NEVIN ALADAĞ

11. ERNST-RIETSCHEL-PREIS
FÜR SKULPTUR 2018

ALBERTINUM

Ernst-Rietschel-Preis
für Skulptur 2018 für
Nevin Aladağ
Wir freuen uns außerordentlich, den
Ernst-Rietschel-Preis für Skulptur
zum ersten Mal seit seinem nun fast
30 -jährigen Bestehen im Albertinum verleihen zu können. Mit diesem Preis ist eine lange Geschichte verbunden, die zwar von Beginn
an immer auch mit den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden und der
Skulpturensammlung verknüpft war,
von nun an jedoch im Albertinum beheimatet ist.
Als Begründer der „Dresdner Bildhauerschule“ hat Ernst Rietschel
das Bild dieser Stadt im 19. Jahrhundert geprägt wie kaum ein anderer.
Die von ihm geschaffenen Denkmäler sind ein Teil dessen, was die
Besucher Dresdens immer wieder in
ihren Bann zieht. Dazu gehören das
Standbild Martin Luthers auf dem
Neumarkt, die Denkmäler für Carl
Maria von Weber vor der Gemäldegalerie oder für Friedrich August den
Gerechten auf dem Schlossplatz, zu
dessen Füßen mittlerweile unzählige
Fotos gemacht werden. Auch historische Bilder sind uns im Gedächtnis
geblieben, zu denen jenes gehört,
das nach der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 entstand und
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die umgestürzte Martin-Luther-Figur
auf dem Neumarkt zeigt – es gehört
zum kollektiven Gedächtnis Dresdens. Ernst Rietschels Werke sind
in ganz Deutschland berühmt, ob in
Weimar, Braunschweig oder Worms.
Der „Ernst Rietschel Preis für Bildhauerkunst“ wurde unter diesem
Namen 1991 ins Leben gerufen und
war insofern mit der Dresdner Skulpturensammlung verbunden, als dass
der Nachlass des Künstlers seit der
Auflösung des „Rietschel-Museums“
1889 im Palais im Großen Garten im
Albertinum verwahrt wurde, wo er
sich auch heute noch befindet. Die
Direktoren und Konservatorinnen der
Skulpturensammlung waren zudem
seit seiner ersten Vergabe in wechselnden Zusammensetzungen in der
Fachjury zur Vergabe des Preises vertreten.
Unser Dank gilt der von den Nachfahren Rietschels gegründeten Antonius Jugend- und Kulturstiftung e. V.,
die das Preisgeld in Höhe von 15.000
Euro stiftet, sowie für die darüber hinausgehende finanzielle Unterstützung
von Publikation und Ausstellung.
Hierfür danken wir insbesondere Johannes von Salmuth als Vorstandsvorsitzendem des Vereins – zudem
ein Nachfahre Ernst Rietschels der
nunmehr fünften Generation.
Wir danken außerdem Sabine Schubert als Vorsitzende des Ernst-Rietschel-Kulturrings e. V. für ihr jahrelanges unermüdliches Engagement und
den Vorschlag, den Preis nun dem

Albertinum anzuvertrauen. Ihr und
allen Beteiligten danken wir für ihre
enorme Aufgeschlossenheit für Erneuerungen, die eine Aktualisierung
des zugrundeliegenden Skulpturbegriffs einschloss.
Last but not least danken wir den
beteiligten externen Jurymitgliedern,
die im September 2017 über die Vergabe des Preises entschieden haben: Kirsty Bell (freie Autorin u.a. für
die Kunstzeitschrift frieze), Thomas
Thiel (Direktor Bielefelder Kunstverein) und Matthias Mühling (Direktor
Lenbachhaus München). Dank gilt
nicht weniger Astrid Nielsen, deren
großes Engagement zum Weiterleben
des Preises und zum Gelingen der
Ausstellung maßgeblich beigetragen
hat, sowie allen am Projekt beteiligten Mitarbeitern im Albertinum und
der Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden. Vor allem gilt unser Dank
jedoch der diesjährigen Preisträgerin
Nevin Aladağ, die uns mit ihrer Kunst
ein großes Geschenk gemacht hat.
Wir könnten uns keinen schöneren
Auftakt für den Ernst-Rietschel-Preis
für Skulptur im Albertinum vorstellen,
als mit dieser Künstlerin, die in ihrem
Werk die Grenzen des Objektes performativ in eine kulturelle und soziale
Praxis erweitert.

Hilke Wagner
Direktorin Albertinum

Ernst Rietschel Prize
for Sculpture 2018 awarded
to Nevin Aladağ
We are very pleased indeed to be
able to award the Ernst Rietschel
Prize for Sculpture at the Albertinum for the first time since the prize
was initiated nearly 30 years ago.
This prize has a long history which
has always been connected with the
Staatliche Kunstsammlungen Dresden and the Skulpturensammlung;
henceforth, however, it is to be permanently based at the Albertinum.
As the founder of the Dresden School
of sculpture, Ernst Rietschel’s influence on the appearance of this city
in the 19 th century was almost unmatched. The monuments he created
are among the sights that continue to
fascinate visitors to Dresden. They
include the statue of Martin Luther
on the Neumarkt, the monument
to Carl Maria von Weber in front of
the Gemäldegalerie, and the memorial to Friedrich August the Just on
Schlossplatz, beneath which countless photographs are taken. Historical images have also been engraved
on our minds, including that of the
fallen statue of Martin Luther on the
Neumarkt following the bombing
of Dresden in February 1945 – it is
part of the city’s collective memory.
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Ernst Rietschel’s works are famous
throughout Germany, whether in Weimar, Braunschweig or Worms.
The prize was initiated under the
name "Ernst Rietschel Art Prize for
Sculpture" in 1991 and was, from the
outset, associated with the Dresden Skulpturensammlung in that
the artist’s estate, which had been
transferred to the Albertinum following the dissolution of the “Rietschel-Museum” in the Palace in the
Great Garden in 1889, is still held
there today. Moreover, ever since it
was first awarded, the directors and
curators of the Skulpturensammlung
have always been among the changing members of the expert jury that
awards the prize.
We are very grateful to the Antonius
Jugend- und Kulturstiftung set up by
descendants of Rietschel, which has
donated the prize money of € 15,000
as well as providing additional financial support for the publication and
exhibition. In particular, we should
like to thank Johannes von Salmuth
who is Chair of the organisation’s executive board and is a fifth-generation descendant of Ernst Rietschel.
We are also indebted to Sabine Schubert, as Chair of the Ernst Rietschel
Kulturring, for her many years of untiring dedication and for her suggestion
that the prize should now be entrusted to the Albertinum. We should like
to thank her and all those involved for
their great openness to innovation,
including acceptance of the updated

concept of sculpture as the basis for
the prize.
Last but not least, we should like to
express our gratitude to the external
jury members involved in the awarding decision in September 2017: Kirsty
Bell (freelance writer who contributes,
among other things, to the art journal
frieze), Thomas Thiel (Director of the
Bielefeld Kunstverein) and Matthias
Mühling (Director of the Lenbachhaus
in Munich). We are also indebted to
Astrid Nielsen, whose great commitment has been of decisive significance in the continuation of the prize
and the success of the exhibition, and
to all the staff of the Albertinum and
the Staatliche Kunstsammlungen
Dresden who have been involved in
this project. Above all, however, we
must thank this year’s prize winner,
Nevin Aladağ, who has given us a
great gift through her art. We could
not imagine a more attractive start to
the Ernst Rietschel Prize for Sculpture
in the Albertinum than with this artist,
whose performative works expand the
limitations of objects in cultural and
social practice.

