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Portikus XXX 
Shannon Bool, Pure Fiction, 
Dara Friedman, Anne Speier, 
Kerstin Cmelka, Peles 
Empire, Tobias Rehberger & 
Rirkrit Tiravanija 

 18.07.–14.10.2017 
(Verschiedene Arbeiten zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen 
Orten in Frankfurt am Main/ Various works and various times at 
different locations in Frankfurt) 

     

DE 
 
Der Portikus wird 30 Jahre alt. Als kleine 
Kunsthalle an der Schönen Aussicht 1987 
gegründet, ging es über das Leinwandhaus auf 
die Maininsel. Portikus XXX nennt sich unser 
Jubiläumsprojekt, das nicht zurückschaut, 
sondern einfach weitermacht, und das nicht im 
Portikus selber sondern in der Stadt, die für den 
Portikus so wichtig ist: Frankfurt am Main. Mit 
kleinen Gesten, gezielten Eingriffen bis hin zu 
großen Interventionen verlassen wir unsere 
Räume und präsentieren neue Arbeiten an Orten, 
die das Stadtbild prägen. Und so richtet sich 
Portikus XXX an ein Publikum, das stets 
interessiert ist und gleichzeitig führen wir fort, 
was wir auch die letzten Jahre machten: 
Ausstellungen, die anregen, Sichtweisen 
erweitern, und Fragen stellen. 
 
Kuratiert von Franz Hempel & Fabian Schöneich 
 
 
Shannon Bool 
 
im 
 
Dom St. Bartholomäus 
Domplatz 1 
60311 Frankfurt am Main 
 
19.07.–01.10.2017 
Eröffnung: 18.07.2017, 17–20h 
 
Öffnungszeiten: 
Mo–So 9–20h 
Fr 13–20h 
 
Shannon Bool beschäftigt sich innerhalb ihrer 
Arbeit mit Repräsentationssystemen der 
Kunstgeschichte hinsichtlich bildender und 
dekorativer Künste und schafft Zeichnungen, 

 EN 
 
Portikus is turning thirty. Founded as a small art 
space on Schöne Aussicht in 1987, we moved 
from there to the Leinwandhaus and then to the 
Maininsel. Portikus XXX is the name of our 
anniversary project that doesn’t look back, but 
simply keeps moving ahead, not inside Portikus 
itself, but in the city so important to Portikus: 
Frankfurt am Main. We leave our space and, with 
small gestures and major interventions, present 
new works in urban places that shape the 
cityscape. In this way, Portikus XXX addresses a 
broad audience while, at the same time, we 
continue to do what we’ve been doing in recent 
years: making exhibitions that stimulate, expand 
perspectives and ask questions. 
 
Curated by Franz Hempel & Fabian Schöneich 
 
 
 
 
Shannon Bool 
 
at 
 
Dom St. Bartholomäus 
Domplatz 1 
60311 Frankfurt am Main 
 
19.07.–01.10.2017 
Opening: 18.07.2017, 17–20h 
 
Opening hours: 
Mon–Sun 9–20h 
Fri 13–20h 
 
In her work, Shannon Bool deals with the 
representational systems of art history with 
regard to visual and decorative arts and creates 
drawings, collages, photograms, murals and 



	
Collagen, Fotogramme, Wandarbeiten und 
Installationen. Dabei stellt sie häufig Bezüge zu 
angrenzenden Wissensdisziplinen wie 
Architektur, Literatur oder Psychologie her. Für 
den Dom St. Bartholomäus hat Bool eine neue 
Sitzbankskulptur aus Marmor produziert. Die 
Oberfläche der Bank hat die Künstlerin mit 
Symbolen und Figuren graviert, die sich an 
historischen Kirchengraffitis orientieren, die sie in 
verschiedenen Archiven recherchiert hat. Ergänzt 
wird die Arbeit durch eine großformatige 
Tapisserie, einen Wandteppich, der das Interesse 
der Ku ̈nstlerin an Ornamenten, der Frühmoderne 
und ozeanischem Kult widerspiegelt. 
Ornamentale Elemente und unterschiedliche 
Oberflächen sind dabei nicht allein Dekoration, 
sondern Bedeutungsträger, die die Komplexität 
von Wahrnehmungs- und Verständnisprozessen 
widerspiegeln. Scribed Grid ist eine malerische 
Arbeit, deren Raster in Beziehung zu der Struktur 
der Fenster im Dom steht und auf diese Weise in 
einen Dialog mit der Umgebung tritt. 
 
