
über das Morgen hinaus – unter diesem titel lädt die Quad-
riennale düsseldorf 2014 ihre Besucher ein, über die Zukunft 
nachzudenken. 13 Museen, Kunsthäuser und Partner-Institute 
präsentieren vom 5. april bis zum 10. august mannigfaltige 
Zugänge zu diesem thema. Wie stellen sich Künstler heute die 
Zukunft vor? Welche Vorstellungen hatten sie früher? Welche 
rolle spielt dabei das Material, das sie verwenden? Mit thema-
tisch dicht geknüpften ausstellungen, mit zahlreichen aktionen 
im stadtraum und einem lebendigen Begleitprogramm schafft 
die dritte Quadriennale düsseldorf vielfältige Gelegenheiten 
für die Betrachter, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. und zu 
erkennen, wie stimulierend das nachdenken über die Welt von 
morgen sein kann und wie viel in der Kulturgeschichte im Be-
mühen um eine bessere Zukunft immer wieder geleistet wurde. 
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dabei widmet sich jedes Kunsthaus der Quadriennale  düsseldorf 
2014 einem besonderen aspekt des leitthemas und schafft 
gleichzeitig inhaltliche Verbindungen zu den anderen häusern. 
Insgesamt elf Begriffe werden kunstvoll miteinander verknüpft 
und legen sich wie ein netz über die Kunsthäuser und Museen 
der Quadriennale düsseldorf 2014. 
so stellen einige ausstellungen die Vorstellung einer Zukunft in 
den Mittelpunkt, die experiment, aufbruch und Verwandlung 
bedeutete; andere Präsentationen zeigen arbeiten von Künstlern, 
die die Zukunft als einen ort des rückzugs betrachteten und 
vom dunklen und schweren fasziniert waren. 

Konzeption: Dr. Wolfgang Ullrich

Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie
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anfang april 2014 fi ndet im rheinland ein zweites großes Kunst-
ereignis statt: Vom 10. bis 13. april lädt die art Cologne in die 
Kölner Messehallen ein. auf der weltweit ältesten bestehenden 
Messe für die bildenden Künste des 20. und 21. Jahrhunderts 
präsentieren rund 200 internationale Galerien ihre Kunstwerke. 
das breit gefächerte angebot reicht von Gemälden, skulpturen, 
fotografi en, Installationen, Performances bis hin zu Video-
kunstwerken. Kaum eine andere Kunstmesse bietet einen 
überblick in dieser dichte und Qualität. 
Besucher der Quadriennale düsseldorf 2014 erhalten gegen 
Vorlage ihres eintrittstickets der art Cologne 20 Prozent rabatt 
auf die tagestickets zur Quadriennale düsseldorf 2014 (1-tages-
ticket 16 € statt 20 €, 2-tages-ticket 24 € statt 30 €, ohne 
ermäßigungen). Besucher der Kunstmesse erhalten gegen 
Vorlage ihres Quadriennale-tickets einen Preisnachlass von 
20 Prozent auf den tagesticketpreis (20 € statt 25 €).
Mehr zur Art Cologne erfahren Sie unter www.artcologne.de. 

In early april 2014, a second big art event will take place in the 
rhineland: from 10 to 13 april, art Cologne will attract visitors 
from far and wide to the Cologne trade fair grounds. at the 
world’s oldest existing fi ne arts fair focusing on the 20th and 
21st centuries, some 200 international galleries will present 
artworks. the broad spectrum of art on view ranges from paint-
ings, sculptures and photographs to installations, performances 
and video art. the depth and quality of this overview is virtual-
ly unmatched by any other art fair. 
Visitors to Quadriennale düsseldorf 2014 can present their 
admission ticket to art Cologne to obtain a 20 per cent discount 
on a day pass for Quadriennale düsseldorf 2014 (1-day pass for 
16 rather than 20 €, 2-day pass for 24 rather than 30 €, without 
further reductions). Visitors to art Cologne can present their 
ticket to the Quadriennale and receive a discount of 20 per cent 
on the day ticket price (20 rather than 25 €).
Learn more about Art Cologne at www.artcologne.de. 

exPediTionen
exPediTions
Wo geht es denn hier in den himmel? Wieso rückzug? Wohin 
führt das licht? Bereits vor der eröffnung der ausstellungen 
sind drei expeditionsteams im alter von 8 bis 80 Jahren in 
düsseldorf auf entdeckertour. dazu nutzen sie von  düsseldorfer 
Künstlern gestaltete expeditionsmobile. sie sind neugierig, 
besuchen Künstler, Kuratoren und orte. sie führen Interviews zu 
Beweggründen, Ideen und Inspirationen zum thema „über das 
Morgen hinaus“. und: sie stellen aus ihrer Perspektive ihre ganz 
eigenen fragen zu den verbindenden Begriffen der Quadriennale. 
Was sie dabei erleben, fi nden sie auf dem Quadriennale-Blog 
(http://quadriennale-duesseldorf.de/blog), auf facebook und 
youtube. ab april 2014 können sie die expeditionsteams dann 
auf dem mobilen Guide der Quadriennale düsseldorf 2014 durch 
die ausstellungen begleiten und sich für Ihren persönlichen 
rundgang inspirieren lassen. 

