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About Eve [2019]

BEING 3 GALLERY, BEIJING, CHINA
EINZELAUSSTELLUNG | SOLO SHOW

Making-Of  „Umbilical“-Zopfinstallation 
aus entsorgtem Plastikschutznetz und 
chinesischer Tusche | Making-of  “Umbilical” 
braid installation using discarded industrial 
plastic net and chinese ink

Titel:
Mona Cyba II, 2019

Wachs, Öl, Toner auf Nessel
wax, oil, toner on cotton

262 × 172  cm

Der Weite Rock (Detail), 2017
Zeltinstallation | tent installation

mixed media
270 × 150 × 150  cm
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About Eve 
Ausstellungsansichten

exhibition views
Chuch Space

Atom’s Eve
Viedeoinstallation

7:28 min., 2019

Church Space, Being3 Gallery
(ehemalige Plastikfabrik)
(former plastic production site)

 Umbilical, 2019
Plastiknetz, chinesische Tusche
industrial plastic net, chinese ink

1800 cm × 100 cm × 150 cm

Atom & Eve 3, 2019
Wachs, Toner auf Nessel

wax, toner on cotton
280 × 150 cm

UNIVERSE IN THE BREEZE 
From within and out of her wafting 
canvases, it seems that there is a sense of 
Phoenix Nirvana in Eva’s work. Recon-
struction – Conversion – Transforma-
tion – Epiphany after the awakening of 
consciousness. 

EIN WEHENDER KOSMOS
Von ihren wehenden Leinwänden und aus 
ihnen heraus, scheint es in Evas Arbeiten 
ein Phoenix-Nirvana Gefühl zu geben. 
Wiederaufbau – Umwandlung – Transfor-
mation – Epiphanie, nach dem Erwachen 
des Bewußtseins.

– Mianbu, Dichterin | female poet,  
Leiterin der | director of  Being 3 Gallery
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Atom’s Eve [2019]

PERFORMANCE VON EVA SCHWAB IN BEING 3 GALLERY, BEIJING
Mit einer Audio-Collage von Bernhard Foerster, basierend auf  Tonaufnahmen atomarer Bombentests über dem Bikini-Atoll in den 1940er und 1950er Jahren.
With an audio collage by Bernhard Foerster, based on original audio recordings of 1940's and 1950's atomic test bomb explosions over the Bikini Atoll. 
Performance Video erstellt in | filmed at Being 3 Gallery, Peking, 2019 – Filmlänge | runtime: 7:28 min.

About Eve 
Wandinstallation

wall installation

Pauline VI, 2019
Wachs, Tusche auf Papier
wax, ink on paper
118 × 225 cm

Pauline IV, 2019
Wachs, Tusche auf Nessel
wax, oil on cotton
118 × 225 cm

Self 1, 2017
Wachs, Tusche, Öl auf Nessel

wax, ink, oil on cotton
120 × 160 cm

Cradle to Cradle, 2019
Wachs, Tusche auf Papier

wax, ink on paper
118 × 223 cm

Mona Cyba, 2019
Wachs, Öl auf Nessel

wax, oil on cotton
110 × 130 cm

„Ich habe zwei wichtige Kunstperfor-
mances von Eva Schwab erlebt. Die 
eine war ihre erste in meiner Galerie, 
die andere war im Kunstverein Familie 
Montez in Frankfurt, Deutschland. Die 
Intensität, die Unmittelbarkeit und die 
Anziehungskraft dieser beiden neuen 
Arbeiten, die aus ihren Gemälden her-
vorgegangen sind, schockierten mich 
regelrecht.“

“I witnessed two important art per-
formances of Eva Schwab. One was 
her first in my gallery, the other was 
at the Kunstverein Familie Montez in 
Frankfurt, Germany. I was shocked by 
the intensity, directness and appeal 
of these two new works which have 
emerged from her paintings.”

– Mianbu (Xu Peili), female poet, 
director of  Being 3 Gallery, Beijing, China
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Yearning Mamman 
37 × 20 × 21 cm

Covid Mamman
27 × 14 × 14 cm

Mammans 
Community,

2014–2021

MacMamman
Rückseite / rear view

 20 × 14 × 14 cm
Toxic Mamman 
15 × 10 × 10 cm

Water Event at
Peace Is Power Exhibition
by Yoko Ono

Gemeinschaftsprojekt mit deutschen 
Künstler*innen
Collaborative artwork project with
german artists
im | at Museum der bildenden Künste, 
Leipzig, 2019

Copper Vein Mamman
Wasserskulptur |  water sculpture
Keramik, Kupferdraht, Wasser

ceramics, copper wire, water
14 × 7 × 7 cm

The Mammans [2019–2021]

KERAMIKEN, GLASIERT
GLAZED CERAMICS

Mourning Mamman, 2020
80 × 43 × 43 cm

Mourning Mamman
Seitenansichten 

rear and side views
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Parallel Vienna Salon Philadelphia[2019] [2019]