Hilke Wagner
Direktorin Albertinum

GRUSSWORT

WELCOME

In diesem Jahr wird nun bereits zum 11. Mal der Ernst-Rietschel-Preis für
Skulptur vergeben. Die Reihe der mit diesem Preis ausgezeichneten Künstler
ist zwar mittlerweile schon ganz beeindruckend, aber die der Künstlerinnen
noch relativ kurz.

This year, the Ernst Rietschel Prize for Sculpture is being awarded for the 11th
time. The list of male artists who have so far been honoured with this prize
is already very impressive, but that of female artists is still relatively short.

Von daher freue ich mich ganz besonders, dass in diesem Jahr mit Nevin Aladağ
wieder einmal eine Frau ausgezeichnet wird. Auch sie hat sich, wie ihre Vorgänger, im Sinne Ernst Rietschels um die Bildhauerei bzw. Skulptur verdient
gemacht. So unterschiedlich die vielen Preisträger sind, so unterschiedlich
und kreativ ist auch deren Herangehensweise an die Materie.
Nun schon zum dritten Mal dürfen meine Geschwister und ich mit unserem
„Antonius Jugend- und Kulturförderung e.V.“ für die Kontinuität des ErnstRietschel-Preises für Skulptur sorgen. Das Anliegen, Künstler zu würdigen
und zu unterstützen und somit den Namen unseres dreimal Urgroßvaters Ernst
Rietschel weiterleben zu lassen, tragen wir voll Freude weiter.
Mein besonderer Dank gilt der fachkundigen Jury sowie dem Albertinum und
den Staatlichen Kunstsammlung Dresden, die den Staffelstab als Ausrichter
vom Ernst-Rietschel Kulturring e.V. und dessen Gründerin Sabine Schubert
übernommen haben. Es ist für uns eine besondere Freude und Ehre, dass der
Rietschel-Preis nun an dem Ort vergeben wird, der Zentrum seines Schaffens
war, sein Werk bis heute in besonderem Maße ehrt und dies alles mit Blick
auf das so würdige, von seinen Schülern in liebevoller Verehrung erschaffene
Rietschel-Denkmal auf der Brühlschen Terrasse.
Besonders und von ganzem Herzen gratuliere ich aber Nevin Aladağ, die in
ihrem Werk beeindruckend Skulptur, Raum – sei es innen oder außen – und
Klang verbindet, für uns erlebbar macht und bei uns neue Bilder im Kopf
entstehen lässt.

I am therefore particularly pleased that by being awarded to Nevin Aladağ, the
prize is finally going to a woman again. Like her predecessors, she has made
important contributions to sculpture in the spirit of Ernst Rietschel. Just as
the many recipients of the prize are themselves very different, their approach
to their art is also highly diverse and creative.
For the third time now, my siblings and I have the privilege of being able to
ensure the continuation of the Ernst Rietschel Prize for Sculpture through our
foundation for the advancement of young people and culture, the "Antonius
Jugend- und Kulturförderung". We are delighted to be able to uphold the original intent of the prize, namely to recognise and support artists, and in this way
keep the name of our great-great-great-grandfather alive.
I am particularly grateful to the expert jury as well as the Albertinum and the
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, who have taken over the baton from
the Ernst Rietschel Kulturring and its founder, Sabine Schubert. It is a special
pleasure and honour for us that the Rietschel Prize is now being awarded in the
city which was the focal point of his artistic career, which continues to honour
his oeuvre and does so within sight of the dignified Rietschel monument that
was so lovingly designed and erected by his pupils on the Brühl Terrace.
In particular, however, I wish to express my sincere congratulations to Nevin
Aladağ, whose works combine sculpture, space – whether indoors or outdoors
– and sound, bringing us new experiences and generating new mental images.
I wish her continued success and creativity in her artistic work.

Ich wünsche ihr für ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg und schöpferische Kraft.
Felicitas von Hülsen

Felicitas von Hülsen

Vorsitzende des Beirates
Antonius Jugend- und Kulturförderung e.V.

Chairwoman of the advisory board
Antonius Jugend- und Kulturförderung e.V.
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Matthias Mühling

NEVIN ALADAĞ

Nevin Aladağ ist Bildhauerin – hat sie
doch den Ernst-Rietschel-Preis für
Skulptur im Jahre 2018 erhalten. So
viel ist also sicher – mehr aber auch
nicht. Die Kunstgeschichte hat es sich
mit ihren Einteilungen in Gattungen
und Epochen sehr oft leicht gemacht.
Eine Skulptur wird gemeißelt, gehauen
oder geschnitzt. Das Material erhält
seine Form dadurch, dass es weniger
wird und die verborgene Gestalt durch
die Hand des Künstlers zum Vorschein kommt. Eine Plastik hingegen
entsteht durch Auftragen, Kneten und
Modellieren; die Form entsteht somit
durch das Hinzufügen. So wie Gott
den Menschen erschaffen hat. Der
Rest ist Geschichte, denn immer wieder wurden diese so klaren Prinzipien
von den Künstlerinnen und Künstlern durchkreuzt. Marcel Duchamp
zum Beispiel hatte ein handelsübliches Pissoir weder gehauen noch
geschnitzt oder modelliert. Dennoch
ist es ganz klar ein dreidimensionales
Objekt, das aufgrund künstlerischer
Entscheidungen und Gestaltungswillen der Gattung Skulptur oder Plastik
zugerechnet werden muss.