how do we get to heaven? What’s meant here by retreat? Where 
does the light guide us? In october 2013 three expedition teams 
with members from 8 to 80 years of age will embark on a voyage 
of discovery through düsseldorf. they will ride bicycles specially 
designed for the expedition by artists axel naß and nils Kem-
merling. Curious to learn more about Quadriennale düsseldorf 
2014, they will visit artists, curators and selected settings in 
order to conduct interviews on motives, ideas and inspirations 
on the theme. and they will ask their own questions from the 
visitors’ point of view on the concepts being explored. you can 
follow their adventures starting october 2013 on the Quadrien-
nale Blog (http://quadriennale-duesseldorf.de/blog), facebook 
and youtube. from april 2014 you can then virtually accom-
pany the expedition teams through the exhibitions using the 
Quadriennale Mobile Guide to get ideas on designing your own 
personal tour.

Beyond tomorrow – the theme of Quadriennale düsseldorf 2014 
invites visitors to ponder the future. from 5 april to 10 august, 
thirteen museums, art venues and partner institutions will 
present myriad approaches to this topic. how do artists today 
see the future? What future visions shaped the artworks of 
other periods? What role is played by the materials used? With a 
series of exhibitions of exceptional thematic density, along with 
numerous happenings across the city and a lively supporting 
programme, the third Quadriennale düsseldorf creates diverse 
opportunities for viewers to engage with the future. and to 
realise how stimulating it can be to think about the world of 
tomorrow and to refl ect on how much effort has been devoted 
throughout cultural history to building a better future. 

reaWaKenInG | earth | transforMatIon | 
ProGress | exPerIMent | utoPIa | heaVen | fIre | 
retreat | lIGht | CurIosIty 

each art venue taking part in Quadriennale düsseldorf 2014 will 
present a different facet of the main theme while at the same 
time evoking substantive connections to the other institutions. 
a total of eleven concepts are artfully interwoven, linking the 
art spaces and museums of Quadriennale düsseldorf 2014. 
some exhibitions will focus on a vision of the future that 
prompted experimentation, a reawakening or transformation, 
while others will present works by artists who saw the future 
as a place of retreat or were fascinated by its darker and more 
troublesome aspects.

Concept: Dr. Wolfgang Ullrich
professor for fi ne arts and media theory

FÜhrungen und TicKeTs
Tours and TicKeTs 
führunGen
das anspruchsvolle ausstellungsprogramm wird von einem 
breiten Vermittlungsangebot der teilnehmenden Museen 
und Kunsthäuser begleitet. führungen können direkt bei 
den jeweiligen ausstellungshäusern gebucht werden. darüber 
hinaus steht Ihnen das team der Quadriennale Gmbh gerne zur 
Verfügung. sie erreichen uns per Mail unter info@quadriennale-
duesseldorf.de oder unter der nummer unserer hotline 
+49 (0)211 89 99 919. alle Informationen zu den ausstellungen 
und Veranstaltungen im rahmen der Quadriennale düsseldorf 
2014 fi nden sie unter www.quadriennale-duesseldorf.de.

GuIded tours
the ambitious exhibition programme will be accompanied by 
a wide range of educational offerings organised by the partic-
ipating museums and art spaces. Guided tours can be booked 
directly with the respective venues. or just ask the Quadriennale 
Gmbh team. you can reach us by email at info@quadriennale-
duesseldorf.de or call the hotline number + 49 (0)211 89 99 919.
Complete information on the exhibitions and events for 
Quadriennale düsseldorf 2014 is available at www.quadriennale-
duesseldorf.de.

tICKets
für die Quadriennale düsseldorf 2014 gelten in allen teilneh-
menden Museen und Kunsthäusern die jeweiligen einzelpreise. 
darüber hinaus gibt es zwei verschiedene tages-tickets:
• 1-Tages-Ticket 20 € (ermäßigt 15 €)
• 2-Tages-Ticket 30 € (ermäßigt 20 €).

Beide tages-tickets berechtigen zum einmaligen Besuch aller 
Ausstellungen der Quadriennale düsseldorf 2014; das 2-tages-
ticket ist an zwei frei wählbaren tagen gültig. sie erhalten die 
tickets in den teilnehmenden häusern, den düsseldorfer 
tourist-Informationen sowie online ab november 2013 unter 
www.quadriennale-duesseldorf.de/tickets.

