesenheit aktualisieren.

From 1970 until 1972, the Belgian artist Marcel Broodthaers kept 
his studio in Düsseldorf’s old town. His legendary exhibition “Sec-
tion des Figures. Der Adler vom Oligozän bis heute” was shown 
at the Kunsthalle in 1971, the same year in which he exhibited 
the “Section Cinéma” of “Musée des Aigles” at his studio. The 
joint exhibition staged by the  Kunsthalle and the Kunstverein will 
feature selected works by internationally renowned artists, such 
as Tacita Dean, Stephen Prina, and Cerith Wyn Evans, who have 
drawn inspiration from his œuvre. Contemporaneity is communi-
cated here as a genealogy of the present and in a series of artworks 
that acknowledge, in their explicit references, their historical exam-
ple and duly update it even though it is absent.

der Rote Bulli. Stephen Shore und die neue düsseldorfer Fotografie 
der Rote Bulli. Stephen Shore and the new düsseldorf Photography
NRW-Forum Düsseldorf
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

... unter diesem Titel widmet sich das NRW-Forum erstmals einem 
bedeutenden Kapitel der jüngeren Fotogeschichte. Die Ausstellung er-
kundet die Frage, wie die von Bernd Becher geleitete Fotoklasse an der 
Düsseldorfer Kunstakademie, deren erste Generation später Weltruhm 
erlangte, sich von uS-amerikanischen Sujets und Bildkonzepten der 
1970/80er Jahre inspirieren ließ. In Konfrontation mit dem fotografi-
schen Werk von Stephen Shore werden die transatlantischen Einflüsse 
auf die Becherklasse präsentiert. Die Ausstellung zeigt anhand von 
Arbeiten von Bernd und hilla Becher, Thomas Struth, Volker Döhne, 
Axel hütte, candida höfer, Thomas Ruff, Tata Ronkholz, Wendelin 
Bottländer, Andreas Gursky, Simone Nieweg und anderen die Entste-
hung der Neuen Düsseldorfer Fotografie.

With this exhibition, the NRW-Forum Düsseldorf is focusing for the 
first time on an important chapter in the recent history of photogra-
phy. The exhibition investigates how the students of the photography 
class taught by Bernd Becher at the Düsseldorf Art Academy – whose 
first generation would later become world famous – were inspired by 
American subjects and photographic concepts of the 1970s and 80s. 
This transatlantic influence at work in Becher’s class is presented in 
juxtaposition with Stephen Shore’s photography. The exhibition docu-
ments by reference to the work of artists like Bernd and Hilla Becher, 
Thomas Struth, Volker Döhne, Axel Hütte, Candida Höfer, Thomas 
Ruff, Tata Ronkholz, Wendelin Bottländer, Andreas Gursky, Simone 
Nieweg and others the emergence of the New Düsseldorf Photography.

James Lee Byars – The Perfect Axis
Stiftung Schloss und Park Benrath 
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Zwei Künstler begegnen sich mit ihren Werken in Schloss Benrath. Der 
eine, Nicolas de Pigage, Architekt aus der 2. hälfte des 18. Jahrhun-
derts, der andere, James lee Byars, ‚Ideenkünstler’ aus der 2. hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Beide waren zu ihrer Zeit konfrontiert mit 
verbrauchten künstlerischen Strategien.

Die Ausstellung stellt zwei Künstler auf der Suche nach Perfektion 
vor: In Dialog treten imaginäre Konstruktionslinien und Formen von 
Nicolas de Pigage und objekte von James lee Byars. 

Two artists meet each other at Schloss Benrath with their works of art.
The first, Nicolas de Pigage, lived as an architect in the second half of 
the 18th century. The other, James Lee Byars, was an “artist of ideas” 
in the second half of the 20th century. Both were confronted at their 
time with worn out artistic strategies. 

The exhibition introduces two artists on a quest for perfection: the 
imaginary lines of construction and forms of Nicolas de Pigage and 
the objects by James Lee Byars engage in dialog.