CRYSTAL CLEAR – KURATIERT VON | CURATED BY  HEIKE KELTER
GRUPPENAUSSTELLUNG | GROUP SHOW MALERINNENNETZWERK 
WOMEN PAINTERS’ NETWORK BERLIN-LEIPZIG 

SALON PHILADELPHIA #1 ODER DIE SEHNSUCHT NACH DEM ANDEREN
GRUPPENAUSSTELLUNG | GROUP SHOW 
KURATIERT VON | CURATED BY  MAIK SCHIERLOH & ZUZANNA SKIBA

About Eden 3, 2020
30 × 24 cm

oben: 
upper row:

Pas de Cartier, 2019 
24 × 18 cm 

unten rechts: 
lower right:

Moonshiner, 2019 
30 × 24 cm

mitte, v. l. n. r.: 
center, left to right:

About Atom & Eve  
2019 
34 × 15 cm

Self, 2019 
24 × 18 cm

Genda 2, 2019 
20 × 20 cm

El Coucho, 2020
24 × 30 cm

Mutterliebe, 2017
Wachs, Tusche, Öl auf Nessel
wax, ink, oil on cotton
260 × 150 cm

Der Tod und das Mädchen 2018 
30 × 24 cm

Insomnia, 2019 
24 × 18 cm

Alle Tafeln | all panels:  
Wachs, Tusche, Öl auf Nessel 
wax, ink, oil on cotton
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Also for Adults Open Studios[2019] [2019]

ZEITGENÖSSISCHE SINNLICHKEIT IN DER KUNST
GRUPPENAUSSTELLUNG | GROUP SHOW KURATIERT VON | CURATED BY GERHARD LAMBRECHT

IN DER ORANGERIE DER ANHALTISCHEN GEMÄLDEGALERIE, DESSAU

ROCKHOUNDS MAGAZINE RELAUNCH AT ATELIERFRANKFURT  
IN KOOPERATION MIT | IN COLLABORATION WITH  KANN-VERLAG, ZYLVIA AUERBACH, GABY 

GERSTER, CATHRIN NIELSEN, SIGUNE SIEVI, SLAVNA MARTINOVIC, BERNHARD FÖRSTER 

W ie tot gesoffen am Ernst des Bau-
hauses liegt Dessau im Herbst-

grau. Sachsen-Anhalt wirkt, als wäre 
man froh, wenn Gäste nach einem 
schnellen Schluck alsbald verschwinden.

 Doch la Schwab nimmt (sich) 
Platz, entfaltet ihre Frauenbilder, lässt 
ihr Haar herunter und legt die Na-
belschnur aus. Sie zieht mit „Paulines 
Zopf“, der wie gerettet wirkt aus der 
Geschichte Paulines, die mit Haut und 
Haar verbrannte, einen blutroten Strich 
durch die trockene Luft des Kunstver-
eins. Der alte Afghan-Teppich, einst 
wichtige Requisite von Häuslichkeit, 

ist in Streifen geschnitten, gewaschen, 
zerfetzt, seiner alten Funktion entbun-
den und dann neu gewirkt. 

 Aus Fläche wurde ein Seilobjekt und 
die stärkste Arbeit in der Ausstellung. 
Es ist textiles Symbol einer alten Weis-
heit: Es kommt darauf an, was wir in 
den Dingen sehen wollen. Ob Nabel-
schnur, ob Zopf, ob Schiffstau; der 
Materie ist es egal, ob wir uns damit 
retten oder aufknüpfen. Schwabs Kunst 
jedenfalls rettet.

– Ulrike Stöhring, Notiz nach einem 
Ausflug 

As if dead drunk on Bauhaus earnest-
 ness, Dessau rests in autumny grey. 

In Saxony-Anhalt people might seem to 
be almost happy, if soon after a quick 
drink guests swiftly vanish never to be 
seen again. 
 Yet, la Schwab takes a seat, takes up 
space; unfolding her tableaus of the female 
body, letting her hair down, spreading 
out the umbilical cord. The artist draws 
a blood red coloured line right through 
the middle of the Kunstverein’s brittle air, 
by means of her work “Paulines Zopf”. 
Pauline here, apparently rescued from her 
own fate; even though she was burned 
head to toe. The frayed Afghan rug – 

formerly an important prop of homely 
domesticity – cut into strips, washed, torn 
to shreds, relieved of its previous purpose; 
only to be woven anew.
 This previously flat plane surface, 
turned into a three dimensional rope 
sculpture, became the exhibition’s most 
distinct work. A textile symbol of ancient 
wisdom: It all depends on what we want 
to see in things. Umbilical cord, a braid 
or a ship's rope, whichever; the physical 
stuff itself certainly doesn’t care at all, 
if you use it either for your rescue or to 
hang yourselves by its means. Schwab’s 
art rescues, in any case.
– Ulrike Stöhring, note after excursion

Pauline, 2019
Wachs, Öl, Toner auf Nessel 
wax, oil, toner on cotton
270 × 150 cm

Paulines Zopf, 2019
Afghan-Teppich | Afghan rug

600 × 25 × 10 cm

Atom & Eve II, 2017
Wachs, Öl, Toner auf Nessel

wax, oil, toner on cotton
270 × 150 cm

Fabric Spine
Performance-Objekt 

von | by  Slavna Martinovic

You Are What You Is / Fisimatent
Performance Fotoserien | photographic series

von | by Gaby Gerster
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Lesung und Talk mit Cathrin Nielsen (m), 
Zylvia Auerbach (l) und Eva Schwab (r).