Bildnachweis: 
Rebecca Horn, Federn, Motor, Messing, Elektrik, D: 73 cm
Privatsammlung Rebecca Horn, Foto: Karin Weyrich, © Rebecca Horn, 
VG Bild-Kunst, Bonn 2013
Malewitsch, Öl auf Leinwand, 71,1 x 44,5 cm, The Museum of Modern Art, 
New York, Acquisition confi rmed in 1999 by agreement with the Estate of Kasimir 
Malevich and made possible with funds from the Mrs. John Hay Whitney Bequest 
(by exchange), © 2012 The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence

tICKets 
the regular single ticket prices charged in all participating 
museums and art venues will also apply for Quadriennale 
düsseldorf 2014.
In addition, there are two different types of day passes:
• 1-day pass for 20 € (reduced price 15 €)
• 2-day pass 30 € (reduced price 20 €).

Both types of day passes grant admission to all exhibitions of 
Quadriennale düsseldorf 2014; the 2-day pass can be used for 
any two days during the festival. you can purchase tickets at the 
participating institutions, the düsseldorf tourist information 
offi ce and online on www.quadriennale-duesseldorf.de/tickets 
starting november 2013.

Infos und KontaKt
alle Informationen zu den ausstellungen und Veranstaltungen 
im rahmen der Quadriennale düsseldorf 2014 erhalten sie 
unter www.quadriennale-duesseldorf.de.

Gibt es darüber hinaus fragen, schreiben sie bitte eine Mail 
an info@quadriennale-duesseldorf.de oder wenden sich an 
die hotline unter +49 (0)211 89 99 919. 

InforMatIon and ContaCt
you can fi nd complete information on the exhibitions and 
events for Quadriennale düsseldorf 2014 at: 
www.quadriennale-duesseldorf.de.

Please address any questions to info@quadriennale-
duesseldorf, or just call the hotline at +49 (0)211 89 99 919. 

hotels & mehr | hotels & more:
www.duesseldorf-tourismus.de/hotelpakete
www.dein-nrw.de
www.duesseldorf-tourismus.de

Ein Projekt der Landeshauptstadt
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Das Festival der 
Bildenden Kunst

5. April bis 
10. August 2014
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WEitErE AusstELLungEn – diE PArtnEr
FurtHEr ExHibitions – tHE PArtnErs

07 AkAdEmiE-gALEriE – diE nEuE sAmmLung
 Auf der Spur der Erfindung – Bildhauer zeichnen
 Tracing the Process of Invention – Sculptors Draw
 Burgplatz 1, Tel. +49 (0)211 13 96 223 / 353, www.kunstakademie-duesseldorf.de

08 FiLmmusEum düssELdorF
 Visionen und Alpträume – Die Stadt der Zukunft im Film
 Visions and Nightmares – The City of the Future on Film
 Ehrenhof 2, Tel. +49 (0)211 89 92 232, www.duesseldorf.de/filmmuseum

09 HEtjEns-musEum
 Ton. Ein Aufruf – Plastik und Baukeramik 1910-1930
 Clay. An Appeal – Sculpture and Architectural Ceramics  
 1910-1930
 Schulstraße 4, Tel. +49 (0)211 89 94 210, www.duesseldorf.de/hetjens

10 imAi – intEr mEdiA Art institutE
 The Invisible Force Behind. Materialität in der Medienkunst
 The Invisible Force Behind. Materiality in Media Art
 Ehrenhof 2, Tel. +49 (0)211 89 98 799, www.imaionline.de

1 1  juLiA stoscHEk coLLEction
 Number Eight: Trisha Donnelly
 Number Eight: Trisha Donnelly
 Schanzenstraße 54, Tel. +49 (0)211 58 58 840, www.julia-stoschek-collection.net

1 2  kAi 10 | ArtHEnA FoundAtion
 Backdoor Fantasies
 Backdoor Fantasies
 Kaistraße 10, Tel. +49 (0)211 99 43 41 30, www.kaistrasse10.de

13  LAngEn FoundAtion 
 Otto Piene – Inflatables und Sky Event
 Otto Piene – Inflatables and Sky Event
 Raketenstation Hombroich 1, 41472 Neuss, Tel. +49 (0)2182 57 0115
  www.langenfoundation.de

Quadriennale düsseldorf 2014

ÜBER DAS MORgEN hINAuS
BEyOND TOMORROw
tEiLnEHmEndE musEEn | PArticiPAting musEums

01  musEum kunstPALAst
 Kunst und Alchemie – Das geheimnis der Verwandlung
 Alchemy and Art – The mistery of transformation
 Ehrenhof 4–5, Tel. +49 (0)211 89 90 200, www.smkp.de