(Die Präsentation von Shannon Bool wird 
unterstützt von der Botschaft von Kanada in 
Deutschland.) 
 
 
Pure Fiction 
 
ON DISPLAY vom 18.07.–14.10.2017 im 
 
Frankfurt Flughafen 
Terminal 1 
60547 Frankfurt am Main 
Sicherheitsbereich – nur zugänglich für 
ankommende Passagiere! 
 
Videos mit Texten von Ellen Yeon Kim, Dan Kwon, 
François Pisapia und Mikhail Wassmer werden auf 
den Displays der Gepäckausgabe im Terminal 1 
des Frankfurter Flughafens gezeigt. 
 
LESUNGEN im 
 
18.07.2017, 20h 
Le Méridien Frankfurt Hotel 
Wiesenhüttenplatz 28–38 
60329 Frankfurt am Main 
 
 
 

installations. In them, she often references related 
disciplines such as architecture, literature or 
psychology. For the Dom St. Bartholomäus 
(imperial cathedral), Bool has produced a new 
marble bench sculpture, which the artist has 
engraved with surface incisions oriented on 
historical church graffitis found in various 
archives. The work is complemented by a large-
format tapestry reflecting the artist’s interest in 
ornaments, early modernism as well as oceanic 
cult. In this context, ornamental elements and 
different surfaces are not merely decoration, but 
bearers of meaning that reflect the complexity of 
perceptive and comprehension processes. 
Scribed Grid is a painterly work with a grid 
related to the structure of the windows in the 
cathedral, thus entering into a dialogue with the 
setting. 
 
(The presentation of Shannon Bool is supported 
by the Embassy of Canada in Germany.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pure Fiction 
 
ON DISPLAY from 18.07.–14.10.2017 at 
 
Frankfurt Flughafen 
Terminal 1 
60547 Frankfurt am Main 
Security zone – only accessible for arriving 
passengers! 
 
Videos with texts by Ellen Yeon Kim, Dan Kwon, 
François Pisapia, and Mikhail Wassmer will be 
screened on the displays at the luggage area of 
Terminal 1 at Frankfurt Airport.  
 
LESUNGEN at 
 
18.07.2017, 20h 
Le Méridien Frankfurt Hotel 
Wiesenhüttenplatz 28–38 
60329 Frankfurt am Main 
 
 



	
10.08.2017, 20h 
Frankfurt Flughafen 
Terminal 2 – Besucherterrasse 
60547 Frankfurt am Main 
 
2011 haben Studierende der Städelschule den 
Autor Mark von Schlegell eingeladen ein Seminar 
fiktionalen Schreibens zu veranstalten. Seitdem 
sind ehemalige und aktuell Studierende als Klasse 
unter dem Namen Pure Fiction 
zusammengekommen, um sich mit Texten 
verschiedenster Art auseinanderzusetzen. 
Insbesondere geht es dabei auch um die 
Produktion eigener Texte in unterschiedlichen 
Ausdrucksformen, von künstlerischen und 
experimentellen Textarbeiten bis hin zu Lesungen 
und Aufführungen, bei denen stets Aspekte der 
individuellen und diversen künstlerischen 
Praktiken der einzelnen Mitglieder der Gruppe 
eingebracht werden. Werke von Autoren von 
Cervantes bis Woolf bilden als Rohmaterial die 
Grundlage des Seminars. Eine 
Auseinandersetzung mit den materiellen und 
mystischen Eigenschaften des Gedruckten hat 
zur Herausgabe zahlreicher Publikation der 
Klasse gefu ̈hrt. Im Rahmen von Portikus XXX 
präsentiert sich Pure Fiction auf zwei Wegen. Auf 
116 digitalen Bildschirmen am Frankfurter 
Flughafen sind wiederkehrende Textstu ̈cke zu 
sehen. Der Text wird dabei in Bewegte Bilder 
übersetzt, die eine sequentielle Lesart 
suggerieren und einer allgemeinen Vorstellung 
von Textfluss folgt. Visuell reduziert wird auch 
das Verhältnis von Form und Inhalt anhand der 
typographischen Gestaltung zum Thema. Darüber 
hinaus präsentiert sich die Pure Fiction Klasse in 
Lesungen: An drei Abenden werden an 
verschiedenen Orten neue und alte Texte in Szene 
gesetzt. 
 
