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A massive crowd poured into Artists Space’s new Walker
Street book store and event space on the occasion of the
mid-July performance Neons by Calla Henkel, Max 
Pitegoff, and Matthew Lutz-Kinoy, part of the non-profit’s
summer exhibition and event series Pride Goes Before a
Fall / Beware of a Holy Whore: an exhibition in two acts.
Around 8pm, about an hour after the performance was
scheduled to start, Oto Gillen – formerly of the Bruce
High Quality-affiliated band Pablo Picasso – begins aggres-
sively drumming, and we hear Lutz-Kinoy’s endearingly
brittle voice, »Neon signs first appeared in Williamsburg
in the early 00s. When Giuliani showed up, neon became
art …«. Gillen again takes off on the drums, diminuendos,
and is followed by Henkel, »About these neons, I’d like
to explain … I know it seems cryptic, or didactic, or insider
… But for me, they speak to ownership and profession-
alization … the commodification of social scenes …«.
Each artist speaks for a few brief but measured minutes
using neon as a metaphor for gentrification, the commod-
ification of youth culture, and male homosexuality’s per-
ceived meretriciousness. The entire event takes less than
fifteen minutes intro-to-outro. Positioned in the back, I
had the privilege of overhearing a latecomer to the event
exclaim, »Oh wow, I must have caught the last few min-
utes. I wish I could’ve seen the whole thing!« She actually
saw the entire performance.

A similar sentiment echoed throughout the cav-
ernous event space: That was incredible, but is that really it?
As the crowd, elated and perplexed, returned to sipping

Eine große Menschenmenge strömte Mitte Juli in den neuen
Buchladen und Veranstaltungsraum des Artists Space in der
Walker Street zur Performance »Neons« von Calla Henkel, Max
Pitegoff und Matthew Lutz-Kinoy, die zur Sommerausstellung
und Eventserie »Pride Goes Before a Fall / Beware of a Holy
Whore« gehörte. Etwa um acht Uhr, eine gute Stunde zu spät,
beginnt Oto Gillen – früher Mitglied der Bruce High Quality
nahen Band Pablo Picasso – aggressiv zu trommeln, und man
hört Lutz-Kinoys liebenswert zerbrechliche Stimme, »Neon-
schilder tauchten in Williamsburg zum ersten Mal in den frühen
00ern auf. Mit Giuliani wurde Neon zu Kunst …«. Dann geht
Gillen wieder an die Drums, wird leiser, gefolgt von Henkel,
»Über diese Neons, ich würde es gerne erklären … Ich weiß es
wirkt kryptisch, oder didaktisch, oder insiderisch … Aber für
mich erzählen sie von Besitz und Professionalisierung … die Kom-
merzialisierung sozialer Umgebungen …«. Jeder Künstler spricht
ein paar Minuten und verwendet Neon als Metapher für Gen-
trifizierung, die Kommerzialisierung der Jugendkultur und die
vermeintlich aufdringliche männliche Homosexualität. Das Ganze
dauerte mit Hinein- und Hinausgehen weniger als fünfzehn
Minuten. Ich war weiter hinten und konnte daher jemanden, der
zu spät kam, sagen hören, »Oh wow, ich habe noch die letzten
fünf Minuten erwischt. Schade, dass ich nicht alles gesehen habe!«.
In Wahrheit sah sie die Performance in ganzer Länge.