02 kunstsAmmLung nordrHEin-WEstFALEn –  
 k20 grAbbEPLAtz
 Kandinsky, Malewitsch, Mondrian –  
 Der weiße Abgrund unendlichkeit
 Kandinsky, Malevich, Mondrian – The white Abyss of Infinity
 Grabbeplatz 5, Tel. +49 (0)211 83 81 204, www.kunstsammlung.de

03 kunstsAmmLung nordrHEin-WEstFALEn –  
 k21 ständEHAus
 unter der Erde. Von Kafka bis Kippenberger
 Beneath the Earth. From Kafka to Kippenberger
 Ständehausstraße 1, Tel. +49 (0)211 83 81 204, www.kunstsammlung.de

04 kit – kunst im tunnEL
 Pauline M’barek – Der berührte Rand.
 Pauline M’barek – Tangible Border.
 Mannesmannufer 1 b, Tel. +49 (0)211 89 20 769, www.kunst-im-tunnel.de

05 kunstHALLE düssELdorF
 Zukunftsperspektiven – 2084
 Future Prospects – 2084
 Grabbeplatz 4, Tel. +49 (0)211 89 96 243, www.kunsthalle-duesseldorf.de

06 kunstvErEin Für diE rHEinLAndE und  
 WEstFALEn
 Zukunftsperspektiven – Zum Beispiel Les Immatériaux.   
 Oder: wie Zukunft gezeigt wurde.
 Future Prospects – Les Immatériaux for instance:  
 how the Future was Exhibited.
 Grabbeplatz 4, Tel. +49 (0)211 21 07 420, www.kunstverein-duesseldorf.de

Kartographie: Vermessungs- und Liegenschaftsamt, Landeshauptstadt Düsseldorf, 2013

Aktuelle news, videos und beiträge auf
www.quadriennale-duesseldorf.de/blog und 

current news, videos and reports will be posted on  
www.quadriennale-duesseldorf.de/blog and on Facebook, 
twitter, google+, Youtube and Flickr.

Quadriennale-trailer:

Quadriennale Düsseldorf, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf 

Tel. +49 (0)211 89 99 919, info@quadriennale-duesseldorf.de

Geschäftsführung | Management:  

Hans-Georg Lohe, Angela Eckert-Schweizer

Stand: Oktober 2013, Änderungen vorbehalten
Last updated: October 2013, subject to change



SKY LEI, Waikiki Sky Event, Kapiolani 
Park, Honolulu, Hawaii, USA,  
19. September 1970,  
Foto: Nan Rosenthal

Rebecca Horn, Zen of Ara, 2011

Kasimir Malewitsch, Junge mit Tornister –  
Farbige Massen in der 4. Dimension, 1915

Christoph Büchel, Terminal, Projektskizze, 2000,  
Foto: © Christoph Büchel

Pauline M’barek, Semiophoren, 2013
Videostill, HD, 14´00 Min. Ton, sw
Courtesy the artist

MOON Kyungwon & JEON Joonho, 
El Fin Del Mundo, 2012, HD Film, 
Filmstill

Claire Burrus, Sujet à discrétion, 1985
3 colour photographs and 3 title cards
Each photograph 65 x 80 cm; each title 
card 4 x 12 cm

„ANONYME la mer en méditerranée 
(vue générale) multiple“
„PHILIPPE THOMAS autoportrait  
(vue de l‘esprit) multiple“
„CLAIRE BURRUS autoportrait  
(vue de l‘esprit) pièce unique“
Courtesy Claire Burrus and Jan Mot, 
Brussels / Mexico City

Markus Lüpertz
Ohne Titel (Herkules), 2010
Wachskreide auf Aquarell auf Papier
42 x 29,5 cm
© Markus Lüpertz, VG Bild-Kunst  
courtesy Galerie Michael Werner Märkisch 
Wilmersdorf, Köln & New York

Fritz Lang, Metropolis, 1927
Transit-Film 

Keramischer Bauschmuck am  
Phoenix-Haus in Düsseldorf,  
Entwurf Ludwig Gies,  
Fertigstellung 1926 
Foto: Sally Schöne 

Lutz Mommartz, Rechts/Links, 
Filmstills aus der Doppelprojektion 
Zweileinwandkino, 1968/2014

Trisha Donnelly, Untitled, 2012,  
Digitales Video, Courtesy of the artist 
and Casey Kaplan, New York

Jean-Pascal Flavien
Double space / Los Angeles, 1999
Los Angeles Models,  
Foto: Jean-Pascal Flavien
Courtesy Galerie Catherine Bastide

Teilnehmende museen
ParTiciPaTing museums

WeiTere aussTellungen – die ParTner
FurTher exhibiTions – The ParTners
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Kunsthalle düsseldorf 
 