 
Dara Friedman 
 
ON DISPLAY vom 18.07.–14.10.2017 im 
 
Frankfurt Flughafen 
Terminal 1 
60547 Frankfurt am Main 
Sicherheitsbereich – nur zugänglich für 
ankommende Passagiere! 
 
 

10.08.2017, 20h 
Frankfurt Flughafen 
Terminal 2 – Visitor’s terrace 
60547 Frankfurt am Main 
 
In 2011, students of Städelschule invited writer 
Mark von Schlegell to organise a fiction seminar 
in the school. Since then, the class, Pure Fiction, 
has brought together current and former Städel 
students to examine and above all produce texts 
in the most diverse forms possible, from written 
artistic works and experimental writing to 
readings and performances that inevitably draw 
in other aspects of the diverse artistic practices 
of all the class members. The works of authors 
from Cervantes to Woolf form the pre–given raw 
material of the seminar. An engagement with the 
material and mystical properties of printed 
matter have led the class to produce numerous 
publications. For Portikus XXX, Pure Fiction 
presents itself in two ways. Recurring texts can 
be seen on 116 digital screens throughout the 
Frankfurt Airport. The words are translated into 
moving images, which suggest a sequential 
interpretation and follow a general notion of 
word flow. The relationship between form and 
content is visually reduced by means of the 
typographic design. In addition, the Pure Fiction 
class will give readings: on three evenings, new 
and old texts will be presented. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dara Friedman 
 
ON DISPLAY from 18.07.–14.10.2017 at 
 
Frankfurt Flughafen 
Terminal 1 
60547 Frankfurt am Main 
Security zone – only accessible for arriving 
passengers! 
 
 



	
Kurze Ausschnitte aus dem Film Dancer (2011) 
werden auf den Displays der Gepäckausgabe im 
Terminal 1 des Frankfurter Flughafens gezeigt.  
 
VORTRAG am 26.07.2017, 21h im Portikus 
 
Dara Friedman ist vor allem für ihre 
experimentellen, nichtnarrativen Arbeiten 
bekannt, in denen sie die Methoden des 
konventionellen Filmemachens dekonstruiert. Für 
Dancer (2011) beauftragte sie eine Vielzahl von 
Tänzern aus Miami, sich durch den Stadtraum zu 
bewegen. Dancer, der auf 16-mm-Schwarzweiß-
Film aufgenommen und dann in HD-Video 
übertragen wurde, feiert sowohl die Stadt wie 
das Medium Tanz. Die Tänzer improvisieren auf 
ihrer Bühne, den Straßen der Stadt, bringen das 
Spezifische ihrer jeweiligen Stile zum Ausdruck 
und schaffen Bedeutung durch Bewegung. 
Friedman, die sich auch von Pina Bausch (1940–
2009), der Erfinderin des Tanztheaters, inspirieren 
lässt, ist wie diese nicht unbedingt daran 
interessiert, wie die Menschen sich bewegen, 
sondern was sie bewegt. Kurze Ausschnitte aus 
dem ursprünglichen 25-minütigen Film, der 
ungefähr 40 Szenen mit rund 60 Tänzern zeigt, 
werden auf den Monitoren im Ankunftsbereich 
des Frankfurter Flughafens präsentiert. Die 
Reisenden vor den Bildschirmen werden dadurch 
selbst zu Tänzern. Durch die sorgfältige 
Gestaltung der Aufnahmen, die stets auf die 
Körper der Tänzer reagieren, verwandelt 
Friedman jeden der Teilnehmer von jemandem, 
der passiv beobachtet wird, zu jemandem, mit 
dem getanzt wird, in einen Partner. 
 