Nevin Aladağ hat 100 Jahre später,
nach dem wohl ersten Ready-made in
der Geschichte der Kunst, den ErnstRietschel-Preis für Skulptur erhalten. Anhand ihrer Arbeit können wir
die Diskussionen darüber, was eine
Skulptur oder eine Plastik heute sein
kann, präzise und erhellend fortführen. Ihre Arbeit ist jedoch auch auf
der formalen und narrativen Ebene
überzeugend, so dass ebenso klar
wird, wo die konzeptionellen Grenzen
der Begriffe Bildhauerei oder Skulptur gezogen werden müssen. Nevin
Aladağs Arbeiten sind oft nicht nur
dreidimensionale Objekte, die ihren
Platz im Raum beanspruchen, sondern Dinge, die benutzt werden wollen
oder Materialien, die nicht gehauen,
sondern zum Beispiel „betanzt“ wurden. Sie können auch ein Sound sein,
der in der Aufzeichnung bewegter Bilder Dauer erhält und Form gewinnt.
Oder Arbeiten, die geflochten, geknüpft oder gefunden und aufgestellt
wurden. Es sind Arbeiten, die nicht
einfach nur eine Form behaupten und
reflektieren, sondern immer auch eine
Erzählung, einen Text oder ein Gefühl
vermitteln.
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Nevin Aladağs skulpturale Objekte pendeln also zwischen Form und
Funktion. Für die documenta 14 in
Athen schuf sie MöbelinstrumenteHybride, die sowohl in ihrer wohnlichen als auch ihrer musikalischkünstlerischen Funktion nutzbar
bleiben und im griechischen Ausstellungsraum auf einzelnen Sockeln
stehend präsentiert wurden. Auf Flohmärkten und in Trödelläden Athens
erworben, hat die Künstlerin die Möbel mit Hilfe von Instrumentenbauern
umfunktioniert. Trotz der musealen
Präsentationsform werden die Instrumente von professionellen Musikern
zu bestimmten Zeiten gespielt. Mit ihrer Installation „Musikzimmer“ (2017)
spielt Nevin Aladağ auf Privatkonzerte
im erweiterten Familienkreis an, die
sich vor allem in der Biedermeierzeit
großer Beliebtheit erfreuten. Hingegen tritt in dem von ihr ausgewählten
Mobiliar ein Lokalkolorit zu Tage, das
sich stilistisch nicht mit den Moden
eines neu entstehenden Bürgertums
im deutschsprachigen Raum des 19.
Jahrhunderts vergleichen lässt. Vielmehr rücken die von ihr ausgewählten Möbel Fragen nach ihrer eigenen
Provenienz in den Vordergrund. Ihr
mitunter bourgeoiser Charakter stellt
die Frage, was den Besitzer oder die
Besitzerin dazu bewogen hat, das Möbelstück zu veräußern. Wem gehörten
sie, was erzählen sie uns und was hat
ihr zweites Leben in der Kunst mit ihrer privaten Vergangenheit zu tun?
Nevin Aladağ analysiert in dieser Arbeit nicht nur die Bedingungen, die

Räume auf subtile Weise prägen. In
vielen ihrer Werke erzeugt sie mit
skulptural-performativen Mitteln
Klänge, die sie als Rohmaterial für
rhythmische Kompositionen verwendet. Ihre zeitbasierte und performative Praxis steht in der Tradition eines
erweiterten Skulpturbegriffs; in Gestalt von Videoinstallationen bannt
sie ephemere Zustände mit audiovisuellen Mitteln. Sie befragt Räume nie
nur als physisch-manifestes Ereignis,
sondern auch als soziales Gefüge, das
durch Gesten und Codes geprägt wird.
Fragen nach kulturellen Transfers
sowie Identität als fluides Konzept
sind ihren Arbeiten eingeschrieben
und reflektieren ihre im besten Sinne
kosmopolitische Biographie, vor allem
aber ihr entgrenztes Denken über die
enge Welt der Nationalsprachen und
kulturellen Prägungen hinaus.
Für ihren anlässlich der 11. Istanbul
Biennale produzierten Film „City Language I“ (2009) erdachte Nevin Aladağ
eine Komposition, die nicht von Musikern oder einem Orchester, sondern
von der Stadt Istanbul selbst aufgeführt wurde: Sie hielt eine Flöte aus
dem Fenster eines fahrenden Autos,
streute Vogelfutter auf ein traditionell
türkisches Zupfinstrument, das auf
einem von Tauben bevölkerten Platz
lag, zog ein an einem Boot befestigtes
Tamburin durch den Bosporus oder
ließ Klanghölzer ein abschüssiges
Kopfsteinpflaster hinabrollen. Auf nahezu magische Weise animierte Nevin
Aladağ externe Akteure wie Wind, Vögel, Wellen oder eine unebene Straße.

Aus den so erzeugten Klängen setzte
sie einen Rhythmus zusammen, den
sie mit den filmischen Aufnahmen
der Experimente verschränkte und
so ein individuelles Porträt der Stadt
zeichnete. Ähnlich gestaltet sich ihr
Video „Traces“ (2015) – ein klangliches
Porträt einer ihrer „Heimatstädte“
Stuttgart: Hier verwendete sie traditionell aus dieser Region stammende
Instrumente, die sie an verschiedenen
Orten im Stadtgebiet anbrachte, um
Klänge zu erzeugen. In beiden Fällen
kann der Klang in einem indexikalischen Sinne als Spur verstanden
werden. In einer Versuchsanordnung
verwendet die Künstlerin Instrumente
als Aufnahmegeräte, um diese Spur
sicht- und wahrnehmbar zu machen.
Architektur lenkt unseren Blick und
bestimmt, wie wir uns begegnen. „Jali“
(2017) von Nevin Aladağ ist eine blickdurchlässige Mauer, die sich aus einzelnen Modulen zusammensetzt. Der
Titel spielt auf das gleichnamige indische Architekturelement an, das sich
später auch in der islamischen Welt
verbreitet hat. Dabei handelt es sich
um eine ornamentale Gitterstruktur,
die in beiden Kulturkreisen seit Jahrhunderten als Fenster oder Raumteiler verwendet wird. Ihre Ornamentik erfüllt in erster Linie dekorative
Funktionen und wurde ursprünglich
als Bauelement in sakralen Gebäuden
verwendet.
Nevin Aladağ entwarf Sechsecke
aus einer ornamentalen Binnenform
und fertigte daraus Keramiken. Zu-