Katharina Sieverding: Projected data Images
imai – inter media art institute im NRW-Forum Düsseldorf
11. Sept. – 21. Nov. 2010

Die international renommierte Katharina Sieverding zählt seit 
nunmehr vier Jahrzehnten zur künstlerischen Avantgarde der Stadt 
Düsseldorf. Mit Projected Data Images stellt sie in einer eigens für 
das imai konzipierten, medialen Präsentation eine Auswahl ihres 
40jährigen Fotoarchivs vor. circa 1.800 analoge Fotografien wer-
den in digitale Bildmontagen transferiert und in mehreren wandfül-
lenden, sich stetig verändernden Projektionen gezeigt. So entsteht 
ein dynamischer Bildraum, in dem wechselnde Bildkonstellationen 
ein komplexes visuelles System entwerfen. 

Katharina Sieverding enjoys international renown and has been at 
the forefront of Düsseldorf’s avant-garde throughout the past four 
decades. For Projected Data Images, conceived especially for the 
imai, she transposed a selection of pictures from her photographic 
archive spanning forty years. Transferred into digital image montag-
es, some 1,800 analogue photographs are presented in constantly 
changing wall-to-wall projections. Thus a dynamic visual space is 
created in which changing image constellations design a complex 
visual system.

Katharina Grosse, „shadowbox“, 2009, Foto: Jens Ziehe, © Temporäre Kunsthalle Berlin/Katharina Grosse und VG Bild-
Kunst, Bonn 2010, Courtesy of Galerie nächst St. Stephan, Rosemarie Schwarzwälder, Wien/Galerie Mark Müller, Zürich/
Galerie Barbara Gross, München/Galerie, Helga de Alvear, Madrid

Katharina Grosse. Ellipse
Außenseite Johanneskirche, Martin-luther-Platz 39
Ein Projekt der Kunsthalle Düsseldorf
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Die Malerin Katharina Grosse wird im Rahmen der Quadriennale 
2010 ein Außenprojekt realisieren. Ihre Arbeit in Form einer 
überdimensional gewölbten, futuristisch anmutenden Ellipse wird 
wie beiläufig in der Innenstadt, an der Fassade der Johanneskirche, 
platziert sein. Der Betrachter wird diesem skulptural wirkenden 
knallbunten Gemälde, das bisher nur im Innenraum ausgestellt 
war, völlig unvermittelt gegenüberstehen. Diese wilde Farbexplo-
sion fordert nicht nur die Wahrnehmung von Farbe, licht und 
Raum, sondern lädt auch zu Gedankenspielen mit Architektur, 
Skulptur, Bild und objekt ein.

Painter Katharina Grosse will complete an outdoor project for 
the Quadriennale 2010. Her work will take the form of futuristic 
oversized, domed ellipses, which will be haphazardly placed around 
the city centre. Pedestrians will suddenly be confronted with these 
brightly coloured, sculpture-like paintings, which previously have 
been only exhibited indoors. Not only do their wild bursts of 
colour challenge the viewers’ perceptions of colour, light and space; 
they also invite them to think about the boundaries of architecture, 
sculpture, images and objects.

Katharina Sieverding, Projected Data Images 2010,TESTCUT 13.6.A, 13.9.B,TESTCUT 17.2.C, 17.6.B, 
© Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst

Cerith Wyn Evans, Has the film already started?, 2000
Foto/photo: Stephen White, Courtesy White Cube, London



Auswertung der Flugdaten. Kunst der 80er. Eine düsseldorfer Perspektive 
Auswertung der Flugdaten. Art of the 80s. A düsseldorf Perspective
K21 Ständehaus, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
11. Sept. 2010 – 30. Jan. 2011

Auswertung der Flugdaten wirft ein Schlaglicht auf die Kunst der 80er 
Jahre, wie sie aus Düsseldorfer Perspektive erscheint. In ihr werden 
Arbeiten von zehn heute international bekannten Künstlern präsentiert, 
die aus dem umfeld der hiesigen Akademie stammen. Ergänzt wird diese 
Auswahl durch punktuelle Konfrontationen mit Arbeiten von sieben 
Künstlern aus anderen ländern mit ähnlichen haltungen, Zielen und 
Arbeitsweisen. Gezeigt werden ca. 65, teils vielteilige Skulpturen, Instal-
lationen und Fotografien von Richard Deacon, Peter Fischli und David 
Weiss, Katharina Fritsch, Isa Genzken, ludger Gerdes, Andreas Gursky, 
candida höfer, harald Klingelhöller, Jeff Koons, Reinhard Mucha, 
Thomas Ruff, Thomas Schütte, cindy Sherman, Thomas Struth, Jeff Wall 
und Franz West.