 
Anne Speier 
 
im 
 
Fleming’s Selection Hotel Frankfurt-City 
Eschenheimer Tor 2 
Bleichstraße 64–66 
60318 Frankfurt am Main 
 
21.07.–01.10.2017 
Eröffnung: 20.07.2017, 17–20h 
 
In ihrem Werk setzt sich Speier mit Hilfe 
unterschiedlicher Techniken mit zeitgenössischen 
Fragen der Kunstproduktion auseinander. Die 

Brief excerpts from the film  Dancer (2011)  will be 
presented on the monitors in Frankfurt Airport’s 
arrivals area.  
 
Lecture on 26.07.2017, 21h at Portikus 
 
Dara Friedman is best known for experimental, 
non-narrative works that deconstruct the 
techniques of conventional filmmaking. For 
Dancer (2011), she enlisted a variety of Miami-
based dancers to move through the urban space. 
Shot on 16mm black-and-white film and 
transferred to HD video, Dancer celebrates both 
the city and the medium of dance. With the city 
streets as a stage, dancers improvise, expressing 
the specificity of their styles and making meaning 
through movement. Inspired partly by the late 
Pina Bausch (1940–2009) creator of the dance 
theater movement, Friedman – like Bausch is not 
necessarily interested in how people move, but 
rather, what moves them. Brief excerpts from the 
original 25-minute film, which shows some 60 
dancers in about 40 scenes, will be presented on 
the monitors in Frankfurt Airport’s arrivals area. In 
this way, the travelers in front of the screens 
become dancers themselves. Through a careful 
crafting of the filming process, and reacting to 
the dancers’ bodies – Friedman transforms each 
participant from someone being passively 
watched to someone being danced with, a 
partner. 
 
 
 
 
 
 
Anne Speier 
 
at 
 
Fleming’s Selection Hotel Frankfurt-City 
Eschenheimer Tor 2 
Bleichstraße 64–66 
60318 Frankfurt am Main 
 
21.07.–01.10.2017 
Opening: 20.07.2017, 17–20h 
 
In her work, Speier employs different techniques 
to deal with contemporary questions of art 
production. The intricacy of her work is reflected 



	
Vielschichtigkeit ihrer Arbeit spiegelt sich im 
Medium der Collage wider, die als Ausdruck des 
Zeitgenössischen digital bearbeitet wird. Die 
eigene Verortung im Kunstfeld wird bei der 
Künstlerin im Sujet von alltäglichen Situationen 
zum Thema. In einer neuen Skulptur hat Anne 
Speier einen Menschenaffen geschaffen, der dem 
Betrachter von der Decke hängend begegnet. Die 
Pose des Orang Utans lässt auf eine Angst und die 
dazu entsprechende Abwehrstellung schließen. 
Jedoch gibt es nichts weiter Ausschlaggebendes 
für das, was in dem entsprechenden Raum 
passiert. Imaginiert der Orang Utan die 
angeblichen Gründe für seine Ausweichhaltung 
nur? Zieht er vor uns Betrachtern die Füße ein? 
Das Tier wird als Kunstwerk zur Projektionsfläche, 
das vor allem in der Zuschreibung als 
Menschenaffe verschiedene Rolle einnehmen 
kann. Über popkulturelle und 
gesellschaftskritische Referenzen hinaus wirft die 
Skulptur Speiers Fragen zur Identität auf – zu der 
des Objektes und zur Eigenen in dessen 
Angesicht. Das Treppenhaus wird zu einer Bühne, 
die die Skulptur in Szene setzt und erlaubt sie von 
verschiedenen Blickpunkten zu sehen. Das Seil 
lässt sich dabei als stockwerkübergreifender 
Leitfaden lesen. 
 