Eva und das Glas
Fotoprint von | by Sigune Sievi, 71 × 107 cm

Die Atomfrau, 2019
Blinddruck | blind blocking 
35 × 25 cm

Fotos von | photos by  Gaby Gerster

Fisimatent 
Performance Fotoserie
photographic series
von | by Gaby Gerster
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Realms of Now [2019]

EINZELAUSSTELLUNG  |  SOLO SHOW MIT | WITH  HEIKE KELTER
HILBERTRAUM PROJECT SPACE FOR CONTEMPORARY ART, BERLIN 

Ta Gueule, 2019
Wachs,Tusche, Öl auf Nessel
wax, ink, oil on cotton 
130 × 140 cm

Gobelin du Matin, 2019
Wachs auf Stickerei
wax on embroidery
40 × 47 cm

Lucha Libre, 2019
270 × 140 cm

Shrine Of Reconaissance, 2019
Eckschrankskulptur | closet sculpture
Öl auf Holz, Spiegel | oil on wood, mirror
180 × 60 × 60 × 80 cm

Mondegreen
Wachs, Öl auf Nessel

wax, oil on cotton 
220 × 140 cm

Insomnia, 2019
24 × 18 cm

beide: Wachs, Öl auf Nessel
both: wax, oil on cotton

Mona Cyba II, 2019
Wachs, Öl, Toner auf Nessel | wax, 

oil, toner on cotton, 262 × 172 cm

Fensterinstallation
window installation: 

Atomfrau, 2019
Wachs auf Gaze

wax on gauze
300 × 150 cm

Hallimasch, 2019
Textilskulptur Mischtechnik
textile sculpture, mixed media

320 × 50 × 40 cm

16 17



Junge Unrast [2020]

EINZELAUSSTELLUNG  | SOLO SHOW MIT | WITH  CLAUS BRUNSMANN 
HILBERTRAUM PROJECT SPACE FOR CONTEMPORARY ART, BERLIN 

oben links
Upper left:

Kleines Rot 
2020
38 × 28 cm

rechts | right: 
Jaune I 
2019
230 × 80 cm

beide: Wachs, Öl auf Nessel
both: wax, oil on cotton

 
Genda 3, 2020

Wachs, Öl auf Nessel
wax, oil on cotton

250 × 140 cm

Mourning Mamman, 2020
80 × 40 × 40 cm

 
The Spine, 2020
Rauminstallation | room installation
Mixed Media, Fahrradlicht
mixed media, bicycle lamp
150 × 36 × 36 cm
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Evatar [2020]

PANDEMISCHES PROJEKT | PANDEMIC PROJECT BERLIN
FOTOS VON | PHOTOS BY  EVA SCHWAB UND BERNHARD FOERSTER

Der Doppelgänger ist nicht der Feind des Lebens, sondern 
seine Komplettierung, sein produktiver Dämon. Er ver-

vollständigt die aktuelle sichtbare Erscheinung um ihre Vorge-
schichte, die ihr Fleisch bildet, und deren versunkene Gesichter 
in ihr wiederauferstehen, sich paaren und neu formatieren. Er ist 
darin ihr Spiegel, ihr Porträt und universeller Geschichtskörper. 
Er vertritt die Gewesenen, die stets in der Überzahl sind: Wenn 
wir den Mund aufmachen, so Hofmannsthal, reden immer zehn-
tausend Tote mit. 

– Cathrin Nielsen,
Aus: 'Fremde Heimat Zeit. Zu den Bildern von Eva Schwab'

IZPP – Int. Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik | 7. Ausgabe, 2012

The doppelganger is not life’s enemy, but its attainment, its 
productive demon. It completes current visible phenomena 

in their case history, forming their flesh, resurrecting their im-
mersed faces within itself. Copulating and reformatting within. 
Thereby, acting as their mirror, their portrait and universal body 
of history. It represents those who once were, who are the major-
ity, eternally: When we open our mouths, Hofmannsthal asserts, 
there are always ten thousand dead souls talking.