Auswertung der Flugdaten sheds light on the art of the 80as as it 
appears from a Düsseldorf perspective. In this show ten internation-
ally renowned artists – all connected to the local Art Academy – are 
displayed. This selection is complemented by specific confrontation 
of their works with seven artists from other countries with similar 
approaches, aims and working methods. Presented are about 65 
sculptures, partially consisting of several pieces, installations and 
photographs by Richard Deacon, Peter Fischli und David Weiss, 
Katharina Fritsch, Isa Genzken, Ludger Gerdes, Andreas Gursky, 
Candida Höfer, Harald Klingelhöller, Jeff Koons, Reinhard Mucha, 
Thomas Ruff, Thomas Schütte, Cindy Sherman, Thomas Struth, Jeff 
Wall and Franz West.

Mit Kopf und Hand – Variationen zur Zeichnung
With Head and Hand – Variations in drawing
Akademie-Galerie – Die Neue Sammlung
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Während des 20. Jahrhunderts wurde das Medium Zeichnung 
immer wieder neu definiert. Die Beiträge der Maler E.K. Kirchner, 
Francis Picabia, henri Michaux, Roy lichtenstein und des Bildhau-
ers David Smith stecken ein Feld der Zeichenkunst ab, das auch von 
den Künstlern der Düsseldorfer Akademie nach dem Zweiten Welt-
krieg intensiv untersucht wurde. Der Zusammenhang von Zeichnen 
und Schreiben bei Kirchner, die Verschränkung von Figuration und 
Imagination bei Picabia, die Abstraktion und das Zeichnen bei 
Michaux und schließlich David Smith. Systematische Suche nach 
den Spuren im weißen Raum der Fläche lassen die Richtungen 
erkennen, in die Künstler gehen konnten. 

Throughout the 20th century drawing as a medium was repeatedly 
redefined: First, drawing was considered an independent artistic 
activity. Second, the abstract, conceptual nature of drawing was 
regarded as a corresponding search for the intellectual foundations 
of art. And third, drawing was seen as a means to explore spon-
taneity and immediacy. The contributions made by Ernst Ludwig 
Kirchner, Francis Picabia, Henri Michaux and Roy Lichtenstein and 
by the sculptor David Smith, staked out a field in the art of drawing 
which was thoroughly explored and expanded by artists from the 
Düsseldorf Academy.

Björn dahlem. die Theorie des Himmels I – die Milchstraße
The Theory of the Sky I – The Milky Way
KIT – Kunst im Tunnel
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Der Künstler Björn Dahlem verwandelt mit seiner Arbeit Die Theorie 
des Himmels I – Die Milchstraße den Innenraum von KIT – Kunst im 
Tunnel in einen eigenen Kosmos mit intergalaktischer Materie. Der 
Besucher geht durch ein dreidimensionales universum mit Inseln, Tür-
men und Felsen, das ihn einlädt, Teil dieser Skulptur zu werden. Immer 
wieder tauchen gläserne Vitrinen mit eigentümlichen objekten auf, 
die scheinen, als habe sie Dahlem im Weltall gefunden. Der 35-Jährige 
macht so Dinge sichtbar, die wissenschaftlich nicht erklärbar und mit 
dem Verstand nicht zu begreifen sind. Einen Gegensatz zur Komplexi-
tät des universums bilden dabei die von ihm verwendeten einfachen 
Materialien: Styropor, holzlatten, Glühbirnen und Neonröhren.  

Björn Dahlem’s work, Die Theorie des Himmels I – Die Milchstraße, 
(The Theory of the Sky I – The Milky Way) will transform the interior 
of its venue KIT – Kunst im Tunnel into a unique cosmos of interga-
lactic material. Constructed elements will create a sculptured universe 
that will absorb visitors as they drift through three-dimensional 
islands, towers and cliffs. Numerous glass cabinets scattered across 
the island worlds will display peculiar, mysterious objects that look as 
if Dahlem found them in outer space. The 35-year-old artist’s island 
worlds reveal things that cannot be explained by science or compre-
hended by reason. The simplicity of the chosen materials – styrofoam, 
wooden slats, light bulbs and neon tubes – contrast with the complex-
ity of the universe.

