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2 9 . 5 3 ft . integriert somit die beiden
grundlegenden Zugänge, wie sich künstlerische
Arbeiten den durch das Kollektiv genutzten Orten
heute nähern können. Zum einen als Integration
in den öffentlichen Kontext wie es
ˇ poetisch-partiNevin Aladags
zipative und scheinbar dokumentarische Videoarbeit versucht.
Und, zum anderen, als Intervention in die architektonischen
Strukturen des gebauten Raumes,
was eine Befragung der soziopolitischen Bedingungen urbaner
Strukturen anhand der Brechung
des gegebenen Raums anstrebt,
wie dies in Beate Engls skulpturalem Beitrag kenntlich wird.
Offensichtlich verweist das
kooperative Projekt auf einige
der grundlegenden Qualitäten,
die Kunst heute als Beitrag
zur Debatte der Veränderung des
Öffentlichen leisten kann. T op
V iew 2 9 . 5 3 ft .
bricht bauliche wie gesellschaftlich fest gefügte Muster der
Erfahrung des Stadtraums, die
sich gerade in der nur temporären Veränderung der urbanen
Funktionalität des Ortes
manifestieren.
Der faktisch und materiell
greifbare Raum, so scheint es,
ˇ und Engls
wird in Aladags
Installation zu einem Ausgangspunkt, um einer weiterführenden
Frage nachzugehen, die sich
im Spannungsfeld des städtischen
Lebens immer wieder stellt. Wie
wird, oder vielmehr, wie bleibt
das Subjekt und seine Bedürfnisse
an unser Lebensumfeld im
Kontext des durch vielfältige
Machtbezüge geprägten
öffentlichen Raums sichtbar?

Vito Acconci: Das Haus verlassen; in: Public Art,
ed. von Florian Matzner, Seite 40.
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Nicht zuletzt werden durch
diese materiellen Eingriffe und den
reflexiven Umgang mit dem Öffentlichen die Gestaltungsbedingungen
unserer Lebensumfelder selbst in
Frage gestellt. Deutlich wird bei der
weiterführenden Beschäftigung
mit der Arbeit eine Befragung des
Stadtraums, wobei zwei Achsen
der thematischen Auseinandersetzung synthetisiert werden und
sich gegenseitig bedingen.
Zum einen eröffnet sich anhand
der kooperativen Arbeit von
Nevin Aladag
ˇ und Beate Engl eine
Befragung der sozialen und
politischen Parameter des Urbanen.
Wie wird der sichtbare soziale
Raum jenseits privater Lebensbereiche definiert? Auf welche Weise
kann das Subjekt und dessen
gesellschaftliche Prägung im kollektiven Sozialraum sichtbar gemacht
werden? Ein zweiter Zugang
wirft Fragen nach der Architektur
und der Funktionalisierung
des öffentlichen Raums auf. Wie
werden anhand der architektonischen Setzungen unserer Städte
gesellschaftlich bedingte Machtstrukturen sichtbar? Auf welche Art
und Weise werden Bedürfnisse
des Individuums innerhalb dieses
Komplexes offensichtlich?
Die scheinbar aus der Anonymität herausgestellten tanzenden Füße der Passanten,
ˇ geschickt inszeniert und nur aus den
die Aladag
Ausschnitten eine subjektive Qualität des Einzelnen
destilliert, treffen sich in der Artikulation dieser
Frage mit der formalen Wucht der Stahlrohre,
die den Rindermarkt zur Bühne für die Arbeit selbst
werden lässt und durch die Präsenz des Objektes
eine Neudefinition der Bewegungsmuster des
Einzelnen erzwingen. T op V iew

Felix Ruhöfer:
Some brief remarks on
T O P V I E W 2 9 . 5 3 F T .
ˇ and Beate Engl
by Nevin Aladag

als statisch notwendig wären, auf den Autonomiestatus des modernistischen Kunstwerks, das als
zweckfreie Setzung jenseits von rationalen Anwendungsbestimmungen operiert. Zugleich führt
die Massivität der baulichen
Elemente von T op V iew
2 9 . 5 3 ft . die bekannten
und vielfach anzutreffenden
Gebrauchsformen des Werbedisplays ad absurdum.