– Cathrin Nielsen, from: “Fremde Heimat Zeit. About the paintings of Eva Schwab” 
IZPP – Int. Zeitschrift für Philosophie und Psychosomatik | 7th edition, 2012

 
Eva-Puppe liegend, 2020
vor | in front of

Eva Liegend 
von | by Sigune Siévi 1991

Rauminstallation
room installation
2020
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Séance Fiction [2020]

KURATIERT VON | CURATED BY  EVA SCHWAB
KUNSTVEREIN FAMILIE MONTEZ, FRANKFURT AM MAIN

Séance Fiction präsentiert ein Ausstellungs-Szenario, 
das zeitgenössische Phänomene in Aktion und Pas-

sion umsetzt. Zu den Themen zählen: anthropomorphe 
Stellvertretergeschöpfe, virtuelle Normalität, Robotik, 
Hybridwesen aus Popkultur und Kunstgeschichte, 
Absurdität und paradoxe Kommunikation sowie Fin-
dungen generationsübergreifenden Erbes. Performance 
trifft auf Malerei, Klangforschung auf ikono-grafische 
Neuschöpfungen, Installation auf dystopische Narrativa.
Séance Fiction ist eine multidisziplinäre Ausstellung, die 
unsere zeitgenössischen Beziehungen zu metaphysischen 
Ansätzen und Darstellungen externalisierter physischer 
Kommunikation und deren Phänomene untersucht. 
Die Ausstellung versucht, die Beziehung zwischen dem 
Schöpfungsakt und dem Leben, das ein Kunstwerk in 
sich trägt, zu manifestieren – und hinterfragt dabei unter 
anderem die Rolle der Künstler*innen als Schaffende 
und Mitwirkende in diesem kreativen Prozess.
 Im Kunstverein Familie Montez werden neben wei-
teren Medien eine Vielzahl von Performances, Gemäl-
den, Videos, Installationen und digitaler Malerei gezeigt. 

Themen wie Alter Egos und Parallelwelten tauchen 
innerhalb der Ausstellung in unterschiedlichen Konno-
tationen wieder auf und projizieren Fragen und Ideen, 
die jede*r der Künstler*innen in Bezug auf fiktionale 
Identitäten und ihre Rollen hat.
 Für die Dauer der Ausstellung hinterlässt jede per-
formative Position eine Arbeit, die im Dialog zum in-
stallativen malerischen Gesamtkontext steht. 

Séance Fiction presents an exhibition scenario, transla-
ting contemporary phenomena into action and pas-

sion. Themes include: anthropomorphic proxy entities, 
virtual normality, robotics, pop culture’s and art history’s 
hybrid creatures, absurdity and paradoxical communi-
cation as well as findings of cross-generational heritage.
Performance meets painting, sound research meets 
iconographic re-creations, installation meets dystopian 
narratives. As a multidisciplinary exhibition, Séance 
Fiction explores our contemporary relationships 
in regards to their metaphysical approaches and 
representations of externalised bodily communication 

and phenomena. The exhibition seeks to manifest the 
relationship between the act of creation and the inherent 
life, a work of art carries within it – questioning, 
among other things, the role of artists as creators and 
contributors within this creative process. At Kunstverein 
Familie Montez, a variety of performances, paintings, 
videos, installations and digital painting will be shown 
alongside other media. For instance, themes such as alter 
egos and parallel worlds resurface within the exhibition 
in different connotations, highlighting questions and 
ideas of concern to the participating artists, especially in 
relation to fictional identities and their manifold aspects. 
For the duration of the exhibition, each performative 
position leaves behind a work, in dialogue with the 
overall context of installation-painting. 

Beteiligte Künstler*innen | Participating artists: Zohar 
Fraiman, Liat Grayver, Gabi Schaffner, Eva Schwab, 
Michael Kalmbach, Mathias Deutsch, Heike Kelter, 
Caro Sührkemper, Justine Otto, Catherine Lorent, 
Niina Lehtonen Braun + Künstlerkollektiv JOKAklubi

 

Große Sandmännin, 2017/2020 
Wachs, Öl auf Nessel | wax, oil on cotton 
270 × 150 cm 

The Knitting Factory, 2016 
Wachs, Öl auf Nessel | wax, oil on cotton 
120 × 90 cm

Pauline III, 2020 
Pastellkreide, Wolle | pastel chalk, wool 
110 × 110 cm

 
Große Sandmännin, 2020

Rückansicht (Ausschnitt)
rear view (detail)

Wachs, Öl auf Nessel
wax, oil on cotton

270 × 150 cm 

Die Eva Puppe, 2020
Rauminstallation
room installation

Mixed Media
mixed media
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Künstlerinnen und Künstler,

 Einige von Ihnen kennen vielleicht den Film Dawn 
of the Dead, bei uns wurde er unter dem Titel Zombie 
veröffentlicht. Das ist ein Kult-Horrorfilm des Regis-
seurs George A. Romero aus dem Jahr 1978, von dem 
auch das Museum of Modern Art in New York eine 
Kopie besitzt. In dem Film gibt es eine legendäre 
Zeile, die heißt: „Wenn in der Hölle kein Platz mehr 
ist, kommen die Toten auf die Erde zurück.“ 1