Nam June Paik, Fish Flies on Sky, 1983-85, museum kunst palast, Düsseldorf, 
Sammlung Moderne Kunst © Nam June Paik Estate, New York, 2009

Stephen Shore: Church Street And Second Street, Easton, Pennsylvania, June 20, 1974 
© Stephen Shore

James Lee Byars und Joseph Beuys, Haus Lange, Krefeld, 1983
Photo: © Benjamin Katz

nam June Paik. 
In Zusammenarbeit mit in cooperation with Tate Liverpool

museum kunst palast
11. Sept. – 21. Nov. 2010

Nam June Paik (1932 – 2006), Begründer der Video- und Medien-
kunst, war einer der außergewöhnlichsten, einflussreichsten Künstler 
des 20. Jahrhunderts. Kunst als permanentes Experiment, als collage 
heterogener Stränge, die gesellschaftliche, politische, technologische 
und ökonomische Prozesse hinterfragt, stand bei Paik stets im Zent-
rum. Die umfangreiche, in Zusammenarbeit mit Tate liverpool konzi-
pierte Retrospektive, die erstmals deutsche, anglo-amerikanische und 
koreanische Paik-Forschung zusammenführt, gibt einen umfassenden 
Überblick über die wesentlichen Entwicklungen in seiner Arbeit – von 
der Musik über die (Fluxus-) Aktion und Performance hin zu den 
medialen Werken. 

Nam June Paik (1932 – 2006), founder of video and media art, 
was one of the 20th century‘s most extraordinary and influential 
artists. Art as a permanent experiment, as a collage comprised of 
heterogeneous traces challenging social, political, technological 
and economic processes are central concepts of Paik’s work. This 
comprehensive retrospective, designed in collaboration with the Tate 
Liverpool, brings together for the first time German, Anglo-American 
and Korean research on Paik and provides a comprehensive overview 
of the essential developments in the artist’s oeuvre – from music, the 
(Fluxus-) actions and performance to his works in new media.

Joseph Beuys. Parallelprozesse Parallel Processes
K20 Grabbeplatz, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Mit der untrennbaren Einheit von künstlerischem Denken und han-
deln ist Joseph Beuys (1921 – 1986) zu einer der charismatischsten 
Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts geworden. Die Ausstel-
lung will mit bedeutenden Rauminstallationen, einer umfangreichen 
Auswahl von Zeichnungen, objekten und Relikten seiner Aktionen 
den „Erweiterten Kunstbegriff“ von Beuys verdeutlichen, der auf 
besondere Weise Kunst und leben in Beziehung gesetzt hat. 

Skulpturale und bildnerische Aspekte, theoretische Reflexion und 
aktionistisches handeln sowie die eigenwillige umwandlung von 
Werkstoffen und Gegenständen verbinden sich in Parallelprozessen 
zum unverwechselbaren und außergewöhnlichen lebenswerk von 
Joseph Beuys.

The inseparable unity of thought and artistic action has made Joseph 
Beuys (1921 – 1986) one of the most charismatic artists of the 20th 
Century. By showing some of his major installations, an extensive 
selection of drawings, as well as objects and relics of his actions the 
exhibition aims to illustrate Beuys’ “expanded concept of art” that 
uniquely defined the relationship  between art and life. 

Sculptural and visual aspects, theoretical reflection and actionist 
action-taking, the unconventional transformation of materials and 
objects are combined in Parallel Processes to celebrate the distinctive 
and extraordinary oeuvre of Joseph Beuys.

Jörg Immendorff, o.T., 2002, 59 × 42 cm
Foto: © Kunstakademie Düsseldorf

Joseph Beuys, Foto: © Angelika Platen Katharina Fritsch, Schwarzes Bild, Weisses Bild, Gelbes Bild, 1990-91, je 140 × 100 × 8,5 cm, Holz, Folie, Nessel, Lack, 
Farbe, Edition II, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf © VG Bild-Kunst, Bonn 2009, Foto: © Richard 
Stoner,Pittsburgh

Björn Dahlem, The Island, 2008 
Foto: Roman März, Courtesy Galerie Guido W. Baudach, Berlin