Ein ähnliches Gefühl ging durch den riesigen Raum: »Das
war toll, aber ist das alles?« Als die Menge, gut gelaunt und per-
plex, sich den Gratis-Cuba Libres widmete, wurde es klar, dass
Henkel, Pitegoff und Lutz-Kinoy ein stereotypes Bild, das New
York vom Berliner Künstler hat, sowohl triggerten wie herausfor-
derten – der faule erfolglose Künstler, der auf billigere Weide-
gründe weiterzieht und es im Big Apple nicht schafft. Das heißt
nicht, dass Henkel, Pitegoff, Lutz-Kinoy und viele andere in Berlin
lebende Künstler diesem Stereotyp entsprechen; eher das Gegen-
teil ist der Fall. Im Artists Space hatte man es nicht mit einer Krise
der Übertragung sondern mit einer der Rezeption zu tun. Wenn
der typische Berliner Künstler oft für faul gehalten wird, kann
man den typischen New Yorker Künstler für überkompensierend,
wichtigtuerisch und marktbesessen halten. Man würde sich sehr
anstrengen müssen, einen Künstler in New York zu finden, der
eine solche Einladung nicht in einen Schauplatz der Selbstdarstel-
lung verwandelte; in eine Chance, sein bisher unerkanntes Genie
der Stadt zu präsentieren, die Künstler hier so selten bekommen.
Sogar die umfangreiche Event-Serie wirkt unpassend für den Artists
Space, besonders im Vergleich zur hochtrabenden Pictures Gene-
ration-Update-Ausstellung »Frozen Lakes« etwas früher dieses Jahr.
Die in New York seltene Bohème-Unprätentiösität dieser Veran-
staltungsreihe war ein oxymoronisches Zurschaustellen von Dis-
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complimentary Cuba Libres, it
became clear that Henkel, Pitegoff,
and Lutz-Kinoy both triggered and
challenged New York’s stereotype of
the Berlin artist – the lazy under-
achiever seeking less costly pastures
who couldn’t hack it in the Big Apple.
This isn’t to say that Henkel, Pitegoff, Lutz-Kinoy, and
sundry other Berlin-based artists fall into this stereotype;
rather the opposite. What happened at Artists Space wasn’t
a crisis in transmission, but a crisis in reception. If Berlin
artists are often stereotyped as indolent, so too could New
York-based artists be stereotyped as overcompensating,
pompous, and market-obsessed. One would be hard-
pressed to find a New York-based artist who wouldn’t
transform such an invitation to perform into a platform
for a self-righteous dictum; an opportunity to proffer one’s
heretofore unrecognized genius to the city, as artists here
are so seldom offered. Even the encompassing event series
seemed out of place for Artists Space, especially in com-
parison to their highfalutin Pictures-Gen-update exhibi-
tion Frozen Lakes that launched earlier this year. The event
series’ rare-for-New York bohemian unpretentiousness
was an oxymoronic show of detachment, not unlike a
grungy emo teenager going far out of their way to culti-
vate an I don’t give a fuck appearance, eyeliner and all. Per-
haps Artists Space fell into the trap of commodifying the
laid-back social scene represented by Henkel, Pitegoff,
and Lutz-Kinoy, as noted in their Neons performance.

I brought a colleague, who works as a full-time arts
administrator and shows at a hip Lower East Side gallery,
to see Nicolas Ceccaldi’s Wearables exhibition at Real Fine
Arts last fall. We were met by Ceccaldi’s glittery, feather-
rimmed, elfin faerie wings laid upon the floor. »I can tell
this artist is from Berlin because no New York artist would
waste an opportunity like this«, says my friend. He was
referring to the work’s lack of obvious production value,
it’s celebration of frailty and despondency, lack of bom-
bast, and Ceccaldi’s refusal to participate in New York’s
machismo art world rat race. In my colleague’s perspec-
tive, an exhibition opportunity signals the need to per-
form – a chance to sell yourself and your work – rather
than an occasion to try out new ideas. To me, Wearables
was anything but a wasted opportunity, but rather a
refreshing crystallization of a Berlin-based, less market-
driven practice that bravely challenged the male ego in
contemporary art discourse.

While I respect both my frustrated colleague’s art-
work and that of Berlin-based artists like Henkel, Pite-
goff, Lutz-Kinoy and Ceccaldi (who incidentally has now
moved to New York), such tension evinces each locale’s
varying relationships to art and professionalism – New
York’s impatient, hungry pretentiousness versus Berlin’s
directionless navel-gazing. The economic framework of

tanz, nicht unähnlich einem grungigen Emo Teenager, der sich
sehr bemüht, eine »Ich scheiß drauf«-Erscheinung zu kultivieren,
mit Lidstrich und dem ganzen Programm. Vielleicht hat der Artists
Space den Fehler gemacht, die entspannte soziale Szene, für die
Henkel, Pitegoff und Lutz-Kinoy stehen, zu vermarkten, wie sie
es in der »Neons«-Performance anmerkten.

