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berührung

4. JULI – 12. SEPTEMBER 2015 

ERÖFFNUNG FREITAG, 3. JULI, 19oo – 21oo uhr
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öffnungszeiten; DI.– SAM. 12oo – 18oo uhr  /  opening hours;  TUE.– SAT. 12 pm – 6 pm



Erneut hat der Künstler einen multimedialen 

Kosmos geschaffen, der auf ein dichtes Netz aus 

Bezügen baut. Wie einer der Ausstellungstitel verrät, 

geht es um Berührung. Das Panorama aus Objekten, 

Bildern und Installationen umfasst dabei nicht nur 

materielle und immaterielle Formen oder reale und 

irreale, sondern auch profane sowie sakrale Ideen 

des In-Kontakt-Tretens. Die Beziehungen zwi-

schen Lou Salomé, Nietzsche und Paul Rée in allen 

Konstellationen werden als Berührung ebenso the-

matisiert wie der Vier-Kreise-Satz von Descartes, 

der es erlaubt, zu drei gegebenen Kreisen, die ein-

ander berühren, einen vierten zu finden, der die drei 

anderen berührt.

 Die vielleicht einfachste Form der 

Berührung, das buchstäbliche Anfassen, verkörpert 

der Sand unter den Füßen des Publikums, der die 

ganze Ausstellungsfläche bedeckt. Wärmelampen 

wirken auf die Haut des Besuchers und im Sand 

verteilte keramische Objekte sollen wie bei der 

Muschelsuche mit den Händen ertastet, heraus 

gegraben und emporgehoben werden. Und neben 

einem expliziten Bild sexueller Penetration stapeln 

sich ineinander gesteckte Plastiksessel zu einem 

Turm.

 An bzw. mit den ausgestellten Objekten 

lässt Müller am Vorabend der Eröffnung 15 Akteure 

unter dem Titel „Erste kleine Probe für Nietzsches 

Geburtstagsparty 2313“ in den Ausstellungsräumen 

musikalische Stücke und performative Darbietungen 

durchführen. Durch die Berührung werden die 

Werke eingebunden in einen Kontext, der auch 

nach der Aufführung bestehen bleibt, und er- 

halten dadurch eine narrative Aufladung. Berührung 

wird so gleichermaßen zur Transformation, indem 

Kunstobjekte quasi Gebrauchsgegenstände werden 

und die Hierarchie die Dinge in Frage stellt oder neu 

ordnet. 

 Der Gedanke, der in der Probe der Akteure 

durchgespielt wird, mit einem Nietzschejahr das 

70-jährige Thronjubiläum des Habsburger Kaisers 

Franz Joseph gebührend zu feiern, stammt von 

Clarisse, einer Figur aus Robert Musils Roman „Der 

Mann ohne Eigenschaften“, der dem Künstler in 

seinem Zyklus immer wieder als Bezugspunkt dient. 

Das Fest, das im Roman auf-grund seiner Absurdität 

verworfen wird, versetzt Müller nun in das Jahr 2313 

und führt damit den „bewussten Utopismus“ Musils 

fort, der in verschiedenen Ausprägungen im Roman 

zum Tragen kommt. 

 Es geht um Sinnstiftung durch 

Ästhetisierung, um die Freiheit, Ersatzreligionen 

zu denken, und eine Liturgie der körperlichen 

Optimierung. Berührungspunkte sind dabei nicht 

nur in jedem Werk, egal ob mathematisch, spiritu-

ell oder körperlich thematisiert, sondern gleicher-

maßen in der gesamten Ausstellung und als Teil vom 

Ganzen mit dem Zyklus verknüpft.

MICHAEL MÜLLER – JULI 2015

Michael Müllers aktuelle Ausstellungen „Berührung“ im Hauptraum der Galerie und „Die Welt in-

teressiert sich nicht für den Sinn“ im Window Space sind Fortsetzungen seines 2013 in der Galerie 

Thomas Schulte begonnenen 18-teiligen Zyklus‘. 

Michael Müller, geboren 1970 in Ingelheim am Rhein, lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte Bildhauerei und 

Bildende Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf bei Magdalena Jetelová. Neben Galerieausstellungen war 

Müller in den vergangenen zehn Jahren an zahlreichen institutionellen Gruppenausstellungen im In- und 

Ausland beteiligt, wie beispielsweise im Kunsthaus Dresden (2012) und in der Kunst- und Ausstellungshalle der 

Bundesrepublik in Bonn (2013). 2014 waren seine Arbeiten unter anderem im Des Moines Art Center in Iowa 

und im Winzavod Center for Contemporary Art in Moskau zu sehen. Aktuell ist er an der Gruppenausstellung 

„Fire and Forget. On Violence“ im KW Institute of Contemporary Art in Berlin beteiligt (bis zum 30.08.2015). 