shoes of passers-by as they perform brief dances.
The sound made by the shoes on different surfaces,
varying from a dry, percussive drumming to a rhythmic, low-frequency booming, is played over a pair
of loudspeakers angled toward the viewing area.

and appropriated everyday objects. For T O P
V I E W 2 9 . 5 3 F T . , Engl chose an
installation-based approach, preceded by an
analysis of various forms of advertising displays
and their locations in megacities on four continents.
The steel tube constructions used worldwide
to support advertising billboards are easy to erect
and dismantle, are almost infinitely variable
and expandable, and are thus ideally suited for
adjusting to different requirements. The processual
but statically comprehensible constructions of the
advertising displays illustrate basic parameters of
sculptural work. In terms of content, Engl also refers
to aesthetic elements from the field of advertising,
at the same time as linking to the kind of everyday
design aesthetic found in early-20th-century avantgarde movements such as Russian Constructivism.
Illustrating these intermediate zones, as well as
strategically revealing the functional distance
and formal similarity between urban and artistic
objects, are fundamental motifs in Engl’s work.
The powerful presence of the steel tube construction
transforms the Rindermarkt, where such largeformat advertising displays are not usually seen, thus
drawing attention to local differences in the
character of urban space. In the megacities where
such displays are usually found, urban space
is subject to different socio-political and economic
influences than in Munich. The fundamental importance of the specific context by which collective
space is shaped is thus communicated to the viewer
in a subtle way. Furthermore, the size and material
bulk of the work, which uses roughly three times
more steel tubes, concrete weights and connecting
elements than were structurally necessary, points
to the autonomous status of the modern artwork,
which operates without specific purpose, beyond
the demands of rational utility. At the same time,
the massiveness of the structural elements of T O P
V I E W 2 9 . 5 3 F T . take the familiar
forms of the advertising display to absurd lengths.

Translation: Nicholas Grindell
ˇ and Engl’s installation, actual,
In Aladag’s
materially tangible space seems to become the
jumping off point for another question often raised
by the tensions of urban life: How do individual
subjects, and their needs concerning the space they
live in, become visible, and more importantly
remain visible, within the context of a public space
shaped by a wide range of power structures?

Kunst im öffentlichen Raum der Stadt München –
ein Programm des Kulturreferats
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ˇ
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Video: Nevin Aladag
ˇ
Dauer: 2:48 min, Loop
Gerüstskulptur: Beate Engl
Maße Gerüst: 9 x 8 x 6 m
Maße LED-Screen: 4,5 x 2,5 m
Material: Betongewichte, Gerüstsystem,
Traversen, Stahlrohre, Aluminiumrohre,
verzinkter Maschendrahtzaun, Draht,
Plane, LED-Screen, Stereo-Lautsprecher,
HD-Video
ˇ / Beate Engl
Nevin Aladag
T O P V I E W 2 9 . 5 3 F T .
13. – 23. September 2012
Installation am Rindermarkt München
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Über die flüchtige erste Betrachtung der
Installation T op V iew 2 9 . 5 3 ft .
hinaus scheint die hellsichtige Auseinandersetzung
mit den Möglichkeiten der Kunst im Stadtraum
ˇ wie auch Beate
nicht zuletzt in Nevin Aladags
Engls jeweiligen künstlerischen Ausdrucksmitteln
begründet, die sich in der Zusammenarbeit
am Rindermarkt verschränken und gegenseitig
spiegeln.