Grabbeplatz 4, Tel. +49 (0)211 89 96 243, www.kunsthalle-duesseldorf.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 89 96 256, bildung@kunsthalle-duesseldorf.de

Zukunftsperspektiven – 2084
In George orwells epochenroman 1984 sind die Verhältnisse 
klar: auf der einen seite der totalitäre überwachungsstaat, auf 
der anderen ein freiheitsliebender opportunist. heute jedoch 
steht Big Brother nur noch für ein fernsehformat, und Big 
data hat die herrschaft über unseren alltag übernommen. Mit 
militärischer Präzision werden riesige datenmengen erfasst, 
um sie analytisch auszuwerten. die ausstellung 2084 fragt nach 
Momenten der handlungsmacht oder ohnmacht des einzelnen 
innerhalb der datamaschinerie und projiziert aktuelle gesell-
schaftliche entwicklungen in ein zukünftiges szenario, um ein 
kritisches Bild unserer Gegenwart zu fassen. 

Future Prospects – 2084
relationships are clearly apportioned in George orwell’s 
epoch-making novel nineteen eighty-four: on the one hand 
there is the totalitarian police state, and on the other hand we 
have a freedom-loving opportunist. Big Brother nowadays only 
stands for a television format and big data has taken control. 
enormous amounts of data are collected with military precision  
in order to be submitted for analytical evaluation. the 2084 
exhibition explores aspects of each individual’s effective power 
or powerlessness within the data machinery and projects current 
social developments into a future scenario with the intent of 
compiling a critical image of today.
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KIt – Kunst IM tunnel 
 
Mannesmannufer 1b, Tel. +49 (0)211 89 20 769, www.kunst-im-tunnel.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 89 96 256, bildung@kunsthalle-duesseldorf.de

Pauline M’barek – Der berührte Rand.
ein rand bildet eine Grenze zwischen zwei Körpern. Berührt 
man diese, entsteht eine gemeinsame fläche. doch was passiert, 
wenn die rechte hand die linke berührt? Welche hand ist  
die berührte, welche die berührende, wo ist außen, wo innen? 
Pauline M´barek befasst sich in ihrer ausstellung mit umkeh-
rungen von Körpern und Verhältnissen. der raum des KIt  
wird so in einen schwebezustand versetzt, in dem sich klare 
Kategorien wie die des sehens und Berührens verschieben.

Pauline M’barek – Tangible Border. 
a border forms a boundary between two bodies. touching it 
generates a common surface. But what happens when the right 
hand touches the left? Which hand is being touched, which one 
is doing the touching; where is outside, where is inside? Pauline 
M‘barek explores in her exhibition reversals of bodies and rela-
tions. the KIt space is put into a state of limbo where clear-cut 
categories, such as sight versus touch, are shifted.
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KunstsaMMlunG nordrheIn-Westfalen 
K21 ständehaus 
 
Ständehausstraße 1, Tel. +49 (0)211 83 81 204, www.kunstsammlung.de  
Führungen: Tel. +49 (0)211 83 81 204, service@kunstsammlung.de 

Unter der Erde. Von Kafka bis Kippenberger 
In ihrer ausstellung im K21 widmet sich die Kunstsammlung 
nordrhein-Westfalen den utopischen und antiutopischen aspek-
ten des unterirdischen: als Motiv bietet das unterirdische die 
Möglichkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus meh-
reren Perspektiven wahrzunehmen. eine zentrale rolle spielt 
dabei das Material erde. für die ausstellung entstehen neue 
Werke, etwa von Christoph Büchel. Vertreten sind darüber hi-
naus Künstler wie roni horn, Max ernst, Martin Kippenberger, 
thomas schütte und Bruce naumann. 

Beneath the Earth. From Kafka to Kippenberger 
In its exhibition at the K21, the Kunstsammlung nordrhein- 
Westfalen will illuminate both utopian and dystopian aspects  
of the subterranean: the underground realm as motif offers  
an opportunity to look at past, present and future from a varie-
ty of perspectives. a central role is played here by the material  
of earth itself. new works will be created expressly for the  
exhibition, for example by Christoph Büchel. among the other  
artists represented are roni horn, Max ernst, Martin Kippenberger, 
thomas schütte and Bruce naumann.
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KunstVereIn für dIe rheInlande und Westfalen 
 
Grabbeplatz 4, Tel. +49 (0)211 21 07 420, www.kunstverein-duesseldorf.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 21 07 42 12, vongelmini@kunstverein-duesseldorf.de

Zukunftsperspektiven – Zum Beispiel Les Immatériaux.  
Oder: Wie Zukunft gezeigt wurde. 
der französische Philosoph Jean-françois lyotard entwickelte 
Mitte der 1980er Jahre eine ausstellung zur Zukunft der  
Informationsgesellschaft. sie irritierte ihr Publikum über die  
Maßen und avancierte zur viel diskutierten Kult-ausstellung. 
der Kunstverein für die rheinlande und Westfalen greift  
diese ausstellung auf und geht unter anderem der frage nach, 
wie sich drei Jahrzehnte später unser umgang mit Information 
verändert hat. dabei werden auch neue arbeiten ausgewählter 
Künstlerinnen und Künstler gezeigt. 