 Der Sozialhistoriker Patrick Kilian vergleicht unsere 
aktuelle politische Situation, wie etwa die Wahl von 
Donald Trump und die Wiederkehr populistischer, 
manchmal bürgerlich verkleideter, teils aber auch gänz-
lich unmaskierter rechtsextremer Positionen, mit dem 
zitierten Satz aus dem Horrorfilm. Nicht erst seit Karl 
Marx’ berühmter Rede vom „Gespenst des Kommunis-
mus“ sprächen wir von einer gespenstischen politischen 
Gegenwart und interpretierten die Gegenwart und die 
Politik als potenzielle Orte der Heimsuchung – durch 
die Toten, die Geister und Gespenster. Vor dieser Folie 
deutet Kilian die Gegenwart als einen von Wieder-
gängern und Untoten bevölkerten Zeitraum, der von 
Unerledigtem und Verdrängtem durchspukt ist und 
letztlich selbst zu einem gespenstischen Zustand wird, 
nämlich dann, wenn irreale Mächte aktiv werden, die 
Angst verbreiten.2

 Wir müssen wohl alle versuchen, mit den Ge- 
spenstern in der Gegenwart zu leben – das wissen wir 
nicht erst seit Jacques Derrida, der uns in seinem Buch 
„Marx’ Gespenster“ ganz konkret dazu aufforderte. 
Doch wie soll das (umgeben von Fake News und tödli-
chen Viren) möglich sein, ohne verrückt zu werden? 
 Die Ausstellung Séance Fiction nimmt Derridas 
Aufforderung wörtlich. Sie versteht sich als Kommen-
tar zur aktuellen politischen Situation und will, um 
es mit den Worten der Kuratorin und Künstlerin Eva 
Schwab auszudrücken, „der gespenstischen Gegenwart 
mit Magie beikommen“. Das Gespenstische wird so zu 
einem Denk- und Erfahrungsmodell, dem mit Kunst 
begegnet wird.
 In Performances, Malerei, Skulpturen, Video und 
Robotic Painting geht es um Geister, metaphysische 
Welten, vielfältige Grenzüberschreitungen und auch 
um das Leben mit den eigenen Geistern, die man 
entweder selbst in die Welt setzt oder die in einem 
wohnen. Solche Geister kennen wir in der Kunst seit 
Jahrhunderten. Frankenstein von Mary Shelley gehört 
genauso dazu wie Oscar Wildes Dorian Gray oder 
Hamlets Vater, den Shakespeare in mehreren Akten 
auftreten lässt. 
 In der hier zu sehenden Ausstellung begegnen sie 
uns unter anderem in Form von überdimensionalen 
Puppen, Alter Egos, in Musiksequenzen oder gemalten 
multiplen Persönlichkeiten. 
 Es liegt in der Natur der Dinge, dass Geister und 
Gespenster immer dann, wenn sie erscheinen, Zwei-
fel mitbringen.3  Wir fragen uns, ob wir wirklich 
alles richtig wahrgenommen haben und uns selbst 
überhaupt trauen können. Was wollen die Geister? 
Warum erscheinen sie gerade uns? Mit ihrem Erschei-
nen verschwinden alle Sicherheiten. Dann werden die 
Zweifel über uns und die Welt, die wir zu kennen 
glaubten, plötzlich so groß, dass wir fürchten, die 
Orientierung zu verlieren. Wenn das geschieht, werden 
die Geister zum Symbol dafür, dass der Mensch 
niemals völlig in seiner Existenz aufgehen kann. 

1 Vgl. Patrick Kilian: Gespenster der Gegenwart, 
https://geschichtedergegenwart.ch/gespenster-der-gegenwart
(zuletzt abgerufen am 29.08.2020). 

2 Vgl. ebd. 

3 Vgl. hier und nachfolgend: Lorenz Aggermann, Ralph Fischer, 
Eva Holling, Philipp Schulte, Gerald Siegmund (Hrsg.): Lernen, 
mit den Gespenstern zu leben. Das Gespenstische als Figur, Meta-
pher und Wahrnehmungsdispositiv in Theorie und Ästhetik, Berlin 
2015, S. 9. 

4 Ebd.

1 Cf. Patrick Kilian: Gespenster der Gegenwart,
https://geschichte-dergegenwart.ch/gespenster-der-gegenwart 
(last accessed 29.08.2020).

2 Cf. Ibid.

3 Cf. here and below: Lorenz Aggermann, Ralph Fischer, Eva 
Holling, Philipp Schulte, Gerald Siegmund (eds.): Lernen, mit den 
Gespenstern zuleben. Das Gespenstische als Figur, Metapher und 
Wahrnehmungsdispositiv in Theorie und Ästhetik,Berlin 2015, p. 9.

4 Ibid. 

Gedanken zur Ausstellung Séance Fiction
REDE ZUR AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTVEREIN FAMILIE MONTEZ

 Es wird immer einen Bereich unserer Existenz 
geben, der sich uns entzieht und den wir nicht 
verstehen können. Dabei spielen rationale Erkennt-
nisse keine Rolle. Wir alle wissen beispielsweise, dass 
wir sterben müssen, doch wie gehen wir damit um? 
Uns fehlt uns die bewusste Erfahrung. Wir können 
nicht wissen, wann oder wie wir sterben werden, noch 
wissen wir, wie es sich anfühlt. Mit der Geburt verhält 
es sich ähnlich. Es bleiben also immer Bereiche unse-
rer Existenz im Nicht-Greifbaren. 
 Können Séancen, Geister und Fiktionen uns helfen, 
diese Grenzbereiche des Lebens besser zu verstehen 
– oder gar das Leben selbst? Seit jeher kommt den 
Künstlerinnen und Künstlern die Funktion zu, uns 
mit einem Leben mit den Gespenstern und Geistern 
vertraut zu machen, indem sie sie heraufbeschwören 
und ihnen einen Raum zur Entfaltung bieten.4 Dies ist 
in der Ausstellung Séance Fiction auf ganz wunderbare 
Weise gelungen. 
 Ich wünsche Ihnen viel gespenstisches Vergnügen 
in der Ausstellung! 