 
Kerstin Cmelka 
 
im  
 
Orfeos Erben 
Hamburger Allee 45 
60486 Frankfurt am Main 
 
27.07.2017, 19h 
Einführung und Performance Lecture mit Kerstin 
Cmelka & Mario Mentrup 
 
27.07.–20.09.2017 
Die Angreifbaren von Kerstin Cmelka als Vorfilm 
jeweils vor der letzten Vorstellung 
 
und im 
 
Mal seh’n Kino 
Adlerflychtstraße 6 
60318 Frankfurt am Main 
 
 

in the medium of the collage, which is processed 
digitally as an expression of the contemporary. 
The artist addresses her own location in the field 
of art as the subject of everyday situations. In a 
new sculpture, Anne Speier has created a primate 
that viewers encounter hanging from the ceiling. 
The pose of the orangutan suggests fear and a 
corresponding defensive stance. However, there 
is nothing signifying what else is going on in the 
room. Is the orangutan just imagining reasons for 
his posture? Is he pulling away from us visitors? 
As a work of art, the animal becomes the 
projection surface, which can play various roles in 
its attribution as a primate. Beyond pop culture 
references, Speier’s sculpture raises questions 
about identity – that of the object and our own 
confronted by it. The stairway becomes a stage, 
drawing attention to the sculpture and making it 
possible to see it from different angles. The rope 
can be read as a multi-story guideline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstin Cmelka 
 
at  
 
Orfeos Erben 
Hamburger Allee 45 
60486 Frankfurt am Main 
 
27.07.2017, 19h 
Introduction and lecture performance by Kerstin 
Cmelka & Mario Mentrup 
 
27.07.–20.09.2017 
The Attackables by Kerstin Cmelka as supporting 
film always before the last screening 
 
and at 
 
Mal seh’n Kino 
Adlerflychtstraße 6 
60318 Frankfurt am Main 
 
 



	
03.08.–09.08.2017 
Die Angreifbaren von Kerstin Cmelka als Vorfilm 
jeweils 20h 
 
und im 
 
Filmforum Höchst 
Emmerich-Josef-Straße 46A 
65929 Frankfurt am Main 
 
21.09.2017, 19h 
Einführung und Performance Lecture mit Kerstin 
Cmelka & Mario Mentrup 
 
21.09.–27.09.2017 
Die Angreifbaren von Kerstin Cmelka als Vorfilm 
jeweils 20.30h 
 
Kerstin Cmelka verknüpft in ihren Arbeiten 
unterschiedliche Medien wie Fotografie, Video 
und Performance mit Objekten und schafft 
raumgreifende Installationen. Ihre Werke weisen 
immer wieder Bezüge zum frühen Jahrmarktkino, 
zu Theaterstücken, Kinofilmen und Fernsehspielen 
auf, die von ihr adaptiert und expandiert werden. 
Sie bewegen sich an der Schnittstelle von 
bildender und darstellender Kunst, bedienen sich 
klassischer Techniken der Dramatik und 
transferieren sie in den Ausstellungskontext. 
Cmelka übernimmt in vielen ihrer Produktionen 
sowohl die Rolle der Regisseurin, 
Drehbuchautorin und Darstellerin als auch der 
Szenen- und Kostümbildnerin. Im Zentrum von 
Die Angreifbaren, ihrem neuen Episodenfilm, 
steht eine Patchwork-Familie, in der die 
Erwachsenen wie auch die Kinder als 
professionelle Performer in zeitgenössischen 
Bereichen der Kulturindustrie und Dienstleistung 
tätig sind. Sie sind Protagonisten einer sozial 
minder bewerteten Berufsgruppe, also moderne 
Gaukler oder Schausteller, die mit hohen 
Körpereinsatz, großer Konzentration, Pragmatik 
und Professionalität ihre verschiedenen 
Funktionen und Rollen koordinieren, weniger 
Berühmtheit als fortwährenden Einsatz und 
Flexibilität in unterschiedlichsten performativen 
Terrains demonstrieren. Episode 1 von Die 
Angreifbaren beginnt mit einer Autofahrt, in der 
die Themen des Films eröffnet werden und die 
Performer sich für den nächsten 
außergewöhnlichen Dreh vorbereiten. Die 
cinematische Fahrt funktioniert sowohl als ein 