sammengesetzt zu einer Skulptur,
besetzt das Gebilde den Raum und
trennt ihn in zwei Hälften. Man kann
nicht hindurchsehen, ohne dass sich
das ornamentale Muster wie eine
Schablone in das eigene Blickfeld
schiebt. Die Künstlerin interessiert
das spannungsgeladene Verhältnis
von Sichtbarkeit und Entzug, Intimität und Distanz, das sich in dieser
paraventartigen Wand vollzieht. Die
Muster, die sie für die aus Keramik gefertigten Module wählt, sind an die
Natur angelehnt. Die Farbigkeit der
gebrannten und glasierten Module
spielt auf etwas Häusliches (Fliesen
in Küchen oder Bädern) an. Beim Abschreiten des Werks ergeben sich unterschiedliche Größen der Durchsicht
und Unterbrechungen des Blicks. Nevin Aladağ weitet ihre Arbeit auf psychologische Fragen aus: Durch welche Muster schaue ich? Was möchte
ich verbergen? Auf welche Weise
existieren verschiedene Denksysteme
nebeneinander?
Die eingangs erwähnten „betanzten“
Materialien waren Bestandteil der
während der Biennale in Venedig 2017
veranstalteten Performance „Raise
The Roof“, die zum ersten Mal 2007
in Berlin auf einem Häuserdach im
ehemaligen Grenzgebiet zwischen Ost
und West stattgefunden hatte. Sieben
Tänzerinnen hinterließen mit den Stiletto-Absätzen ihrer Schuhe Abdrücke auf Kupferplatten, indem sie zu
verschiedenen Songs tanzten, die nur
über Kopfhörer gespielt wurden und
dadurch für das Publikum nicht hör-
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bar waren – die Titel der Lieder waren
jedoch auf den T-Shirts der Tänzerinnen zu lesen, darunter „Woman of the
Ghetto“ von Marlena Shaw, „Drunk in
Love“ von Beyoncé oder „Enjoy the
Silence“ von Depeche Mode. Zu hören
war allein der rhythmische Klang der
Absätze, vergleichbar mit dem Sound
eines Schlagzeugs. Aus der Performance sind die Stiletto-Kupferplatten
hervorgegangen, die im Albertinum
präsentiert werden und hier nun ohne
einen Hinweis auf ihr akustisch begleitetes Entstehen als Reliefplatten
ein skulpturales Eigenleben führen.
Die Abdrücke der Absätze und die
Tanzspuren haben sich variantenreich in das Metall eingegraben, was
durch die unterschiedlichen Längen
der einzelnen Songs, zu denen getanzt
wurde, begründet ist. Die Prägung
des Metalls ist mit einer Punzierung
vergleichbar, wobei das im Rhythmus
zur Musik entstandene Muster nicht
in „Hand“-, sondern „Fuß“-Arbeit als
Negativ in das Material getanzt wurde.
Gezeigt werden allerdings nicht diese Seiten der Platten, sondern jene,
die die Vertiefungen als erhabene
Struktur auf der Oberfläche wiedergeben. Die Künstlerin spielt in ungewöhnlicher und poetischer Weise mit
der traditionellen, jahrtausendealten
Kunst des Treibens in Metall, wobei
die Absätze der Frauenschuhe zu
Punziereisen wurden, die in ständiger
Wiederholung Schlag neben Schlag
setzten, bis das ornamentale Motiv
entstand.

Wie auch immer die Arbeiten von
Nevin Aladağ entwickelt sind, woher
das Material oder die Form stammt,
sie erkunden die Möglichkeiten von
Skulpturen, indem sie zeigen, wie viel
Erzählung über unser Leben möglich
ist, dessen Geschichte wir meist nur
vage kannten.

Matthias Mühling

NEVIN ALADAĞ

Nevin Aladağ is a sculptor – after all,
she has been awarded the 2018 Ernst
Rietschel Prize for Sculpture. That
much is certain – but no more than
that. Art history has often taken the
easy way out when it comes to categorisation into genres and periods.
A carved sculpture is chiselled, hewn
or incised. The material is shaped
by cutting portions away, the hidden
form being brought to light by the
hand of the artist. Modelling, on the
other hand, involves plastic materials
being built up, kneaded and moulded;
the form comes into being through an
additive process. As man was created
by God. The rest is history, for these
clear principles have constantly been
thwarted by artists. Marcel Duchamp,
for example, never hewed, carved or
modelled a commonplace urinal. Yet it
is very clearly a three-dimensional object that on the grounds of an artist’s
decision and creative drive must be
regarded as belonging to the genre of
sculpture or plastic art.
A century after what was probably the
first ‘readymade’ in the history of art,
Nevin Aladağ has been awarded the

Ernst Rietschel Prize for Sculpture. On
the basis of her work, we can hold a
precise and illuminating discussion
on the issue of what can constitute
sculpture today. However, her work
is also convincing at the formal and
narrative level, so that it becomes
clearly evident where the conceptual
boundaries between the terms Bildhauerei (statuary) and Skulptur (sculpture) have to be drawn. Nevin Aladağ‘s
works are often not only three-dimensional objects which take up space,
but objects that cry out to be used,
or materials that have not been carved or hewn but, for example, shaped
by dancing. They can also be a sound
that is made durable and given shape
through the recording of moving images. Or works that are woven, knotted or found and mounted. They are
works that do not simply assert and
reflect a form but also convey a narrative, a text or a feeling.
Thus, Nevin Aladağ’s sculptural objects fluctuate between form and
function. For documenta 14 in Athens
she created hybrid objects – items of
furniture that can also be played as
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musical instruments – in which both
the domestic and the musical/artistic
functions were retained. These were
then presented on individual pedestals at the exhibition in Greece. The
artist purchased the pieces of furniture at flea markets and junk shops in
Athens and then adapted them with
the assistance of musical instrument
makers. Despite being presented as
museum objects, the instruments are
played by professional musicians at
certain times. In her Dresden installation entitled "Music Room" (2017),
Nevin Aladağ makes reference to private concerts for family and friends,
which were particularly popular during
the Biedermeier period. On the other
hand, the furnishings she has selected reflect local traditions that do not
stylistically fit in with the fashions of
the ascendant bourgeoisie in 19 thcentury German-speaking countries.
Rather, the furniture she has selected raises questions as to their provenance. Their bourgeois character
leads one to ask what motivated the
owners to sell their items of furniture.
Who did they belong to, what do they
tell us, and what does their second
life as art objects have to do with their
private past?
In her work, Nevin Aladağ analyses
not only the conditions that subtly
shape the character of rooms. In many
of her works she uses sculptural
and performative means to produce
sounds which she takes as raw material for rhythmic compositions. Her
time-based and performative prac-

tice is in the tradition of an expanded
concept of sculpture; in the form of
video installations, she records ephemeral states by audio-visual means.
She investigates spaces never merely
in the form of a manifestly physical
event but also as a social structure
characterised by gestures and codes.
Questions of cultural transfer and
identity as a fluid concept are inscribed into her works and reflect her
cosmopolitan biography, in the best
sense of the word, in particular her
free-spirited thinking, in which the
bounds of national languages and
cultural peculiarities have been left
behind.
For her film entitled "City Language I"
(2009), which was produced for the 11th
Istanbul Biennale, Nevin Aladağ created a composition that was performed not by musicians or an orchestra
but by the city of Istanbul itself: she
held a flute out of the window of a
moving car, scattered birdseed on a
traditional Turkish plucked instrument
on a square with a large population of
pigeons, pulled a tambourine tied to a
boat through the Bosporus and rolled
claves down a steep cobbled street. In
an almost magical way, Nevin Aladağ
animated external elements such as
the wind, birds, waves or an uneven
road surface. She used the sounds
produced in this way to create the
rhythm which she combined with film
footage of the experiments, thus creating an individual portrait of the city.
Similarly, her video "Traces" (2015) is
a sound portrait of one of the cities