Future Prospects – Les Immatériaux for instance: 
How the Future Was Exhibited.
In the mid-1980s the french philosopher Jean-françois lyotard 
developed an exhibition on the future of the information society. 
the show perplexed visitors in the extreme, debated to such an 
extent that it attained cult status. the Kunstverein für die rhein-
lande und Westfalen looks back on this landmark exhibition and 
examines, among other questions, how, three decades later, the 
way we handle information has changed. to illuminate these 
changes, new works by selected artists will also be featured.

aufBruCh | erde | VerWandlunG | fortsChrItt |  
exPerIMent | utoPIe | hIMMel | feuer | rüCKZuG | 
lICht | neuGIer | reaWaKenInG | earth |  
transforMatIon | ProGress | exPerIMent | utoPIa | 
heaVen | fIre | retreat | lIGht | CurIosIty

01

MuseuM KunstPalast 
 
Ehrenhof 4–5, Tel. +49 (0)211 89 90 200, www.smkp.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 89 90 100, bildung@smkp.de 

Kunst und Alchemie – Das Geheimnis der Verwandlung
alchemie: das ist die Kunst, Gold zu machen und Metalle oder 
andere stoffe aus ihrem vermeintlich unvollkommenen Zustand 
zu erlösen. den Wunsch, neues entstehen zu lassen und die 
Welt zu erforschen, teilten alchemisten mit vielen Künstlern. das 
Museum Kunstpalast lädt dazu ein, dieser faszination nachzu-
spüren. Präsentiert werden Werke aus allen Gattungen von der 
antike bis heute, von Künstlern wie Joseph Beuys, Jan Brueghel 
d. ä., albrecht dürer, Max ernst, hendrick Goltzius, rebecca horn, 
anish Kapoor, yves Klein, sigmar Polke, rembrandt van rijn, 
Peter Paul rubens oder david teniers d. J.

Alchemy and Art - The Mystery of Transformation 
alchemy is the art of making gold and redeeming base metals 
or other substances from their supposedly imperfect state. the 
desire to generate something new and to discover the mysteries 
of the natural world is a dream alchemists shared with many 
artists. the Museum Kunstpalast invites visitors to track down this 
fascination through the centuries. on view will be works from 
all genres, and from antiquity to the present, by artists such as 
Joseph Beuys, Jan Brueghel the elder, albrecht dürer, Max ernst, 
hendrick Goltzius, rebecca horn, anish Kapoor, yves Klein, sigmar 
Polke, rembrandt van rijn, Peter Paul rubens and david teniers 
the younger.
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KunstsaMMlunG nordrheIn-Westfalen  
K20 GraBBePlatZ 
 
Grabbeplatz 5, Tel. +49 (0)211 83 81 204, www.kunstsammlung.de  
Führungen: Tel. +49 (0)211 83 81 204, service@kunstsammlung.de

 Kandinsky, Malewitsch, Mondrian –
 Der weiße Abgrund Unendlichkeit

die Kunstsammlung nordrhein-Westfalen greift mit einer aus-
stellung im K20 das thema der weißen flächen in den Werken 
von Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch und Piet Mondrian 
auf. Weiß war für die avantgarde-Maler nicht nur ein teil ihrer 
farbpalette, sondern symbol für eine zukünftige Welt. In einer 
gegenstandslosen Kunst sahen die drei berühmten Künstler den 
aufschwung zu höherer Geistigkeit und zu einer neuen gesell-
schaftlichen ordnung. es ist das erste Mal, dass die vielschich-
tigen aspekte der farbe Weiß im Werk der drei Künstler das 
thematische Zentrum einer ausstellung bilden. In anlehnung 
an die künstlerischen Konzepte der drei erarbeitet der Künstler 
olafur eliasson gemeinsam mit der Kunstsammlung darüber 
hinaus einen raum für eine resensibilisierung der Menschen, 
welcher die Besucher in überraschender Weise auf die ausstel-
lung vorbereitet und sie dauerhaft für die komplexen Wahrneh-
mungs- und Materialqualitäten des Weiß sensibilisiert.

Wegen der eng befristeten Leihdauer vieler Exponate kann „Kandinsky, Male-
witsch, Mondrian – Der weiße Abgrund Unendlichkeit“ nur bis zum 6. Juli 2014 
gezeigt werden. Das Ausstellungsprojekt von Olafur Eliasson bleibt bis zum  
10. August 2014 geöffnet.