03.08.–09.08.2017 
Die Angreifbaren by Kerstin Cmelka as supporting 
film always at 20h 
 
and at 
 
Filmforum Höchst 
Emmerich-Josef-Straße 46A 
65929 Frankfurt am Main 
 
21.09.2017, 19h 
Introduction and lecture performance by Kerstin 
Cmelka & Mario Mentrup 
 
21.09.–27.09.2017 
The Attackables by Kerstin Cmelka as supporting 
film always at 20.30h 
 
In her works, Kerstin Cmelka combines different 
media such as photography, video and 
performance with objects and creates extensive 
installations. Her works often reference plays, 
movies and TV shows, which she adapts and 
expands. They move at the interface between 
visual and performing arts, make use of 
traditional dramatic techniques and transfer them 
to the exhibition context. In many of her 
productions, Cmelka takes on the roles of 
director, screenplay writer, actor, as well as 
scenery artist and costume designer. A 
patchwork family, where the adults as well as the 
children are active as professional performers in 
contemporary fields of the arts industry and 
other services is at the center of her new 
portmanteau film The Attackables. They are 
protagonists of a socially undervalued profession: 
modern jugglers or carnies who coordinate their 
various activities and roles with great physicality, 
a high degree of concentration, pragmatics and 
professionalism, demonstrating less fame than 
ongoing work and flexibility in a wide variety of 
performative terrains. The first episode of The 
Attackable  begins with performers heading to 
an extraordinary shoot on a frantic car ride, in 
which the other themes of the film are revealed. 
This part is both a teaser for the entire film 
project as well as an independent short film. 
Accordingly,  The Attackables – Episode #1 will 
be shown at various cinemas in Frankfurt in the 
opening program before the main feature.  
 
 



	
Teaser für das gesamte Filmprojekt als auch als 
autonomer Kurzfilm. Als Eröffnungsszene wird die 
Die Angreifbaren – Episode #1 seiner Funktion 
entsprechend im Vorprogramm zum Hauptfilm 
verschiedener Kinos in Frankfurt zu sehen sein. 
 
 
Peles Empire 
 
05.08.2017 
20h 
Ort wird noch bekanntgegeben. 
 
Unter dem Namen Peles Empire arbeitet das 
Künstlerinnen-Duo Katharina Stöver und Barbara 
Wolff seit 2005 zusammen und hinterfragt 
innerhalb ihrer Arbeit Kategorien wie Vorlage und 
Reproduktion, Original und Kopie. Das 
rumänische Schloss Peles ist dabei nicht nur 
namensgebend, sondern in dessen Verfremdung 
auch werkbestimmend. Der historische Bau, der 
auf collagenhafte Art und Weise verschiedene 
Stile der Architekturgeschichte vereint, ist immer 
wieder Referenzpunkt der Werke, die häufig eine 
doppelte Übersetzung von Zwei- und 
Dreidimensionalität unterlaufen, vom Objekt zum 
(Ab-)Bild zurück zur Skulptur. Darüber hinaus ist 
das Einladen Teil der künstlerischen Praxis von 
Peles Empire, die in Frankfurt, London, Los 
Angeles, Cluj, Istanbul und Berlin verschiedene 
Räume des Austauschs geschaffen und dort 
Ausstellungen mit anderen Künstlern und 
Künstlerinnen veranstaltet haben. Für Portikus 
XXX kehren Peles Empire mit einer Bar aus 
Jesmonite, einem speziellen Werkstoff, den die 
beiden Künstlerinnen als Ausdrucksform für sich 
entdeckt und weitergedacht haben, zurück nach 
Frankfurt, wo sie mit Bar- und Salonabenden 
begonnen haben.  
 
 
Tobias Rehberger & Rirkrit Tiravanija 
 
in der 
 
Kleinmarkthalle 
Hasengasse 5–7 
60311 Frankfurt am Main 
 
10.10.–14.10.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Peles Empire 
 
05.08.2017 
20h 
Location to be announced. 
 