die sich in einigen von ihr entwickelten Arbeiten
wiederfinden lassen.
Beate Engl rückt in ihrer Arbeitsweise auf
formaler Ebene immer wieder die Frage nach den
Potentialen skulpturaler Ausdrucksmittel in den
Mittelpunkt ihres Interesses. Dabei werden jedoch
selten klassische Objekte gefertigt, sondern vielmehr steht eine heute virulente Reflexion der soziopolitischen Faktoren des Raums, als faktisches
und gesellschaftliches Möglichkeitsfeld, im Zentrum
ihrer Arbeiten. Diese Untersuchungen manifestieren
sich in Engls Arbeitsprozessen in einer Vielzahl
unterschiedlicher Herangehensweisen und können
als Skulpturen, Fotografien oder als angeeignete
Alltagsobjekte ausformuliert werden. Für T op
V iew 2 9 . 5 3 ft . wählte Engl einen
installativen Ansatz, dem eine Analyse unterschiedlicher Formen des Werbedisplays und deren
urbane Verortung in Megastädten auf unterschiedlichen Kontinenten vorausging. Die Stahlrohrkonstruktionen, die weltweit als Träger von Werbetafeln
dienen, sind leicht auf- und abbaubar, können
annähernd beliebig verändert oder erweitert
werden und bilden damit einen ideale Möglichkeiten der Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Die prozessualen und trotzdem statisch
nachvollziehbaren Konstruktionen der Werbedisplays illustrieren hierbei basale Parameter des
skulpturalen, bildhauerischen Arbeitens. Darüber
hinaus beruft sich Engl in der inhaltlichen Auseinandersetzung auf Alltagsästhetiken, die in
der Werbung zum Tragen kommen, stellt aber zugleich Bezüge zu künstlerischen Entwürfen der
Gebrauchsästhetik her, die in avantgardistischen
Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa
im russischen Konstruktivismus, zu finden sind.
Diese Zwischenbereiche zu illustrieren und die
funktionale Distanz und formale Nähe urbaner
sowie künstlerischer Objekte strategisch offen zu
legen, bildet ein grundlegendes Motiv von Beate
Engls Arbeitsweise. Die wuchtige Präsenz der
Stahlrohrkonstruktion transformiert den Rindermarkt, der solche großformatigen Werbedisplays
nicht kennt, und thematisiert dabei Fragen nach
den unterschiedlichen Ausprägungen des öffentlichen Raums. Dieser ist in den Megastädten, an
denen solche Werbetafeln zu finden sind, soziopolitisch und ökonomisch anders bestimmt als
in München. Die grundlegende Bedeutung des
jeweiligen Kontexts, nach dem der kollektive Raum
geformt ist, wird dabei auf subtile Art und Weise
an den Besucher adressiert. Zudem verweist
die Größe und der Materialaufwand der Arbeit,
die aus etwa dreimal mehr Stahlrohren, Betongewichten und Verbindungselementen besteht,

Beyond such first impressions, however, the
installation’s engagement with the possibilities of
public art in urban spaces seems to be based not
ˇ and Engl’s respective artistic
least in Aladag’s
means of expression, which interlock and reflect
one another in the result of their collaboration.
The video images shown above the heads of
ˇ interest in social
the passers-by reflect Aladag’s

Vito Acconci, „Leaving Home”, in: Florian
Matzner (ed.), Public Art, p. 45.
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Künstlerische Projekte im öffentlichen Stadtraum
müssen sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
gegenüber einem vielschichtigen Geflecht
gesellschaftlicher Parameter behaupten. Die Stadt
spielt als Bezugsfeld künstlerischer Arbeiten eine
sich immer wieder wandelnde Rolle, wobei in
diesem Kontext die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion der Kunst – im unmittelbaren
Spannungsfeld mit sozialen, historischen, politischen und architektonischen Faktoren – vielfach
zugespitzt artikuliert werden kann. Der urbane
Raum ist kein durch institutionelle Faktoren
definierter Wahrnehmungsraum, wie etwa das
Museum, sondern muss von der künstlerischen
Arbeit als offene Struktur vorgefundener
Gegebenheiten aufgegriffen werden. Sobald
Gegenwartskunst im kollektiv genutzten Raum
agiert, zeigt sich in ihr immer auch die Entwicklungsgeschichte der vielfach gebrochenen
Erzählung, mit der sich die Kunst in das Bezugsfeld urbaner Prozesse einschreibt.
ˇ installative
Beate Engls und Nevin Aladags
Arbeit, die im Sommer 2012 am Rindermarkt
in der Innenstadt Münchens realisiert wurde,
nimmt eben diese Aspekte der aktuellen künstlerischen Praxis im Kontext öffentlicher Präsentationsformen luzide auf und entwickelt zugleich
eine höchst eigenständige Sprache, um auf
die baulichen und sozialen Strukturen vor Ort zu
reagieren.
Die Installation mit dem Titel T op
V iew 2 9 . 5 3 ft . wirkt auf den
Betrachter zunächst als eigentümlich fehlplatziertes Werbedisplay, das am Rindermarkt,
der architektonisch durch historische Bauten
und Ergänzungen aus der Nachkriegszeit
geprägt ist, als überdimensionierter Blickfang
und zugleich als Zersetzung der historischen
Baustruktur erfahren wird. Vergleichbare
Aufbauten sind uns eher als Träger von Werbe-