she calls "home", namely Stuttgart:
here she used traditional instruments
from the region, placing them at different locations in the city in order to
produce sounds. In both cases, the
sound can be understood as a trace
in an indexical sense. In an experimental arrangement, the artist used
instruments as recording devices in
order to make this trace visible and
perceptible.
Architecture directs our gaze and
determines how we engage with one
another. "Jali" (2017) by Nevin Aladağ
is a perforated wall made up of individual modules. The title is a reference
to an eponymous Indian architectural
element that later spread throughout
the Islamic world. This was an ornamental latticed structure that was
used for centuries in both cultural
areas as a window or room divider.
The ornamental patterns primarily
had decorative functions and it was
originally used as a structural element
in religious buildings.
Nevin Aladağ has designed hexagons on the basis of an ornamental
interior and has produced ceramics
from them. Having been assembled
into a sculpture, this structure now
dominates the room and divides it
into two halves. It is not possible to
look through it without the ornamental pattern entering one’s visual field
like a template. The artist is interested in the highly charged relationship
between visibility and withdrawal, intimacy and distance that is created

by this screen-like wall. The patterns
that she has chosen for her ceramic
modules are derived from nature. The
colourfulness of the fired and glazed
modules is a reference to a domestic
element (such as kitchen or bathroom
tiles). As one walks around the work,
one becomes aware of the different
sizes of the perforations and the
obstacles blocking one’s view. Nevin
Aladağ extends her work to psychological questions: Which pattern am
I looking through? What do I wish to
conceal? In what way do different
thought systems exist alongside each
other?
The "materials shaped by dancing"
were part of a performance entitled
"Raise the Roof" that was shown at
the 2017 Venice Biennale and which
took place for the first time in 2007,
on the roof of a building in the former
border area between East and West
Berlin. Seven dancers wearing stiletto
heels left imprints on copper sheets
by dancing to various songs which
were played only on headphones so
that the audience could not hear them
– the titles of the songs were, however, written on the T-shirts worn by
the dancers, for example "Woman of
the Ghetto" by Marlena Shaw, "Drunk
in Love" by Beyoncé and "Enjoy the
Silence" by Depeche Mode. All that
could be heard was the rhythmic
sound of the stiletto shoes, which
thereby resembled percussion instruments. The performance resulted in
the stiletto copper sheets that are
now on display in the Albertinum,
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divested of any reference to their
acoustic origins, so that they have
now taken on a sculptural life of their
own as reliefs. The impressions created by the heels and the traces of the
dancing were embedded in the metal
in various patterns reflecting the different length of the individual songs
that were danced to. The embossing
of the metal is like the creation of a
hallmark, with the pattern formed
through the rhythm of the music being
not "struck by hand" but "danced by
foot" as a negative impression. In the
exhibition, however, it is not this side
of the sheets that is being shown but
rather the other side, where the impressions have resulted in a structure
of raised points on the surface. The
artist plays in an unusual and poetic
manner on the age-old traditional art
of embossing metal, with the heels of
the women’s shoes being used as iron
punches striking again and again until
an ornamental motif emerges.
However Nevin Aladağ devises her
works, wherever she obtains the materials or the forms, they explore the
possibilities of sculpture by demonstrating how much narrative there is to
our life, whose history we are usually
only vaguely aware of.

BRÜSSEL
S. 19 –Tischlampen-Violine
S. 20–Garderoben-Cello
S. 21– RegenschirmständerTrommel
S. 22–Sessel Akustische
und elektrische
Gitarre
S.23–Tischtrommel
S. 24 –Tisch-Glockenspiel
S. 25–Stuhl-Harfe
S. 26–Musikzimmer
(Brüssel)
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20

22

24

MUSIKZIMMER (BRÜSSEL)
MUSIC ROOM (BRUSSELS)
2015
Privatsammlung, Deutschland | Private Collection, Germany

S. 19–Tischlampen-Violine | Table Lamp Violin
H 55, Ø 39 cm | H 21 ⅔, Ø 15 ⅓ in
Metall, Holz, akustische Geigensaiten | Metal, wood, acoustic violin strings
S. 20–Garderoben-Cello | Wardrobe Cello
136 × 74 × 26 Ø 39 cm | 53 ½ × 29 ¼ × 10 ¼ Ø 15 ⅓ in
Holz, verschiedene Materialien, Cellosaiten |
Wood, mixed metal, cello strings
S. 21–Regenschirmständer-Trommel | Umbrella Stand Drum
46 × 52 × 20.5 cm | 18 × 20 ½ × 8 in Metal, goat skin, rope
Metall, Ziegenhaut, Seil | Metal, goat skin, rope
S. 22–Sessel Akustische und elektrische Gitarre | Acoustic and electric Guitar
71.5 × 70 × 74 cm | 28 ¼ × 27 ½ × 29 ¼ in
Teakholz, akustische und elektrische Gitarrensaiten, Sitzpolster von Kvadrat |
Teakwood, electric guitar strings, seat pads from Kvadrat
S. 23 –Tischtrommel | Table Drum
53 × 60.5 × 60.5 cm | 20 ¾ × 23 ¾ × 23 ¾ in
Holz, Metall, Ziegenhaut, Seil | Wood, metall, goat skin, rope
S. 24 –Tisch-Glockenspiel | Table Chimes
56 × 70 × 44 cm | 22 × 27 ½ × 17 ⅓ in
Holz, zwei Sätze Glockenspiel aus Metall | Wood, two sets of metal chimess
S. 25 –Stuhl-Harfe | Chair Harp
75 × 52 × 50 cm | 29 ½ × 20 ½ × 19 ⅔ in
Teakholz, Stroh, Harfensaiten | Teakwood, straw harp strings
S. 26 –Musikzimmer (Brüssel) | Music Room (Brussels)
2015 | Privatsammlung, Deutschland | Private Collection, Germany
Installationsansicht | installation view Albertinum (Mosaiksaal)
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KONTINUITÄT UND
WANDEL – ZUR
GESCHICHTE DES
PREISES
Ernst Rietschel (1804–1861) gehört zu
den bedeutendsten deutschen Bildhauern, die das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Seine bekanntesten
Werke sind, neben dem Luther-Denkmal in Worms, das Lessing-Denkmal
in Braunschweig und vor allem das
berühmte Doppelstandbild von Goethe und Schiller in Weimar. Außerdem avancierte Rietschel schon bald
nach seiner Berufung als Professor
für Bildhauerkunst an die Kunstakademie in Dresden 1832 zum führenden
Porträtisten des Königshauses und
des Bürgertums. In seiner langjährigen Tätigkeit trug er wesentlich zum
Erscheinungsbild der Residenzstadt
bei. Geboren wurde der Künstler in
der sächsischen Kleinstadt Pulsnitz
– und dort entstand Ende des Jahres
1990 die Idee, anlässlich des 130. Todestages des Bildhauers in seinem
Geburtsort zukünftig alle zwei Jahre
einen Kunstpreis zu vergeben.
Zunächst musste hierfür ein Stifter
gefunden werden, der sich bereit erklärte, das Preisgeld zur Verfügung