 
Fortführung des 18-teiligen Ausstellungszyklus von Michael Müller in der Galerie Thomas Schulte im Sommer 2015:

ERSTE KLEINE PROBE FÜR NIETZSCHES GEBURTSTAGSPARTY 2313 / unter ausschluss der  
öffentlichkeit: DONNERSTAG, 2. JULI 2015

BERÜHRUNG / 4. JULI bis 12. SEPTEMBER 2015 / eröffnung: FREITAG, 3. JULI, 19 bis 21 uhr

window space: DIE WELT INTERESSIERT SICH NICHT FÜR DEN SINN /4. JULI bis 19. SEPTEMBER 
2015 / eröffnung: FREITAG, 3. JULI, 19 bis 21 uhr

NACHSPIEL: WESEN UND INHALT EINER GROSSEN IDEE / 15. bis 19. SEPTEMBER 2015

ZWEITE KLEINE PROBE FÜR NIETZSCHES GEBURTSTAGSPARTY 2313 / MITTWOCH,  
16. SEPTEMBER 2015, 18 bis 21 uhr



JULY 4 – SEPTEMBER 12, 2015 

OPENING FRIDAY, JULY 3, 7pm – 9pm
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Anew, the artist creates a multimedia cosmos on the 

basis of a dense system of references.  As the title of 

one of the exhibitions reveals, it is about “Berührung” 

(contacts). The panorama of objects, pictures, and 

installations encompasses not only material and im-

material shapes or real and unreal, but also the pro-

fane, as well as the sacred ideas of making contact. 

The relationship between Lou Salomé, Nietzsche, 

and Paul Rée (in all constellations) is addressed as a 

contact as is Descartes’ theorem, which allows three 

kissing or mutually tangent circles to construct a 

fourth tangent circle.

 The, perhaps, most simple form of contact, 

to literally touch, is embodied by the sand under the 

feet of the audience, which covers the entire surface 

of the exhibition space. Heating lamps warm the 

skin of the spectators and the ceramic objects dis-

tributed in the sand appear to be like shells on the 

beach, which are to be discovered and unearthed. 

Next to an explicit drawing of sexual penetration, 

plastic chairs are stacked into a tower.

 Performing on or using the exhibited ob-

jects, Müller has 15 actors present musical and per-

formative actions on the evening before the open-

ing, entitled “Erste kleine Probe für Nietzsches 

Geburtstagsparty 2313”. Through the contact, the 

pieces are integrated into a context, which will re-

main even after the performance has taken place, and 

thus obtain a narrative charge. Contact so becomes 

equally a transformation, in which art objects turn 

to quasi objects of use and puts into question the hi-

erarchy of things or even goes so far as to rearrange 

it. 

 The idea, which is played out in the rehears-

al of the actors, to celebrate the 70th jubilee of the 

Habsburg Emperor Franz Joseph with a Nietzsche-

year, came from Clarisse, a character from Robert 

Musil’s novel, The Man Without Qualities, which 

continuously serves Michael Müller as a point of ref-

erence throughout his exhibition cycle. The celebra-

tion, which is rejected in the novel, due to its ab-

surdity, is now displaced by Müller into the year 2313 

and thus continues Musil’s “conscious utopianism”, 

which comes to effect in various forms throughout 

the novel.

 It involves sensemaking through aestheti-

cization to optimize the freedom to think up alter-

natives to religion and worship of the body. Contact 

points are not only included in every work, whether 

mathematically, spiritually or physically addressed, 

but linked equally throughout the exhibition and as 

part of the whole with the cycle.

Michael Müller’s current exhibitions “Berührung” in the main space of the gallery and “Die Welt 

interessiert sich nicht für den Sinn” in the Window Space are the continuation of his 18-part exhi-

bition cycle, which he began in 2013 at Galerie Thomas Schulte.

MICHAEL MÜLLER – JULY 2015

Michael Müller, born 1970 in Ingelheim on the Rhine, lives and works in Berlin. He studied sculpting and fine arts 

at the Kunstakademie in Düsseldorf with Magdalena Jetelová. Alongside numerous gallery exhibitions, Müller has 

participated in many institutional group exhibitions in the past ten years in Germany and elsewhere, for instance 

at the Kunsthaus Dresden (2012) and at the Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik in Bonn (2013). In 

2014 his work, among others, was presented in the Des Moines Art Center in Iowa and the Winzavod Center for 

Contemporary Art in Moscow. Currently, he is participating in the goup show “Fire and Forget. On Violence” at 

KW Institute of Contemporary Art in Berlin (until August 30th, 2015).

Continuation of Michael Müller‘s 18-part exhibition cycle at Galerie Thomas Schulte in the summer 2015:

ERSTE KLEINE PROBE FÜR NIETZSCHES GEBURTSTAGSPARTY 2313 / not open to the public: 
THURSDAY,  JULY 2, 2015

BERÜHRUNG / JULY 4 to SEPTEMBER 12, 2015 / opening: FRIDAY, JULY 3, 7 to 9pm

window space: DIE WELT INTERESSIERT SICH NICHT FÜR DEN SINN / JULY 4 to SEPTEMBER 12, 
2015 / opening: FRIDAY, JULY 3, 7 to 9pm

NACHSPIEL: WESEN UND INHALT EINER GROSSEN IDEE / SEPTEMBER 15 to 19, 2015

ZWEITE KLEINE PROBE FÜR NIETZSCHES GEBURTSTAGSPARTY 2313 / WEDNESDAY,  
SEPTEMBER 16, 6 to 9pm