– Sylvia Metz

SOME THOUGHTS ABOUT THE  
EXHIBITION SÉANCE FICTION
OPENING INTRODUCTION TO THE SHOW 
AT KUNSTVEREIN FAMILIE MONTEZ

Ladies and gentlemen, dear artists, 

 Some of you may know the film Dawn of the Dead, 
in our country the release was titled Zombie. It’s a 
1978 cult horror movie by director George A. Romero, 
of which the Museum of Modern Art in New York also 
has a copy in their collection. There’s a legendary line 
in the film, “When there's no more room left in hell, 
the dead will walk the earth.” (1)
 Social historian Patrick Kilian compares the current 
political situation, for instance the election of Donald 
Trump and the resurgence of populist far-right posi-
tions – sometimes bourgeoisly disguised, and then 
again entirely unmasked at other times – with this 
horror movie’s line. Long before Karl Marx’s famous 
speech about the “spectre of communism”, we recog-
nise a ghostly political presence; furthermore, we 
interpret the present, as well as politics, as potential 
places of haunting –– by the dead, by ghosts and spir-
its. Against this backdrop, Kilian interprets the present 
as a period populated by revenants and the undead, 
haunted by that which is yet unattended, outstanding 
and repressed. Ultimately becoming a ghostly state 
itself, namely when unreal powers grow to become 
active, spreading fear. (2)

 Probably we all might have to attempt to live with 
the ghosts in the present – this we’ve known long 
before Jacques Derrida called on us to do so quite 
specifically in his book Spectres of Marx. But how is 
that supposed to work (surrounded by fake news and 
deadly viruses), without going crazy? 
 Séance Fiction, the exhibition, does take Derrida’s 
invitation quite literally. Seeing itself as a commentary 
on the current political situation and, in the words of 
curator and artist Eva Schwab, the show “wants to deal 
with the ghostly present by applying magic”. Thus, the 
supernatural becomes a model of thought and expe-
rience whereby to encounter art. 
 In performances, paintings, sculptures, video and 
robotic painting, everything revolves around ghosts, 
metaphysical worlds, manifold crossings of borders 
and also living with your own ghosts –– either brought 
into the world by yourself, or, living within you all 
along. In art, we have known such ghosts for centu-
ries. Mary Shelley’s Frankenstein is just as much a part 
of it as Oscar Wilde’s Dorian Gray or Hamlet’s father, 
whom Shakespeare features in several acts. 
 In the exhibition on view here, we encounter them 
in the form of oversized dolls, alter egos, musical 
sequences or painted multiple personalities, among 
others. It is in the nature of things that ghosts and spir-
its when they appear, invariably involve doubts. (3) You 
may ask yourselves, whether you really perceived things 
correctly, wondering if you can trust your judgement 
in any way. For, what do ghosts require? Why do they 
appear to you, of all people? All certainties disappear 
with their manifestation. Then, suddenly doubts about 
ourselves and the world we thought we knew, become 
so prominent. You might fear of losing your bearings. 
The moment this happens, spirits become a symbol of 
the fact, how individuals may never completely become 
absorbed in their own lives. There will always be a realm 
of our being we cannot understand, that eludes us. 
Rational knowledge plays no part in this. You all know 
you have to die, for instance. Yet how do you deal with 
this? We lack conscious experience. You cannot know 
when or how you will die, nor do you know how it 
feels. In this it’s comparable with birth. Therefore, there 
will always remain areas of our existence located in this 
intangible realm. 
 May séances, ghosts and tales help us in the end 
to better understand life’s boundary ranges? Or, life 
itself, even? Always, since time immemorial, the task 
of accustoming the world to a life of ghosts and spir-
its by means of conjuring up images, offering spirits 
their own spaces to evolve, this task has been one of 
artists’, always. (4) Furthermore, in a most extraordi-
nary way, this is one of the Séance Fiction exhibition’s 
great achievements. 
 Viewing the show, I wish you all lots of supernatural 
enjoyment!