Kandinsky, Malevich, Mondrian – The White Abyss of Infinity 
In an exhibition at the K20, the Kunstsammlung nord-
rhein-Westfalen examines the theme of the white surface in the 
works of Wassily Kandinsky, Kasimir Malevich and Piet Mondrian. 
White was for the avant-garde painters not only part of their 
colour palette but a symbol of a future world. the three famous 
artists saw the rise of non-representational art as the harbinger 
of a higher spirituality and a new social order. this is the first 

07

aKadeMIe-GalerIe – dIe neue saMMlunG 
 
Burgplatz 1, Tel. +49 (0)211 13 96 223 / 353 
www.kunstakademie-duesseldorf.de

Auf der Spur der Erfindung – Bildhauer zeichnen
die sammlung der akademie-Galerie umfasst unter anderem 
Werkzeichnungen von Bildhauern der Kunstakademie. die aus-
stellung zeigt eine auswahl dieser skizzen – und macht damit 
den schaffensprozess nachvollziehbar: von der ersten Idee bis 
zur in die Zukunft weisenden umsetzung des entwurfs. außer 
den Künstlerinnen und Künstlern der akademie wie tony Cragg, 
rita McBride oder rosemarie trockel bezieht die ausstellung 
Positionen vier weiterer Künstler ein: henry Moore, Germaine 
richier, hans uhlmann und fred sandback. 

Tracing the Process of Invention – Sculptors Draw 
the academy Gallery has in its collection many working drawings  
by sculptors at the art academy. the exhibition presents a selec-
tion of these sketches, enabling viewers to trace the process of 
creation from the initial idea to the future work. In addition to 
academy artists such as tony Cragg, rita McBride and rosemarie 
trockel, the show also spotlights henry Moore, Germaine richier, 
hans uhlmann and fred sandback.
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fIlMMuseuM düsseldorf 
 
Schulstraße 4, Tel. +49 (0)211 89 92 232; Ausstellung im NRW-Forum,  
Ehrenhof 2, www.duesseldorf.de/filmmuseum 
Führungen: Tel. +49 (0)211 89 94 730, Karin.Woyke@duesseldorf.de 

Visionen und Alpträume – Die Stadt der Zukunft im Film 
der Blick in die Zukunft ist eines der beliebtesten Motive im 
film, namentlich im Genre der science-fiction. Viele dieser 
filme befassen sich mit Visionen von städten. die ausstellung 
Visionen und alpträume - die stadt der Zukunft im film ver-
folgt den Blick in die Zukunft und dessen Wandlung im film 
über den Zeitraum von 100 Jahren und setzt ihn in Beziehung 
zu gesellschaftlichen entwicklungen.

Visions and Nightmares – The City of the Future on Film 
looking into the future is one of the most popular film motifs, 
particularly in the science fiction genre. Many of these films 
deal with visions of future cities. the exhibition Visions and 
nightmares – the City of the future on film traces this prophetic  
gaze and the changes it has gone through at the cinema over 
the past 100 years, relating it to concurrent social developments.
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hetJens-MuseuM 
 
Schulstraße 4, Tel. +49 (0)211 89 94 210, www.duesseldorf.de/hetjens  
Führungen: +49 (0)211 89 94 206

Ton. Ein Aufruf
Plastik und Baukeramik 1910–1930 
ab 1910 entdeckten Künstler und architekten in deutschland 
den Werkstoff ton neu, fasziniert von seinen Gestaltungs- 
möglichkeiten. die formbarkeit des Materials kam einem  
expressiven arbeiten im sinne der ausdruckskunst entgegen; 
als wetterfester Bauschmuck prägte ton durch seine farbigkeit 
das Bild der städte. die ausstellung beleuchtet die entwicklung 
der keramischen Plastik und des Bauschmucks bis zum ende 
der Weimarer republik. 

Clay. An Appeal
Sculpture and Architectural Ceramics 1910–1930 
starting around 1910, artists and architects in Germany began 
to rediscover the material of clay, fascinated by its creative  
possibilities. the malleability of the material lent itself to  
expressive works of art, while ceramics were also ideal for  
weather-proof architectural ornament, adding colourful 
accents to the cityscape. the exhibition examines the develop-
ment of ceramic sculpture and architectural ornament up to 
the end of the Weimar republic. 
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IMaI – Inter MedIa art InstItute IM nrW-foruM 
 
Ehrenhof 2, Tel. +49 (0)211 89 98 799, Ausstellung im NRW-Forum, www.imaionline.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 89 98 799, rb@imaionline.de

The Invisible Force Behind. Materialität in der Medienkunst 
die ausstellung wirft die frage nach der Zukunft des Materials 
in der bildenden Kunst auf. ebenso wie in der heutigen 
verästelten Informationsgesellschaft ist auch in der Medien-
kunst ein zunehmender Verlust von körperhafter substanz zu 
be obachten. die ausgewählten Werke werden aus technolo-
gischen Informationsquellen gespeist und eröffnen komplexe 
Wissens-, Kommunikations- und Projektionsräume. 