ˇ Interesse an sozialen Strukturen
Aladags
und den Möglichkeiten, diese im Kontext performativer Setzungen zu befragen und dabei immer
wieder eine eigenständige ästhetische Sprache
zu formulieren, wird in der über den Köpfen der
Passanten gezeigten Videoarbeit aufgenommen.
Dazu forderte die Künstlerin im Vorfeld der
Realisierung der Arbeit Passanten in der Münchner
Innenstadt auf, nach einem selbst gewählten
Rhythmus zu tanzen. Die Schuhe und die im
Anschnitt sichtbaren Kleidungsstücke entwickeln
zusammen mit den gewählten Tanzschritten
und unterschiedlichsten Bewegungsmustern eine
erzählerische Qualität, da der Betrachter den
Kleidungsstil und die Auswahl der Tanzbewegungen
assoziativ als Verweis auf die Persönlichkeitsstruktur und die Selbstsetzung des Subjekts lesen
kann. Die nur wenige Sekunden langen Sequenzen
werden durch die Präsentation als Loop als
Rhythmus erfahrbar, der dem Kommen und Gehen
auf dem belebten Rindermarkt eingeschrieben
wird und durch die Schritte der jeweiligen
Passanten ergänzt oder vielleicht erst komplettiert
wird. Die Verschränkung alltäglicher Prozesse,
die sich auf dem Platz abspielen, und der Sound
und die Bilder, die das partizipativ entwickelte
Video anbieten, verweisen auf konstitutive
ˇ künstlerischer Praxis,
Aspekte von Nevin Aladags

integration into the public context, as attempted by
ˇ poetic, participatory and seemingly
Aladag’s
documentary video work, and intervention in the
architectural structures of the built environment,
aiming to question the socio-political conditions of
urban structures by actively altering the existing
space, as seen in Engl’s sculptural contribution.
The collaborative project clearly refers to
some of the basic contributions that art can make
today to the debate on the changing quality of the
public. T O P V I E W 2 9 . 5 3 F T .
breaks with firmly established architectural and
social patterns of experiencing urban space, which
are highlighted precisely by the temporary
modification of the functioning of the location.

Felix Ruhöfer:
Einige kurze Anmerkungen zu
T O P V I E W 2 9 . 5 3 ft .
von Nevin Aladag
ˇ und Beate Engl

botschaften an Ausfallstraßen oder als technische
Aufbauten von Großkonzerten bekannt. Doch im
Kontext des für die Arbeit ausgewählten Ortes wird
die objekthafte, skulpturale Qualität der Konstruktion bewusst in Szene gesetzt. Die Stahlrohrkonstruktion, die eine Höhe von etwa neun Metern
erreicht und das südliche Ende des Platzes auf
einer Breite von acht Metern gleichsam abriegelt,
trägt auf einer Höhe von sechs Metern ein
viereinhalb Meter breites digitales Display, das,
leicht dem Betrachter zugeneigt, als Videoloop
Schuhe von Passanten zeigt, die kurze Tanzeinlagen präsentieren. Den Sound der Schuhe auf
den verschiedenen Bodenbelägen, der dabei
zu hören ist und von einem perkussionistischen,
trockenen Trommeln bis hin zu einem basslastigen,
rhythmischen Wummern variiert, machen zwei,
in die Blickachse gerückte Lautsprecher hörbar.