The artist duo Katharina Stöver and Barbara Wolff 
have been working together since 2005 under 
the name of Peles Empire, questioning categories 
like “original” and “reproduction” in their work. 
They borrow not just the name of the Romanian 
castle of Peles, but alienate it as part of their 
work. The historical structure, which unites 
different historic architectural styles in a collage-
like manner, is always a reference point for the 
works, which often undergo a double translation 
of two- and threedimensionality, from object to 
image of it and back to sculpture. In addition, the 
aspect of hosting is part of the artistic practice of 
Peles Empire, who have created various spaces 
for dialogue and organized exhibitions with other 
artists in Frankfurt, London, Los Angeles, Cluj, 
Istanbul and Berlin. For Portikus XXX, Peles Empire 
return to Frankfurt where they started with 
salons and bar evenings. They are presenting a 
bar made of Jesmonite, a special material that the 
two artists have discovered for their work and 
reconceived as a form of expression.  
 
 
 
 
 
 
Tobias Rehberger & Rirkrit Tiravanija 
 
at 
 
Kleinmarkthalle 
Hasengasse 5–7 
60311 Frankfurt am Main 
 
10.10.–14.10.2017 
 
 



	
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 8–18h 
Sa 8—16h 
 
Tobias Rehberger arbeitet mit unterschiedlichsten 
Medien und schafft immer wieder Arbeiten und 
raumgreifende Installationen, die sich an der 
Grenze von Kunst, Design und Architektur 
bewegen. Seine Arbeiten lassen sich kaum 
kategorisieren und bestechen vor allem durch 
diese Vielfältigkeit. Rirkrit Tiravanija befasst sich 
mit sozialen Fragestellungen und sein Werk 
nimmt häufig die Form von sozialen Happenings 
an und findet z. B. einen Ausdruck in 
Kochveranstaltungen, Lesungen oder Konzerten. 
Dabei geht es immer auch um die Teilnehmenden, 
die aktiver Teil der Arbeit werden und das Werk 
des Künstlers mitprägen. Für Portikus XXX 
realisieren die beiden Künstler ein Projekt, das die 
Praktiken beider in den Vordergrund bringt und 
dabei mit lokalen Erzeugern arbeitet. In der 
Kleinmarkthalle planen Rehberger und Tiravanija 
im Herbst eine Kollektion von Keramiken 
anzubieten, die erworben werden können. Teil 
der Keramiken sind dabei immer unterschiedliche 
Gerichte, welche die beiden Künstler vor Ort aus 
Produkten der Kleinmarkthalle herstellen. 
 
 
 
Summer Screening Program 
 
19.07.2017, 21h 
Portikus 
Filming Lack 
Mit u.a. Thirteen Black Cats, Martha Rosler 
 
26.07.2017, 21h 
Portikus 
Dara Friedman 
 
02.08.2017, 21h 
Procession / Parade 
Mit u.a. Nina Könnemann, Jimmie Durham 
 
09.08.2017, 21h 
Portikus 
Sound Bleed 
Mit u.a. Minouk Lim, Basel Abbas & Ruanne Abou-
Rahme, Lawrence Abu Hamdan 
 
 

Opening hours: 
Mo–Fr 8–18h 
Sa 8—16h 
 
Tobias Rehberger works in a wide variety of 
media to create works and extensive installations 
at the crossroads of art, design and architecture. 
His works are difficult to categorize and are 
notable most of all for this diversity. Rirkrit 
Tiravanija grapples with social issues and his work 
often takes on the form of social happenings, 
finding expression, for example, in cooking 
events, readings or concerts. It is always about 
the participants, who become active parts of and 
help to shape the work of the artist. For Portikus 
XXX, the two artists are realizing a project that 
brings both of their practices into the forefront 
while working with local producers. Rehberger 
and Tiravanija plan to offer a collection of 
ceramics for sale in the Kleinmarkthalle this fall. 
Part of these ceramics will be a variety of dishes 
freshly prepared by the two artists from 
ingredients from the market.  
 