Von realer Gegenwart. Marcel Broodthaers heute
Real Presences. Marcel Broodthaers today
Kunsthalle Düsseldorf, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Am Burgplatz 12 in der Düsseldorfer Altstadt hatte der belgische 
Künstler Marcel Broodthaers von 1970 bis 1972 sein Atelier. Seine 
legendäre Ausstellung „Section des Figures. Der Adler vom oligo-
zän bis heute“ war 1971 in der Kunsthalle zu sehen, die „Section 
cinéma“ des „Musée des Aigles“ wurde im selben Jahr in seinem 
Atelier vorgestellt. Die gemeinsame Ausstellung der Kunsthalle Düs-
seldorf und des Kunstvereins zeigt ausgewählte Werke internationa-
ler Künstler wie Tacita Dean, Stephen Prina oder cerith Wyn Evans, 
die sich auf Broodthaers beziehen. Zeitgenossenschaft vermittelt 
sich dabei als Genealogie der Gegenwart und in Werken, die sich in 
ihren expliziten Referenzen zu ihrem historischen Vorbild bekennen 
und dieses dadurch selbst in seiner Abwesenheit aktualisieren.

From 1970 until 1972, the Belgian artist Marcel Broodthaers kept 
his studio in Düsseldorf’s old town. His legendary exhibition “Sec-
tion des Figures. Der Adler vom Oligozän bis heute” was shown 
at the Kunsthalle in 1971, the same year in which he exhibited 
the “Section Cinéma” of “Musée des Aigles” at his studio. The 
joint exhibition staged by the  Kunsthalle and the Kunstverein will 
feature selected works by internationally renowned artists, such 
as Tacita Dean, Stephen Prina, and Cerith Wyn Evans, who have 
drawn inspiration from his œuvre. Contemporaneity is communi-
cated here as a genealogy of the present and in a series of artworks 
that acknowledge, in their explicit references, their historical exam-
ple and duly update it even though it is absent.

der Rote Bulli. Stephen Shore und die neue düsseldorfer Fotografie 
der Rote Bulli. Stephen Shore and the new düsseldorf Photography
NRW-Forum Düsseldorf
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

... unter diesem Titel widmet sich das NRW-Forum erstmals einem 
bedeutenden Kapitel der jüngeren Fotogeschichte. Die Ausstellung er-
kundet die Frage, wie die von Bernd Becher geleitete Fotoklasse an der 
Düsseldorfer Kunstakademie, deren erste Generation später Weltruhm 
erlangte, sich von uS-amerikanischen Sujets und Bildkonzepten der 
1970/80er Jahre inspirieren ließ. In Konfrontation mit dem fotografi-
schen Werk von Stephen Shore werden die transatlantischen Einflüsse 
auf die Becherklasse präsentiert. Die Ausstellung zeigt anhand von 
Arbeiten von Bernd und hilla Becher, Thomas Struth, Volker Döhne, 
Axel hütte, candida höfer, Thomas Ruff, Tata Ronkholz, Wendelin 
Bottländer, Andreas Gursky, Simone Nieweg und anderen die Entste-
hung der Neuen Düsseldorfer Fotografie.

With this exhibition, the NRW-Forum Düsseldorf is focusing for the 
first time on an important chapter in the recent history of photogra-
phy. The exhibition investigates how the students of the photography 
class taught by Bernd Becher at the Düsseldorf Art Academy – whose 
first generation would later become world famous – were inspired by 
American subjects and photographic concepts of the 1970s and 80s. 
This transatlantic influence at work in Becher’s class is presented in 
juxtaposition with Stephen Shore’s photography. The exhibition docu-
ments by reference to the work of artists like Bernd and Hilla Becher, 
Thomas Struth, Volker Döhne, Axel Hütte, Candida Höfer, Thomas 
Ruff, Tata Ronkholz, Wendelin Bottländer, Andreas Gursky, Simone 
Nieweg and others the emergence of the New Düsseldorf Photography.

James Lee Byars – The Perfect Axis
Stiftung Schloss und Park Benrath 
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Zwei Künstler begegnen sich mit ihren Werken in Schloss Benrath. Der 
eine, Nicolas de Pigage, Architekt aus der 2. hälfte des 18. Jahrhun-
derts, der andere, James lee Byars, ‚Ideenkünstler’ aus der 2. hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Beide waren zu ihrer Zeit konfrontiert mit 
verbrauchten künstlerischen Strategien.