– Sylvia Metz

– Sylvia Metz

 
Atomfrau, 2019
Wachs auf Gaze

wax on gauze
300 × 150 cm 
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CONTACT
(SOLILOQUY)

Nein, erwischen muss man sich, packen, als gäbe es ikeine Gesichter 
keinen Wust von Stimmen keinen Chor im Gedächtnis

(aber es gibt Gesichter Wust von Stimmen und den Chor im Gedächtnis)
Berührung am Arm am Ohr am Rückgrat aus Zucker
Hautschichten abstreifen, Hautstrip Schicht für Schicht Narbe für Narbe 
blicklos, Natternhemde, Berge abgelegter Zeit und Handgriff um Hand-
griff im Rücken die Mütter, Trümmerfrauen über und in den Stürzen, la 
grande maman collective, eine aus der anderen hervorgehend wie die 
Matrjoschkas aus den Schößen ihrer bestickten Röcke und
so durch den Spiegel, einen knallroten Schal um den Hals und knallrote 
Lippen und Verblüffen im Gesicht, jeden Moment neu, dahinter 
Myzele aus Geflüster, da hockt das Kind Brotkugeln knetend mitten 
im Netz, Schwüre gegen die Geschichtsgier, Fruchtknoten, unförmige 
Bollwerke gegen die Bilder und Verwerfungen, Hüllen füllen löffelweise 
dampfende Erde Fettnester setzen, ein Rückgrat aus Stoß und Schmiere, 
Zotteln, die schimmern jetzt wie eine Fontanelle platt am Boden des 
Stimmenmeers, Nabelschnüre vom Nacken aufwärts, Schatten von Trans-
parenz, I contain multitudes, bin alle Namen der Geschichte.

Hocken, breitbeinig, fädeln stopfen weben Kette und Schuss Kette und 
Schuss Kette Schuss und die Bänder bäumen sich wie Schlangen cut :|| 
winden sich um Hüften, lagern in den Ohren mit ihren Beschwörungen 
und ihrem Protest, immer mehr Epidermis unter der Hand ein ganzes 
Universum, eine Überhaut, ein verhorntes Quilt, versehen mit all den 
Schussfäden der Ungetrösteten, ein ganzes Grubenfeld an Triggerpunk-
ten bis ins Herz der Welt, Mundlöcher worein man füttern kann, gierige 
Münder wabernde seufzende geifernde Öffnungen, die teilen sich in 
Gänge Falten Hyphen Stollen tief untertags, alles packen und durch die 
Hände gleiten lassen, das ganze Archiv, und es quetschen, verwandeln, 
herausstürzen lassen ins Geflecht obertags. 

Stratum basale: Wiedererkennung: teilt geht wandert teilt sich blind wie 
die Zeit und genau wie die Zeit fifty-fifty und so genau, dass in jedem 
Moment der Teilung die Haut abzufallen scheint wie das Gewand einer 
Gewesenen und aus der Verpuppung ein neues Antlitz hervorbricht zu den 
zahllosen früheren als mein Spiegelbild im Hier und Jetzt, mein Konterfei, 
mein Kernschatten, mein Lebensequipment, meine verkörperte Klotho 
Lachesis Atropos, trunkene Schwestern Langmut Sorgfalt Genauigkeit 
denen den Knüppel reinschieben, den Zeitknüppel und Verschwinde-
knüppel und Lustknüppel für den Evatar, mein kleines Kind, zerfurchte 
Alte, Flözfrau, Gefühlschronik, verwundenes Archiv, meine nächstmög-
liche tausendäugige Konsequenz, hart gewordenes Fleisch, glänzender 
Lebensspeck, ihr das Gesicht auswischen hart mit den Fingerspitzen, 
immer neues darunter zur Haut gewoben face to face den Arm berühren 
oder die Hand sanft die Schulter streichen oder sie im Nacken packen 
mit dem rüden Griff der nurse, doch die Kombattantin schüttelt das Haar 
mit stolzem wildem Blick and I put my arms around her and heave her 
up to me so she could feel my breasts all perfume years and her heart 
was going like mad and yes I say yes I will Yes 

– Cathrin Nielsen

Die Eva-Puppe [2020]

PERFORMANCE VON | BY  EVA SCHWAB
MUSIK: BERNHARD FOERSTER, VOCALS: EVA & MARIE SCHWAB 
KUNSTVEREIN FAMILIE MONTEZ, FRANKFURT AM MAIN

No, you have to catch yourself, tackling yourself, as if there were no 
faces no muddle of voices no choir inside recollection

(but there are faces a jumble of voices and the choir inside recollection)
A touch of the arm of the ear of the spine made of sugar
Stripping layers of skin, skin stripped layer by layer scar by scar sightless, 
exuvia moults, mountains of discarded time and grip by grip mothers 
at the back, Trümmerfrauen above and inside lintels, la grande maman 
collective, one springing from the other like russian nesting dolls origi-
nating from the laps of their embroidered skirts 

thus through the mirror, a bright red scarf around the neck and bright 
red lips and amazement written all over the face, every instant anew, to 
the rear Mycelium of whispers, there the child cowers kneading bread 
beads in the middle of the net, oaths against the greed of history, ovules, 
shapeless bulwarks against the images and faults, shells fill spoonfuls 
of steaming earth placing fat nests, a spine of knock and grease, shag, 
now shimmering like a fontanel flat at the bottom of the sea of voices, 
umbilical cords from the neck up, shadows of transparency, I contain 
multitudes, am all the names of history.

