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-- 
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In seinem neuen Buch Agonie des Eros befasst sich der koreanische Philosoph Byung-
Chul Han mit der Scham- und Distanzlosigkeit unserer Gesellschaft, in der erotische 
Erfahrungen zunehmend unmöglich werden. Denn die Vorstellung des radikal Anderen 
ist im Verschwinden und an seine Stelle tritt die Hölle des Gleichen, der Pornografie, 
die Idee des Geliebten als etwas Konsumierbares. 

 
 
  “Die Politik der Liebe wird es sicher nicht geben. Aber politische 
Handlungen besitzen eine Ebene, die weit verzweigt mit dem Eros kommuni-
ziert. Sie repräsentieren ein gemeinsames Begehren nach einer anderen Le-
bensform, nach einer anderen, gerechteren Welt. Liebe unterbricht die Per-
spektive des Einen und lässt die Welt aus dem Gesichtspunkt des Anderen 
oder des Unterschieds neu erstehen. Daher stellt der Eros eine energetische 
Quelle für das politische Aufbegehren dar. Er manifestiert sich als revolutio-
näres Begehren nach einer ganz anderen Lebensform und Gesellschaft. Ja er 
hält die Treue zum Kommenden aufrecht.“  

 
 
Mit dem Motiv des Paradieses als Allegorie des Verlustes der eigenen Herkunft sowie 
einer klaren Bestimmung, zeigt Martin Soto Climent die von Han dargelegte Situation 
als existentiellen Konfilkt unserer Zeit. Er erprobt eine Art Befreiung der Identität des 
Intimen, die von einem alles vereinnahmenden System ausgebeutet wird. Soto Cli-
ments Diskurs ist dabei geradezu fühlbar und verführerisch. In ihm sucht der Künstler 
nach Impulsen jenseits rein rationalen Verstehens. 
 
Paradise ist Martin Soto Climents erste Ausstellung in der Galerie und gleichsam seine 
erste Einzelpräsentation in Deutschland. Die Ausstellung besteht aus einer neuen 
Werkserie, entstanden aus den Überresten von Luxusprodukten. In ihnen reflektiert der  
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Künstler eine Kultur stetigen Verlangens ohne Aussicht auf Befriedigung. Dies ist die 
logische Konsequenz einer kulturellen Tradition, ausgehend vom Bruch des Menschen 
mit seiner natürlichen Umwelt: -Wir werden zu Geschöpfen, die jedes einzelne Ding 
unserem Konzept von Eigentum unterwerfen, Geschöpfe, ausgeschlossen von uns 
selbst, unserer Gegenwart, von unserem eigenen Paradies-. 
 
-- Zur Eröffnung wird eine für die Ausstellung konstitutive Performance stattfinden.  
 
Martin Soto Climent arbeitet in einer Vielzahl von Medien, unter anderem Skulptur, 
Installation, Fotografie und Collage, in denen er häufig existierende, alltägliche Ob-
jekte manipuliert. Sein Ansatz der Herausarbeitung sexueller oder anderweitig impliz-
iter Qualitäten von Bildern und Objekten unter Aufwendung minimalster Mittel, korre-
spondiert auf formaler Ebene mit der Tatsache, dass die meisten der von Soto Climent 
bearbeiteten Objekte leicht in ihren Originalzustand zurückversetzt werden können und 
damit in einem ephemeren Übergangszustand verbleiben.  
 
Martin Soto Climent wurde 1977 in Mexico City geboren, wo er 2013 zusammen mit 
dem Kurator Chris Sharp den unabhängigen Projektraum Lulu gegründet hat. Seit 
diesem Jahr lebt und arbeitet er in Paris, wo aktuell seine ortsspezifische Intervention 
Frenetic Gossamer im Palais de Tokyo zu sehen ist. Arbeiten des Künstlers sind in 
zahlreichen Ausstellungen in internationalen Institutionen und Galerien gezeigt wor-
den, wie etwa Fortezzuola, Museo Pietro Canonica, Rom (2016); Caramel Huysmans, 
Proyectos Monclova, Mexico City; The Sleeping Beauty, Museo Universitario del 
Chopo, Mexico City; The Contemporary Comedy: Glossy Mist, Clifton Benevento, 
New York, (alle 2015); Luster Butterfly, T293, Rom; All That I Never Was, Michael 
Benevento, Los Angeles (beide 2014); The Equation of Desire, Kunsthalle Winterthur, 
Winterthur, CH; I miss my thread, Karma International, Zurich; The Bright of the 
Whisper, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck, AU; The Invisible Thread, Halle Für Kunst, 
Lüneburg, DE (alle 2012). 2016 werden Einzelausstellung stattfinden bei Until Then, 
Paris (Mai); Lulu, Mexico City (Jun) und Frieze Projects, London (Oktober). 
 