The Invisible Force Behind. Materiality in Media Art 
the exhibition asks what future lies in store for the materials 
deployed in visual art. similar to today’s virtually networked 
information society, media art is increasingly becoming dema-
terialised. the selected works draw on technological informa-
tion sources and open up complex knowledge, communication 
and projection spaces.

13

lanGen foundatIon 
 
Raketenstation Hombroich 1, 41472 Neuss, Tel. +49 (0)2182 57 01 15 
www.langenfoundation.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 98 92 005, hans-willi.notthoff@gmx.de

  Otto Piene –  
  Inflatables und Sky Event 
Im Mittelpunkt der ausstellung stehen die Inflatables: große 
aufblasbare skulpturen von otto Piene. ein höhepunkt der 
schau ist das sky event am 15.06.2014. dabei werden unter 
Beteiligung der Besucher mit helium gefüllte skulpturen in 
den himmel aufsteigen. das event verdeutlicht das leitmotiv 
Pienes: die Kunst geht – vergleichbar der architektur tadeo 
andos – eine Verbindung mit der sie umgebenden landschaft 
ein.

Otto Piene – Inflatables and Sky Event 
at the heart of this exhibition will be the Inflatables, large 
inflatable sculptures by otto Piene. a highlight of the show is 
the sky event on 15 June 2014 in which visitors will help release 
helium-filled sculptures to soar up into the sky. the event 
illustrates one of Piene’s leitmotifs: art – like tadao ando’s 
architecture – engages with the surrounding landscape.

 Backdoor Fantasies 
 die ausstellung findet im 

KaI 10, im öffentlichen raum und in unternehmen des Me-
dienhafens düsseldorf statt. der Blick hinter die fassaden ist 
ein zentrales anliegen des Projekts: es konzentriert sich auf 
die Vorstellungsbilder und unterdrückten Gefühle, die bei der 
Planung eines areals wie dem Medienhafen gleichsam unter 
den teppich gekehrt werden. statt auf den direkten ortsbezug 
setzt das Projekt auf überraschende Konfrontationen und die 
erforschung subtiler emotionaler Qualitäten. 

Backdoor Fantasies 
the exhibition is taking place at KaI 10, in the public space 
and at companies in düsseldorf’s Medienhafen. a peek behind 
the scenes is a central aspect of the project, which focuses on 
imag ined scenarios and suppressed feelings that are swept 
under the rug when planning an area like the Medienhafen. 
Instead of directly referring to the site itself, the project relies 
on surprising confrontations and the exploration of subtle 
emotional qualities. 
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KaI 10 | arthena foundatIon
 
Kaistraße 10, Tel. +49 (0)211 99 43 41 30, www.kaistrasse10.de 
Führungen: Tel. +49 (0)211 99 43 41 30, info@kaistrasse10.de

Number Eight:  
Trisha Donnelly

das Werk der us-amerikanischen Künstlerin trisha donnelly 
(*1974) umfasst Video- und soundinstallationen, Zeichnungen, 
skulpturen, fotografie und Performances. Ihre arbeiten entzie-
hen sich einer herkömmlichen Bildhaftigkeit und ihrer Bedeu-
tung, stattdessen hält sie Zustände in fluiden raum-Zeit-sze-
narien von höchster Intensität fest. 

Number Eight: Trisha Donnelly 
us-american artist trisha donnelly (born 1974) engages with 
video and sound installations, drawings, sculptures, photogra-
phy and performances. her pieces reject conventional forms of 
imagery and their meaning, choosing instead to capture flee-
ting moments in fluid settings of space and time, all of which 
are powerfully intense.
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JulIa stosCheK ColleCtIon 
 
Schanzenstraße 54, Tel. +49 (0)211 58 58 840, www.julia-stoschek-collection.net 
Führungen: Tel. +49 (0)211 58 58 840,  
www.julia-stoschek-collection.net/besuch/fuehrungen.html

exhibition to highlight as its central theme the multifaceted 
aspects of the colour white in the work of the three artists. Based 
on their artistic concepts, the artist olafur eliasson is in addi-
tion developing in conjunction with the Kunstsammlung a room 
de signed to rensensitise viewers, preparing them in a surprising 
way for the exhibition and permanently raising their awareness 
of the complex material and perceptual qualities of white.

Due to time restrictions on many of the works on loan, “Kandinsky, Malevich, 
Mondrian – The White Abyss of Infinity” can only be shown until 6 July 2014.  
The exhibition project by Olafur Eliasson will remain open until 10 August 2014.