 
 
 
 
 
 
Summer Screening Program 
 
19.07.2017, 21h 
Portikus 
Filming Lack 
w/ Thirteen Black Cats, Martha Rosler, among 
others 
 
26.07.2017, 21h 
Portikus 
Dara Friedman 
 
02.08.2017, 21h 
Procession / Parade 
w/ Nina Könnemann, Jimmie Durham, among 
others 
 
09.08.2017, 21h 
Portikus 
Sound Bleed 
w/ Minouk Lim, Basel Abbas & Ruanne Abou-
Rahme, Lawrence Abu Hamdan, among others 



	

 

16.08.2017, 21h 
Portikus 
Non-work 
Mit u.a. Helke Bayrle, Frances Stark 
 
Wie könnte eine durch Video erzählte 
Nebengeschichte des Portikus aussehen? Helke 
Bayrles Portikus Under Construction liefert die 
Bilder zu dieser Geschichte, indem es ein 
institutionelles Gedächtnis und eine Reihe von 
Kunstwerken aus dem konstruiert, was beinahe 
immer getilgt und ausgeblendet wird: die Arbeit, 
die in den endgültigen, der Öffentlichkeit 
präsentierten Installationen im Hauptsaal außen 
vor bleibt. Auch wenn die in diesem Screening-
Programm gezeigten Kunstwerke an sich 
keinesfalls Nebenwerke sind, operieren sie 
außerhalb der Grenzen früherer Beiträge, die 
diese Künstler zum Vermächtnis der 
Ausstellungen im Portikus geleistet haben. Fast 
keiner dieser Filme oder Videos wurde zuvor in 
den Sälen des Portikus gezeigt, doch in ihrer 
Summe und in ihrer Abweichung von der Norm 
bieten sie ein Vehikel zur Reflexion. Diese 
Beziehungen sollen sich durch die Methoden des 
Programms ziehen, und so werden 
Zusammenstellungen aus Filmen und Videos den 
Wert des Mangels, des Ungewissen, des 
Sekundären, des Dunklen, des Vergessenen und 
des Nichtklassifizierbaren beleuchten. Von Bayrle 
inspiriert, versucht das Projekt, aus diesen 
uneindeutigen Positionen eine Nebengeschichte 
des Portikus zu konstruieren. 
 
Summer Screening Program von  
Levi Easterbrooks 
 
 
 
Portikus XXX wurde anla ̈sslich der Jubila ̈en 200 
Jahre Städelschule – 30 Jahre Portikus 
ermo ̈glicht durch die grosszu ̈gige Unterstu ̈tzung 
von Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst 
und Kulturpflege, Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft Frankfurt am Main, Hans und 
Annemarie Weidmann-Stiftung, Städelschule 
Portikus e.V. 

16.08.2017, 21h 
Portikus 
Non-work 
w/ Helke Bayrle, Frances Stark, among others 
 
What might a minor history of Portikus told 
through video look like? Helke Bayrle’s Portikus 
Under Construction gives this history its images, 
building an institutional memory and body of 
artworks out of what is almost always erased and 
obfuscated: work left outside of finalized and 
public-facing installations within the main gallery. 
Though the artworks in this screening program 
are by no means minor in and of themselves, they 
work outside of the limits of these artists’ 
previous contributions to the exhibitionary 
legacy of Portikus. Almost none of these films and 
videos have been shown within the galleries of 
Portikus before, yet they provide a vehicle for 
reflection through their addition and deviation. In 
an effort to let these relations permeate the 
methods of this program, groupings of films and 
videos will together assert the value of lack, the 
uncertain, the secondary, the obscured, the 
forgotten, and the unclassifiable. This project 
attempts to build a minor history of Portikus, 
inspired by Bayrle, from these foggy positions. 
 
Summer Screening Program by Levi Easterbrooks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portikus XXX on the occasion of 200 Jahre 
Städelschule – 30 Jahre Portikus is made possible 
by the generous support of Adolf und Luisa 
Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege, 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am 
Main, Hans und Annemarie Weidmann-Stiftung, 
Städelschule Portikus e.V. 
 