Vergangenen Herbst nahm ich einen Kollegen, der Vollzeit
in der Kunstadministration arbeitet und als Künstler von einer
hippen Lower East Side-Galerie vertreten wird, zu Nicolas 
Ceccaldis Ausstellung »Wearables« bei Real Fine Arts mit. Wir
wurden von Ceccaldis glitzernden, gefiederten Elfen-Feen-Flügel
am Boden empfangen. »Ich weiß sofort, dass dieser Künstler aus
Berlin ist, denn kein New Yorker würde eine Chance wie diese
so vergeben«, sagte mein Freund. Er meinte den offensichtlich
geringen Aufwand der Arbeit, ihr Abfeiern von Gebrechlichkeit
und Verzweiflung, das Fehlen des Bombastischen und die Wei-
gerung Ceccaldis, im Machismo-Konkurrenzkampf der New
Yorker Kunstwelt mitzumachen. Mein Kollege meint, die Mög-
lichkeit auszustellen bedeutet performen zu müssen – eine Chance,
dich und deine Arbeit zu verkaufen –, und wäre kein Anlass,
etwas Neues auszuprobieren. Für mich war »Wearables« alles
andere als eine vergebene Chance, sondern vielmehr eine erfri-
schende Kristallisierung einer weniger markt-orientieren Praxis,
die sich mutig dem männlichen Ego des zeitgenössischen Dis-
kurses widersetzt.

Auch wenn ich sowohl die Kunst meines enttäuschten
Freundes wie auch die der Berliner Künstler Henkel, Pitegoff,
Lutz-Kinoy und Ceccaldi (der inzwischen nach New York gezogen
ist) respektiere, drücken solche Spannungen die unterschiedli-
chen Zugänge einer Szene zu Kunst und Professionalismus aus –
New Yorks ungeduldige, hungrige Protzigkeit versus Berlins rich-
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both cities seems to be the most deciding factor in each
of these modes of practice. Berlin’s relatively low cost of
living and availability of affordable real estate, albeit quickly
vanishing, combined with the fact that Europeans gener-
ally do not pay for and thus go into debt for university
might account for a less strategy-driven artistic practice
as compared to those overworked New Yorkers, for whom
the platitude »time is money« unfortunately rings true.
While the New Yorker’s tireless dedication to their prac-
tice marks an unparalleled maturity, the Berliner’s self-
actualization – and their art world that exists for artists
more than curators, dealers, and collectors – is something
equally remarkable to behold.—

tungslose Nabelschau. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
dieser beiden Städte scheinen der entscheidendste Faktor für die
beiden unterschiedlichen Praxen zu sein. Berlins eher niedrige
Lebenshaltungskosten und relativ günstige Immobilien, auch
wenn sie immer weniger werden, wie auch der Faktor, dass sich
Europäer im allgemeinen nicht für ihr Studium verschulden
müssen, sind mögliche Gründe für eine weniger strategische
Kunstpraxis im Vergleich zu den überarbeiteten New Yorkern,
für die die Plattitüde »Zeit ist Geld« leider Realität ist. Zeigt der
unermüdliche Einsatz der New Yorker für ihre Arbeit eine bei-
spiellose Reife, so ist Berliner Selbstverwirklichung – in einer
Kunstszene, die mehr für Künstler als für Kuratoren, Galeristen
und Sammler existiert – nicht weniger bemerkenswert. —

Aus dem Amerikanischen von Ruth Ritter

NICOLAS CECCALDI Wearable 1–15 (Detail), 2012 Mixed media Courtesy of the artist and Real Fine Arts, NY
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