zu stellen. Der geschäftsführende
Gesellschafter der Wittgensteiner
Kliniken AG, Hans-Herrmann Leimbach, übernahm diese Aufgabe und
dotierte den Preis mit 10.000 DM.
Kurz danach, im März 1991, wurde
zudem der Ernst-Rietschel-Kulturring
e.V. gegründet, der die Auslobung und
Organisation des „Ernst Rietschel
Kunstpreises für Bildhauerei“ übernahm und mit großem Engagement
und ebensolchem Idealismus daneben vielfältige kulturelle Aktivitäten
initiierte. Vor allem sollte es bei dem
Preis darum gehen, jene Kunst zu fördern, die das Lebenswerk des großen
Sohnes der Stadt ausmachte – die
Bildhauerei. Dem Verein gehörten
bald 50 Mitglieder und Förderer an,
darunter viele Nachfahren der Familie
Rietschel in Ost und West.
Die Publikation, die begleitend zur
ersten Preisvergabe 1991 erschien,
zeigt, dass zunächst bei allen nominierten Künstlerinnen und Künstlern
an einem figürlichen Menschenbild
festgehalten wurde, wie es vor allem
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die Tradition der ostdeutschen Bildhauerei überliefert hatte – ohnehin
waren die Nominierungen der ersten beiden Preisvergaben allein auf
Sachsen beschränkt. Regina Fleck
(* 1937), Frank Maasdorf (* 1950), Peter Makolies (* 1936) und Detlef Reinemer (* 1944) gehörten zu den ersten
von der Jury vorgeschlagenen Künstlern – erster Preisträger wurde Siegfried Schreiber (1928–1988), der damit postum für sein bildhauerisches
Lebenswerk ausgezeichnet wurde.
Zweiter Preisträger wurde 1993 Wolfgang Kuhle (* 1935). Von der dritten
bis zur fünften Preisvergabe wurden
auch Künstler aus den ostdeutschen
Bundesländern einbezogen, bevor ab
der sechsten Auslobung des Preises
Bildhauerinnen und Bildhauer aus
ganz Deutschland von den jeweiligen Jurymitgliedern vorgeschlagen
wurden.1 Nach Kuhle erhielten Werner Stötzer (1931–2010) und Sabina
Grzimek (* 1942) die Auszeichnung. Die
Ausstellung zur fünften Preisvergabe
1998 schließlich war nicht allein dem
Preisträger Wolfgang Friedrich (* 1947)
gewidmet, sie fand zudem an einem
besonderen Ort statt: in der Orangerie
von Schloss Pillnitz. Hier wurden alle
bisher an dem Preis beteiligten Künstler präsentiert und die Ausstellung
von Arie Hartog kuratiert, dem heutigen Direktor des Gerhard-MarcksHauses in Bremen und langjähriges
Jurymitglied. Bereits in den Jahren
zuvor wurden die Präsentationen von
kleinen Kabinettausstellungen begleitet, in denen Werke bereits verstorbener sächsischer Künstler vorgestellt

wurden. Diese Ausstellungen sollten
„außer Konkurrenz einen Maßstab
vermitteln, den die vorige Generation
sächsischer Künstler setzte“.2 Gezeigt
wurden mit Arbeiten von Willy Wolff
(1905 –1985), Lucie Prussog (1900 –
1992) und Hans Steger (1907–1968)
drei sehr unterschiedliche künstlerische Positionen, die die große Vielfalt in der Bildhauerei Sachsens der
Vergangenheit eindrucksvoll vermittelten. Die Ausstellung zur sechsten
Preisvergabe an Klaus Kütemeier
(* 1939) wiederum fand 2000 nicht
nur in Pulsnitz, sondern auch in der
Handelskammer Hamburg statt. Seit
der Vergabe des siebten Preises im
Jahr 2003 an Christian Höpfner (1939–
2014) hatte die Rolle des Stifters ein
Ururenkel Ernst Rietschels, Wigand
von Salmuth, übernommen. Nach
dessen Tod gründeten seine Kinder
die Antonius Jugend- und Kulturstiftung e.V., die seitdem das Preisgeld in
Höhe von 15.000 Euro finanziert. Den
achten Preis erhielt 2006 Emil Cimiotti (* 1927) für sein Lebenswerk, den
neunten 2010 Axel Anklam (* 1971).
Die Preisträgerausstellung anlässlich
der 10. Vergabe für Johannes Wald
(* 1980) „In the Shade of Absence“
fand 2013 schließlich erstmals im
Dresdner Albertinum statt; die große
Jubiläumsausstellung mit Arbeiten
aller bisheriger Preisträger war zeitgleich in der Ostsächsischen Kunsthalle in Pulsnitz zu sehen. Auch wenn
unter den nominierten Künstlern auch
oft Positionen vertreten waren, die
sich der nicht-figürlichen Darstellung

widmeten, so standen die Preisträger
außer bis 2006 doch in der rein figürlichen Tradition der Bildhauerei. Mit
Cimiottis Wahl erhielt erstmals ein
Bildhauer die Auszeichnung, bei dessen seit 1955 geschaffenen informellen Plastiken sich von einem klassischen Skulpturbegriff entfernten.
Ein sich allmählich vollziehender Generationswechsel innerhalb der Jury
trug gleichsam dazu bei, den ErnstRietschel-Kunstpreis für Bildhauerei
auch jüngeren Positionen zu öffnen,
wie sich bei der Vergabe des neunten Preises 2010 zeigte – Preisträger
wurde 2010 Axel Anklam (* 1971) mit
seinen poetischen Raumgebilden.
So erschien es für den Ernst-Rietschel-Kulturring e.V. schließlich naheliegend, die Initiative zu ergreifen
und nach neuen Wegen zu suchen,
um die Zukunft des Preises zu sichern. Hilke Wagner, Direktorin des
Albertinum, nahm das Angebot gerne an, den Preis zukünftig enger an
Dresdens Museum der Moderne zu
binden und ihn durch zeitgemäße
Neuerungen weiter in die Gegenwart
zu überführen. Als erster Schritt wurde der ab 2018 an den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden verliehene Preis in „Ernst-Rietschel-Preis
für Skulptur“ umbenannt, um einer
inhaltlichen Öffnung explizit Ausdruck zu verleihen. Zugelassen sind
im weitesten Sinne skulptural tätige
Künstler mit Wohnsitz in Deutschland. Der für den Preis zugrunde
gelegte Skulpturenbegriff ist ein
erweiterter, das heißt er umfasst

bildhauerische, raumbezogene und
installative Kunstwerke, wobei keine
Beschränkung in der künstlerischen
Stilrichtung besteht. Zukünftig wird
zudem die Fachjury, welche die
Künstler nominierte und die über den
Preisträger abstimmte, wieder in eine
Vorschlags- und Entscheidungsjury
geteilt. Dass mit der Zuerkennung
des Preises auch in den nächsten
Jahren eine Ausstellung verbunden
sein wird, ist die große Chance für
das Museum, immer wieder neue
und spannende zeitgenössische Positionen in Dresden zu präsentieren.
2018 erhielt mit Nevin Aladağ in der
langen Geschichte des Preises zum
zweiten Mal eine Künstlerin diese
Auszeichnung.