How does the architecture of our cities render
structures of power within society visible? In what
ways are the needs of the individual revealed
within this complex?
In the work’s articulation of these questions,
the dancing feet of the anonymous passers-by,
in which Aladag
ˇ cleverly distils a subjective quality
of the individual out of just these excerpts, meet
with the formal weightiness of the steel tubes that
turn the Rindermarkt into a stage for the work itself,
as the object forces a redefinition of individual
patterns of movement by its presence. In this way,
T O P V I E W 2 9 . 5 3 F T .
combines the two basic approaches available to
artistic works in collectively used locations:
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These material interventions and reflections
on the public call the conditions governing
the design of our living environment into question.
Examining the work in more detail, we find two
interwoven thematic strands that influence one
ˇ
another. Firstly, the collaboration between Aladag
and Engl questions the social and political
parameters of the urban: How is visible social
space defined beyond private living areas?
How can the subject and its social character be
made visible within the collective social space?
Secondly, there are questions concerning architecture and the functionalization of public space:
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structures and the possibilities of questioning them
in the context of performative works via a distinctive
aesthetic idiom. While preparing the work,
she asked people in Munich’s city centre to dance
to rhythms of their own. The shoes and the items
of clothing visible in the frame, together with
the chosen dance steps and patterns of movement,
develop a narrative quality; viewers can read
individual styles of clothing and dancing as references to the personality structure and self-image
of each subject. Presented as a loop, the individual
sequences of just a few seconds each are experienced as a rhythm inscribed into the bustle of
the Rindermarkt, supplemented or even completed
by the footsteps of the passers-by. This interweaving of everyday processes in the
square and the sound and images offered
by the participation-based video points to
ˇ
constitutive and recurring aspects of Aladag’s
artistic practice.
On a formal level, Engl explores the
potential of sculptural means of expression.
Rather than making conventional objects,
her work centres on a topical examination of
the socio-political dimension of space as a
field of actual social possibilities. This is
manifested in her work in a wide range of
approaches involving sculptures, photographs
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Since the mid-20th century, public art projects in
urban spaces have had to contend with a manylayered network of social parameters. As a frame
of reference for artistic works, the city plays an
ever-changing role, allowing the question of art’s
function within society to be articulated in striking
ways, via direct contact with social, historical,
political and architectural factors. Unlike a
museum, for example, urban space is not defined
by institutional criteria, but must be approached
by the art work as an open structure of existing
conditions. As soon as contemporary art intervenes
in collectively used space, it also becomes part of
the ongoing, highly fragmentary narrative through
which art inscribes itself into the field of urban
processes.
The installation realized by Beate Engl and
ˇ in the summer of 2012 on the RinderNevin Aladag
markt in central Munich lucidly addresses these
issues in current public art practice, as well as
developing a distinctive idiom for its response to
the architectural and social structures of the specific
location.
At first glance, T O P V I E W 2 9 . 5 3
F T . looks like a strangely misplaced advertising
display. On the Rindermarkt, a square characterized by historical buildings and post-war additions,
it is experienced as both an outsized eye-catcher
and a challenge to the historical architecture.
Such structures are more usually seen supporting
billboards alongside major roads or as technical
rigs for major concerts. In the context of the chosen
location, however, the construction’s object-like,
sculptural quality is deliberately highlighted.
Made of steel scaffolding tubes, the structure is nine
metres tall and eight metres wide, effectively
blocking off the southern end of the square.
A digital display four and a half metres wide is
mounted at a height of six metres, slightly inclined
towards the viewer, showing a video loop of the
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ˇ / Beate Engl
Nevin Aladag
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13. – 23. September 2012, Installation am Rindermarkt München, Material: Betongewichte, Gerüstsystem, Traversen, Stahlrohre, Aluminiumrohre, verzinkter Maschendrahtzaun, Draht, Plane, LED-Screen, Stereo-Lautsprecher, HD-Video; Maße Gerüst: 9 x 8 x 6 m, Maße LED-Screen: 4,5 x 2,5 m, Video: 2:48 min, Loop