 
 
 

 
 

Bitte kontaktieren Sie die Galerie für weitere Informationen. 
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In his book Agonie des Eros the Korean philosopher Byung-Chul Han discusses the 
lack of respect in today’s society, in which erotic experiences are becoming increas-
ingly impossible. The idea of the radical other is vanishing, and is being replaced by 
the hell of sameness, pornography, and the idea that love is all about consumption. 

 
 
 “Surely there will not be a policy of love. However, political actions 
communicate with Eros, represent a common desire for another way of life. 
Love breaks the perspective of the one and raises the world from the point of 
view of the other, of difference. Thus, Eros is a source of energy for political 
protest. It manifests as revolutionary aspiration to a completely different so-
ciety. Moreover, still stands loyalty to what is to come.“  

 
 
Under the concept of Paradise, an allegorical figure of a lost origin and promised des-
tination, Martin Soto Climent represents as an existential conflict the situation exposed 
by Han. The artist proposes a way to liberate the identity of intimacy identity, con-
sumed in our days under the rule of an overwhelming system.  
 
Soto Climent’s discourse is almost tactile, exists in the form, appealing for the seduc-
tion of the senses, searching for a genuine impulse that involves and excites all aspects 
of being beyond the mere rational understanding so common in contemporary art aes-
thetics. 
 
Paradise is Martin Soto Climents first exhibition with the gallery and his first solo 
appearance in Germany. The exhibition will feature a new series of artworks created 
with the left overs of luxury products, portraying the behavior of mediated individuals 
as an insensitive being alienated by the culture of perpetual desire, but unable to get 
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satisfaction. This is the logical consequence of a cultural tradition originated by the 
rupture between man and his natural environment: -we become a being that exists 
forcing every single thing to be part of our concept of property, a being expelled from 
ourself, from our present, from our own paradise-. 
 
-- In course of the opening reception a constitutive performance will be taking place. 
 
Martin Soto Climent works in a variety of media including sculpture, installation, 
photography and collage, and often manipulates existing, mundane objects. His appro-
ach of drawing out the sexual or otherwise implicit qualities of images and objects 
using the most minimal means, corresponds on a formal scale with the fact that most 
often the objects Soto Climent manipulates can be returned to their original state and 
therefore stay in an ephemeral stage of transition.  
 
Martin Soto Climent was born in 1977 in Mexico City, were he founded the indepen-
dent project space Lulu together with curator Chris Sharp in 2013. Since this year he 
lives and works in Paris, where his site specific intervention Frenetic Gossamer is 
currently on view at Palais de Tokyo.  The artist’s work has been displayed in nume-
rous solo exhibitions in international institutions and galleries, such as Fortezzuola, 
Museo Pietro Canonica, Rome (2016); Caramel Huysmans, Proyectos Monclova, Me-
xico City; The Sleeping Beauty, Museo Universitario del Chopo, Mexico City; The 
Contemporary Comedy: Glossy Mist, Clifton Benevento, New York, (all 2015); Luster 
Butterfly, T293, Rome; All That I Never Was, Michael Benevento, Los Angeles (both 
2014); The Equation of Desire, Kunsthalle Winterthur, Winterthur, CH; I miss my 
thread, Karma International, Zurich; The Bright of the Whisper, Kunstraum Innsbruck, 
Innsbruck, AU; The Invisible Thread, Halle Für Kunst, Lüneburg, DE (all 2012). 2016 
will see solo appearances at Until Then, Paris (May); Lulu, Mexico City (June) and 
Frieze Projects, London (October).  
 
 
 
 
 
 
 
 

For further information, please contact the gallery. 