1

2

In den erschienenen Publikationen zu den
jeweiligen Preisvergaben sind alle nominierten und ausgezeichneten Künstler sowie die
Juryteilnehmer verzeichnet.
Ernst Rietschel Kunstpreis für Bildhauerei
1998, Katalog zur Ausstellung, o. S.
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CONTINUITY AND
CHANGE – ON
THE HISTORY OF
THE PRIZE
Ernst Rietschel (1804 –1861) was
one of the most important German
sculptors of the 19 th century. His
best-known works are the Luther
monument in Worms, the Lessing
monument in Braunschweig and,
above all, the famous double statue
of Goethe and Schiller in Weimar. In
addition, soon after being appointed Professor of Sculpture at Dresden
Art Academy in 1832, Rietschel soon
became the leading portrait artist to
the royal family and the Saxon bourgeoisie. Over the course of his long
career, he had a significant influence
on the appearance of Saxony’s capital city. The artist was born in the
small Saxon town of Pulsnitz – and
it was there that in late 1990 the idea
was conceived of awarding an art
prize every two years in the sculptor’s native town, starting in the year
of the 130th anniversary of his death.
First of all, it was necessary to find a
donor who was prepared to provide
the prize money. The executive manager of the Wittgensteiner Kliniken

AG, Hans-Herrmann Leimbach, took
on this task and donated the DM
10,000 prize money. Shortly afterwards, in March 1991, the Ernst Rietschel Kulturring was established,
which took over responsibility for announcing and organising the "Ernst
Rietschel Art Prize for Sculpture" and
which worked with great commitment
and idealism in initiating a wide range
of cultural activities. The primary purpose of the prize was to promote the
artistic genre practised by the town’s
most famous son, namely sculpture.
The Kulturring soon had 50 members
and supporters, including many descendants of the Rietschel family in
both East and West.
The publication that accompanied
the first award of the prize in 1991
shows that all the nominated artists
still remained committed to representations of the human figure, as
was traditional particularly in East
German sculpture – indeed, the
nominations for the first two prizes
included only sculptors from Saxony.

Regina Fleck (* 1937), Frank Maasdorf
(* 1950), Peter Makolies (* 1936) and
Detlef Reinemer (* 1944) were among
the first artists proposed by the jury
– the first recipient of the prize was
Siegfried Schreiber (1928–1988), who
was posthumously honoured for his
lifetime achievement as a sculptor.
The second prize winner, in 1993,
was Wolfgang Kuhle (* 1935). From
the first to the fifth award, artists
from the eastern federal states of
Germany were included, and from
the sixth award onwards sculptors
from all over Germany were nominated by the respective jury members.1
After Kuhle, the next recipients were
Werner Stötzer (1931–2010) and Sabina Grzimek (* 1942). The exhibition
accompanying the fifth award of the
prize in 1998 was not only devoted to
the award winner Wolfgang Friedrich
(* 1947) but was also held in a special place: the orangery at Schloss
Pillnitz. In this exhibition, works by
all the artists involved in the prize
to date were presented, and the
exhibition was curated by Arie Hartog, the current director of the Gerhard-Marcks-Haus in Bremen and a
long-standing member of the jury. In
previous years the presentation of
the awards had already been accompanied by small cabinet exhibitions
showing works by Saxon artists who
were no longer alive. These exhibitions were intended to "provide a
standard - outside the competition
- set by the previous generation of
Saxon artists".2 The works on show
included sculptures by Willy Wolff

(1905 –1985), Lucie Prussog (1900 –
1992) and Hans Steger (1907–1968),
three very different artists, thus
demonstrating the great diversity
that characterised Saxon sculpture
in the past. The exhibition held to
accompany the sixth award of the
prize, to Klaus Kütemeier (* 1939) in
the year 2000, was held not only in
Pulsnitz but also at the Chamber of
Commerce in Hamburg. Since the
award of the seventh prize to Christian Höpfner (1939–2014) in 2003, the
role of donor had been taken over by
a great-great-grandson of Ernst Rietschel, Wigand von Salmuth. After his
death, his children established the
Antonius Jugend- und Kulturstiftung,
a foundation for the advancement of
young people and culture, which has
since then donated the prize money of € 15,000. The eighth prize was
awarded to Emil Cimiotti (* 1927) in
2006 for his lifetime achievement,
and the ninth recipient was Axel
Anklam (* 1971) in 2010.
The prize winner’s exhibition on the
occasion of the 10th prize, which was
awarded to Johannes Wald (* 1980)
in 2013, was entitled "In the Shade
of Absence" and took place for the
first time in the Albertinum in Dresden; the major anniversary exhibition
featuring works by all the previous
recipients was held simultaneously
at the Ostsächsische Kunsthalle in
Pulsnitz. Although the works by the
nominated artists often included
non-figural sculptures, the prize recipients in all years – with the excep-
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tion of 2006 – still continued in the
tradition of purely figural sculpture.
The selection of Cimiotti marked the
first time that the prize was awarded
to a sculptor whose works, created
according to the principles of Art Informel since 1955, moved away from
the classical concept of sculpture. A
gradual generational shift within the
jury also contributed towards opening up the Ernst Rietschel Art Prize
for Sculpture to younger artists, as
demonstrated by the award of the
ninth prize in 2010; the recipient in
that year was Axel Anklam (* 1971)
with his poetic spatial structures.
Thus, it appeared logical for the Ernst
Rietschel Kulturring to take the initiative and seek new ways to secure
the future of the prize. Hilke Wagner,
Director of the Albertinum, gladly
accepted the offer of developing a
closer relationship between the prize
and Dresden‘s Museum of Modernity
and bringing it into the present day
by introducing contemporary innovations. As a first step, the prize awarded by the Staatliche Kunstsammlungen Dresden is to be known from
2018 onwards as the "Ernst Rietschel
Prize for Sculpture" in order to explicitly indicate a more open approach
with regard to content. The prize is
open to artists working in the field
of sculpture in the broadest sense,
who are resident in Germany. The
concept of sculpture on which the
prize is based has been expanded, so
that it includes works of sculptural,
spatial and installation art, with no

limitation as to artistic style. In addition, the expert jury which previously
nominated the artists and voted on
the recipient will in future again be
divided into a nominating jury and
decision-making jury. The fact that
the awarding of the prize will continue to be accompanied by an exhibition is a great opportunity for the
museum to present new and exciting
contemporary works of art in Dresden. In 2018 the award of the prize to
Nevin Aladağ marks the second time
in its long history that a female artist
has been selected for this honour.

1

The publications produced to accompany
the awarding of each prize list all the artists
who were nominated and selected as well as
the jury members.

2

Ernst Rietschel Kunstpreis für Bildhauerei
1998, Exhibition catalogue, no page number.

