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58. internationale KunstausstellunG der Biennale di veneZia

natascha süder happelmann 
anKersentrum (survivinG in the ruinous ruin)

in Zusammenarbeit mit susanne sachsse, Jessica ekomane, maurice louca, dJ marfox, Jako 
maron, tisha mukarji, elnaz seyedi, Kooperative für darstellungspolitik, maziyar pahlevan, 
sina ahmadi, Jasper Kettner u. v. a.

Kuratiert von Franciska Zólyom

venedig, 8.5.2019 – manche räume sind schon bei ihrer entstehung ruinen und daher 
irreparabel. aber können ruinen auch dauerhaft schaden anrichten, also anhaltend ruinös sein?

die Künstler*in natascha süder happelmann und ihre persönliche sprecherin helene duldung, 
die schon zur ersten pressekonferenz des pavillons im oktober 2018 gemeinsam in erschei-
nung traten, übergeben den künstlerischen Beitrag anlässlich der 58. internationalen 
Kunstausstellung der Biennale di venezia der Öffentlichkeit: der deutsche pavillon wird 
für die laufzeit der Biennale zum ›ankersentrum‹ erklärt. 

auf der suche nach den unsteten Formen und möglichkeiten von Überleben, Widerstand und 
solidarität werden immer wieder auch ruinen in Beschlag genommen, umgewidmet, umge-
baut, bewohnt. dabei ist die ruine selbst weniger von Bedeutung, ihre aneignung umso 
dringlicher. 

das ankersentrum besteht aus einer raumgreifenden installation, die mit ihren baulichen, 
skulpturalen und klanglichen elementen den raum des deutschen pavillons für eine unmit- 
telbare somatische erfahrung öffnet. sechs musiker*innen und Komponist*innen aus 
unterschiedlichen musikalischen traditionen und Genres haben eigens für die Klanginstal-
lation tribute to whistle Beiträge geschaffen. das maßgebliche instrument ist die triller-
pfeife, deren durchdringender Klang zu vielfältigen rhythmen und sounds verarbeitet ist. 
die sechs Klangbeiträge für jeweils acht Kanäle erklingen über 48 lautsprecher, die in einer 
Gerüststruktur angeordnet sind. sie sind in sich ständig verschiebenden Konstellationen 
zu hören. dadurch und durch die Bewegung der Besucher*innen im raum entstehen sich 
verändernde Klangräume.

Gleichzeitig mit der eröffnung des ankersentrums wird auf der Webseite www.deutscher-
pavillon.org und in den sozialen medien das dritte und letzte video von natascha süder 
happelmann veröffentlicht. nach den zwei vorangegangenen videos beschließt es die trilogie,
die den Weg zum ankersentrum markierte. unkommentiert bezeugt und verknüpft sie orte 
wie die ankerzentren in Bayern, tomatenplantagen in apulien und ein rettungsschiff im 
Zollhafen von trapani.

als wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Beitrags erscheint die von maziyar pahlevan 
gestaltete publikation ankersentrum (surviving in the ruinous ruin) bei archive Books.
sie enthält Gedichte, Zeichnungen, Fotografien und texte von natascha süder happelmann, 
nida Ghouse, Franciska Zólyom, helene duldung, rheim alkadhi, aino Korvensyrjä, david 
Jassey, rex osa, Jasper Kettner, Fritz lazlo Weber und Felix meyer.
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die im rahmen von ankersentrum (surviving in the ruinous ruin) stattfindenden öffentlichen
veranstaltungen werden auf der Webseite www.deutscher-pavillon.de angekündigt. dazu 
gehören Konzerte, die dlF-sendereihe ›con-tribute‹ und vorträge der summerschool ›beyond 
repair‹, die in Zusammenarbeit mit der hochschule für Künste Bremen, der università 
iuav di venezia und der Biennale urbana organisiert wird.

der deutsche Beitrag zur 58. internationalen Kunstausstellung der Biennale di venezia entsteht 
im auftrag des auswärtigen amts der Bundesrepublik deutschland und wird realisiert in 
Zusammenarbeit mit dem ifa (institut für auslandsbeziehungen).