Die Ausstellung stellt zwei Künstler auf der Suche nach Perfektion 
vor: In Dialog treten imaginäre Konstruktionslinien und Formen von 
Nicolas de Pigage und objekte von James lee Byars. 

Two artists meet each other at Schloss Benrath with their works of art.
The first, Nicolas de Pigage, lived as an architect in the second half of 
the 18th century. The other, James Lee Byars, was an “artist of ideas” 
in the second half of the 20th century. Both were confronted at their 
time with worn out artistic strategies. 

The exhibition introduces two artists on a quest for perfection: the 
imaginary lines of construction and forms of Nicolas de Pigage and 
the objects by James Lee Byars engage in dialog.

Katharina Sieverding: Projected data Images
imai – inter media art institute im NRW-Forum Düsseldorf
11. Sept. – 21. Nov. 2010

Die international renommierte Katharina Sieverding zählt seit 
nunmehr vier Jahrzehnten zur künstlerischen Avantgarde der Stadt 
Düsseldorf. Mit Projected Data Images stellt sie in einer eigens für 
das imai konzipierten, medialen Präsentation eine Auswahl ihres 
40jährigen Fotoarchivs vor. circa 1.800 analoge Fotografien wer-
den in digitale Bildmontagen transferiert und in mehreren wandfül-
lenden, sich stetig verändernden Projektionen gezeigt. So entsteht 
ein dynamischer Bildraum, in dem wechselnde Bildkonstellationen 
ein komplexes visuelles System entwerfen. 

Katharina Sieverding enjoys international renown and has been at 
the forefront of Düsseldorf’s avant-garde throughout the past four 
decades. For Projected Data Images, conceived especially for the 
imai, she transposed a selection of pictures from her photographic 
archive spanning forty years. Transferred into digital image montag-
es, some 1,800 analogue photographs are presented in constantly 
changing wall-to-wall projections. Thus a dynamic visual space is 
created in which changing image constellations design a complex 
visual system.

Katharina Grosse, „shadowbox“, 2009, Foto: Jens Ziehe, © Temporäre Kunsthalle Berlin/Katharina Grosse und VG Bild-
Kunst, Bonn 2010, Courtesy of Galerie nächst St. Stephan, Rosemarie Schwarzwälder, Wien/Galerie Mark Müller, Zürich/
Galerie Barbara Gross, München/Galerie, Helga de Alvear, Madrid

Katharina Grosse. Ellipse
Außenseite Johanneskirche, Martin-luther-Platz 39
Ein Projekt der Kunsthalle Düsseldorf
11. Sept. 2010 – 16. Jan. 2011

Die Malerin Katharina Grosse wird im Rahmen der Quadriennale 
2010 ein Außenprojekt realisieren. Ihre Arbeit in Form einer 
überdimensional gewölbten, futuristisch anmutenden Ellipse wird 
wie beiläufig in der Innenstadt, an der Fassade der Johanneskirche, 
platziert sein. Der Betrachter wird diesem skulptural wirkenden 
knallbunten Gemälde, das bisher nur im Innenraum ausgestellt 
war, völlig unvermittelt gegenüberstehen. Diese wilde Farbexplo-
sion fordert nicht nur die Wahrnehmung von Farbe, licht und 
Raum, sondern lädt auch zu Gedankenspielen mit Architektur, 
Skulptur, Bild und objekt ein.

Painter Katharina Grosse will complete an outdoor project for 
the Quadriennale 2010. Her work will take the form of futuristic 
oversized, domed ellipses, which will be haphazardly placed around 
the city centre. Pedestrians will suddenly be confronted with these 
brightly coloured, sculpture-like paintings, which previously have 
been only exhibited indoors. Not only do their wild bursts of 
colour challenge the viewers’ perceptions of colour, light and space; 
they also invite them to think about the boundaries of architecture, 
sculpture, images and objects.

Katharina Sieverding, Projected Data Images 2010,TESTCUT 13.6.A, 13.9.B,TESTCUT 17.2.C, 17.6.B, 
© Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst

Cerith Wyn Evans, Has the film already started?, 2000
Foto/photo: Stephen White, Courtesy White Cube, London