S. 38–Woman of the Ghetto
8:24 min
S. 40–Drunk in Love
6:21 min
S. 42–Enjoy The Silence
6:03 min
S. 44 –A Better Tomorrow
4:55 min
S. 46 –Stilettos (Pumps)
3:23 min
S. 48–Wild World, 3:08 min
S. 50–Yaow, 2:10 min
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RAISE THE ROOF
2017
Performance „Raise the Roof“
Biennale Venedig | Venice Biennial
10. Mai 2017, 12 Uhr | May 10th 2017, 12 pm
S. 56–1

Woman of the Ghetto, 8:24 min
100 × 100 × 5 cm | 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in
Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame

S. 57–2

Drunk in Love, 6:21 min
100 × 100 × 5 cm | 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in
Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame

S. 57–3

Enjoy The Silence, 6:03 min
100 × 100 × 5 cm | 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in
Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame

S. 57–4

A Better Tomorrow, 4:55 min
100 × 100 × 5 cm / 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in

Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame
S. 57–5

Stilettos (Pumps), 3:23 min
100 × 100 × 5 cm | 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in

Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame
S. 57–6

S. 57–7

Wild World, 3:08 min
100 × 100 × 5 cm | 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in
Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame
Yaow, 2:10 min
100 × 100 × 5 cm | 39 ⅓ × 39 ⅓ × 2 in

Kupferplatte, Holzrahmen | copperplate, wooden frame
S. 58/59 Installationsansicht | installation view Albertinum
(Mosaiksaal)
Courtesy the artist and Wentrup, Berlin
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Biografie | Biography

Gruppenausstellungen (Auswahl) |
Selected Group Exhibitions

NEVIN ALADAĞ
1972

Geboren in Van, Türkei |
Born in Van, Turkey
1993 – 2000

Studium der Bildhauerei an
der Akademie der Bildenden
Künste, München
Lebt und arbeitet in Berlin,
Deutschland
Study of sculpture at Academy
of Fine Arts, Munich, Germany
Lives and works in Berlin,
Germany

2018

2016

„Nevin Aladağ“, Lentos Kunstmuseum Linz, Linz, Österreich |
Austria
„Screen I-III“, KÖR Kunst im
öffentlichen Raum, Wien | Vienna,
Österreich | Austria
2015

„Traces“, Wentrup, Berlin,
Deutschland | Germany
„Kubus. Ausstellung zum SpardaKunstpreis“, Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart, Deutschland |
Germany

nevinaladag.com
2014
Einzelausstellungen (Auswahl) |
Selected Solo Exhibitions
2018

„Ernst-Rietschel-Preis für Skulptur“,
Albertinum – Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden,
Deutschland | Germany
„Rollin“, STUK, Leuven, Belgien |
Belgium

„Diapason“, Rampa Gallery,
Istanbul, Türkei | Turkey
„Marsch“, Rückwand, Kunsthalle
Basel, Basel, Schweiz | Switzerland
„Borderline“, Art Space Pythagorion,
Pythagóreio, Samos, Griechenland |
Greece
„Zugabe“, Kunstverein Göttingen,
Göttingen, Deutschland | Germany

2017

„Nevin Aladağ. Fünf Steine Spiel“,
Salzburger Kunstverein, Salzburg,
Österreich | Austria

62

„Ausstellen des Ausstellens. Von der
Wunderkammer zur kuratorischen
Situation“, Staatliche Kunsthalle
Baden-Baden, Baden-Baden,
Deutschland | Germany
„Honey, I Rearranged the Collection“,
Hamburger Kunsthalle,
Hamburg, Deutschland | Germany
2017

„Viva Arte Viva, La Biennale di
Venezia“, 57th International Art
Exhibition, Vendig | Venice,
Italien | Italy
„documenta 14“, Athen | Athens,
Griechenland | Greece, and Kassel,
Deutschland | Germany
„Liman/Harbor“, The Istanbul
Museum of Modern Art, Istanbul,
Türkei | Turkey
„Nevin Aladağ. Musikzimmer“,
Neues Museum, Nürnberg |
Nuremberg, Deutschland | Germany
„@G:“ Nevin Aladağ. Traces,
Museum Tinguely, Basel, Schweiz |
Switzerland
2016

„Wolfsburg Unlimited“,
Kunstmuseum Wolfsburg,
Wolfsburg, Deutschland | Germany
„Emscherkunst“, Ruhr Triennale,
Deutschland | Germany
„Magie und Macht – Von fliegenden
Teppichen und Drohnen“, Marta
Herford, Herford, Deutschland |
Germany

2015

„Herbstsalon“, Maxim Gorki
Theater, Berlin, Deutschland |
Germany
„Nel Mezzo del Mezzo“, Museo
Riso, and Albergo dei Poveri,
Palermo, Italien | Italy
„Atopolis“, Manège de Sury,
Mons, Belgien | Belgium
„Repairing the City“,
Edith-Russ-Haus, Oldenburg,
Deutschland | Germany
„Sights and Sounds: Global Film
and Video, Selection Turkey“,
The Jewish Museum, New York,
USA
2014

„A House of Several Stories“,
Signal – Center for Contemporary
Art, Malmö, Schweden | Sweden
„Input/Output – Schnittpunkt
Worpswede“, Barkenhoff, Haus
im Schluh, Worpsweder Kunsthalle, Worpswede, Deutschland |
Germany
„Rohkunstbau XX – Revolution“,
Roskow Castle, Roskow,
Deutschland | Germany
„Plurivocality – Visual Arts and
Music in Turkey“, Istanbul Modern,
Istanbul, Türkei | Turkey

IMPRESSUM | CREDITS
1. Auflage 2018 / 1st edition 2018
Hrsg. von Astrid Nielsen und Hilke Wagner
für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Albertinum
und | and edition metzel
Fotonachweis | Photo Credits
© Courtesy the artist and Wentrup, Berlin
© Privatsammlung, Deutschland | Private Collection, Germany
© Trevor Good (S./p. 19–25, 35–57)
© David Pinzer (S./p. 26/27, 58/59)
© VG Bild-Kunst, Bonn 2018 für Nevin Aladağ
Übersetzung ins Englische | Translation into English
Anglo-Saxon Language Service, Dr. Geraldine Schuckelt
Gestaltung | Layout: Alexandra Rusitschka | grafik & buchdesign München–Leipzig
Reprografie | Reprography: DZA Druckerei zu Altenburg GmbH
Druck und Verarbeitung | Printing: DZA Druckerei zu Altenburg GmbH
www.editionmetzel.de
ISBN 978-3-88960-173-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte biografische
Daten sind im Internet über http://dnd.ddb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
The Deutsche Nationalbibliothek holds a record of this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographical data can be found under http://dnd.ddb.de.
This work, including all its parts, is protected by copyright. Any use beyond the limits of copyright law without the consent of
the publisher is prohibited and punishable. This applies, in particular, to reproduction, translation, microfilming and storage
and processing in electronic systems.

Dank | Thanks
Familie Aladağ, Bariş Aladağ, Jacopo Ascari, Raphael Beinder, Sara Caputo,
Adriana Cocozza, Emanuela Crispilli, Adriana De Toni, Eleonora Folegnani,
Benjamin Ikes, Daniel Knorr, Anna Mülter, Magnus Pflüger, Claudia Ragosta,
Francesca Urban, Wentrup Gallery