Squatting, wide-legged, threading, darning weaving warp and weft warp 
and weft warp weft and the ribbons rise up like snakes cut :|| winding 
around hips, settling their spells and protest in the ears, more and more 
epidermis beneath the hand a whole universe, a superskin, a horny quilt, 
loaded with all the weft threads of the unconsoled, a whole pit of trigger 
points into the heart of the world, mouth cavities which to feed, greedy 
mouths wafting sighing drooling orifices that divide into corridors folds 
hyphae tunnels deep underground, grabbing everything and letting it slip 
through the hands, the whole archive, squeezing it, transforming, letting 
it tumble out into the net above ground.

Stratum basale: recognition: separating walking wandering blindly sep-
arating like time and exactly like time fifty-fifty and so precisely, that in 
each instant of division the skin appears to fall off like the garment of a 
person who once was and bursts out of the pupa into a new face adding 
to the countless prior ones as my reflection in the here-and-now, my 
likeness, my core shadow, my life tool kit, my embodied Clotho Lachesis 
Atropos, drunken sisters longanimity deliberation precision 
to push the truncheon into them, the time truncheon and the disap-
pearance truncheon and the pleasure truncheon for the evatar, my little 
child, furrowed old woman, seamstress of carbon layers, chronicle of 
feelings, winding archive, my next possible thousand-eyed repercussion, 
hardened flesh, shiny fat of life, wiping her face down hard with my fin-
gertips, always something new underneath woven into the skin face to 
face touching her arm or gently stroking her shoulder or grabbing her 
by the neck with the nurse’s coarse grip, but with proud wild look the 
combatant shakes her hair and I put my arms around her and heave her 
up to me so she could feel my breasts all perfume years and her heart 
was going like mad and yes I say yes I will Yes

– Cathrin Nielsen

Free Pauline, 2020
gehäkelte Wolle, Pastellkreide | crocheted wool, pastel

in collaboration mit | with Maria Porcu, 110 × 110  cm
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Neue Arbeiten
WACHS, ÖL, TUSCHE AUF NESSEL | WAX, OIL, INK ON COTTON

Wonderlust 1, 2020
116 × 85  cm

oben links: 
upper left: 
Die Melonen- 
Läuferin  
2021 
30 × 23  cm

oben rechts:  
upper right:
Barfooter  
2020 
46 × 36  cm

mitte links:  
center left:
Nose Full  
2019 
40 × 33  cm

mitte rechts:  
center right:
Homesick  
2019 
36 × 46  cm

unten links:  
lower left:
Wonderlust 2 
2021 
85 × 117  cm 
(in collab mit |with  
Marie Schwab)

unten rechts:  
lower right:
Paradeiser 
2021 
120 × 90  cm 

[Auswahl | selection 2019–2021]

28 29



Rocksteady, 2021
170 × 120  cm
(in collab mit | with Marie Schwab)

oben: 
above: 
Der Blinker 
2021
60 × 60  cm

unten links:  
lower left:
Der Gesalbte
2019
170 × 120  cm 

unten rechts:  
lower right:
Jaune II
2020
40 × 30  cm
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oben links: 
upper left:

Genda 6, 2018  
30 × 24  cm

oben rechts:  
upper right:

Paper Genda 2, 2021 
29 × 21  cm

mitte rechts:  
center right:

Paper Genda 1, 2019  
32 × 24  cm

unten links:  
lower left:

Genda 2, 2019  
20 × 20  cm 

Genda 4, 2021
Wachs, Öl, Tusche,
Toner auf Nessel
wax, oil, ink, toner 
on cotton
270 × 140  cm

Les Gendas
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oben links: 
upper left: 

Die Empfängerin 4, 2021 
110 × 90  cm

oben rechts:  
upper right:

gehäkelte | crocheted 
Atom Frau, 2020 

70 × 35  cm 
(in collab mit |with  

Maria Porcu)

unten links:  
lower left:

It's Good for You 6, 2020 
120 × 140  cm 

rechte Seite:  
right page:

Die Empfängerin 3, 2020 
120 × 90  cm 
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rechts: 
right:
It's Good For You 5, 2019 
135 × 95  cm, 2019

unten:  
below:
White Ribbon, 2020
45 × 60  cm

oben links: 
upper left:

Von Knokke nach Brügge, 2021 
75 × 60  cm

 
oben rechts:  
upper right:

Grande Recréation, 2020 
 54 × 50  cm

unten: 
below: 

Wonderlust 3, 2020 
(nach einer Bildvorlage | original photo artwork  

von | by Sigune Siévi)
 90 × 130  cm
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oben links:  
upper left:
Die Orangenschälerin, 2020
50 × 38  cm

oben rechts:  
upper right:
Around The Outside - Nachbild 
2020, 40 × 35  cm

mitte rechts:  
center right:
Around The Outside, 2020
40 × 35  cm

rechts: 
right:
Inferna, 2020
45 × 35  cm
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