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Mystifizierung des Alltags / Mystification of the Everyday
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Opening: Friday, 8 September 6–10pm

MAX BUCAILLE, Dés, ca.1950, Collage on paper, 16 x 10,5 cm, Courtesy Galerie 1900-2000, Paris

+++ PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISCH VERSION +++

Mystifizierung des Alltags ist der Titel eines Ausstellungsprojekts von Delmes &
Zander (Köln), Galerie 1900-2000 (Paris) und Neue Alte Brücke (Frankfurt/ M.) und
wurde speziell für Okey Dokey kuratiert.

Ausgangspunkt von Mystifizierung des Alltags ist ein gewöhnlicher Gegenstand, der
von einem magischen Moment durchdrungen ist, einer Aura, einer spirituellen Qualität.
Objekte, die vertraut erscheinen mögen, sind es plötzlich nicht mehr: sie sind erfüllt von
neuer Bedeutung, da sie die Kraft in sich tragen, etwas grundsätzlich anderes zu
werden - im Sinne der Wahrnehmung wie der Erkenntnis. Was zunächst eindeutig als
Teil des Alltags erkennbar ist, wird zu etwas anderem, gleichzeitig bekannt und fremd,
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phantastisch und unheimlich, komisch und beunruhigend. Manchmal wandelt es sich 
in ein Zeichen der Anbetung und ist bedacht mit seiner eigenen Mythologie, oftmals 
verknüpft mit sexueller Fixierung oder Verlangen. Das Phänomen kann beliebige 
Objekte mit einer spirituellen Essenz durchdringen, ihnen magische Qualitäten 
zuschreiben, sie beleben, vermenschlichen oder ihnen gar eine Seele verleihen. Doch 
es kann ebenso in die einfachsten Alltagshandlungen oder die Erfahrung des 
umliegenden Raumes eindringen. Mystifizierung des Alltags erhöht das Banale zum 
Fetisch mittels Umdeutung, durch eine Verschiebung der Perspektive, eine plötzliche 
Irritation, Strategien der Subjektivierung, der Aneignung und der Re-
Kontextualisierung. Und hierin enthüllt sie das innewohnende Geheimnis der Dinge 
jenseits dem Augenscheinlichen.

Okey Dokey ist ein gemeinsames Ausstellungsprojekt von Galerien und 
Ausstellungsräumen in Düsseldorf und Köln mit internationalen Kollegen. An den 
insgesamt 9 Standorten der Gastgeber entstehen in enger Zusammenarbeit mit den 
Gästen eigens für dieses Projekt gemeinsam kuratierte Gruppenausstellungen.

+++

Mystification of the Everyday is the title of a collaborative exhibition between Delmes
& Zander (Cologne), Galerie 1900-2000 (Paris) and Neue Alte Brücke (Frankfurt/ M.) 
and was especially curated for Okey Dokey.

Mystification of the Everyday takes as a point of departure a commonplace subject 
and imbues it with a magical moment, an aura, a spiritual quality. Objects which may 
appear familiar are suddenly not: they are instilled with new meaning because they 
intrinsically withhold the power of becoming something completely new, both in terms 
of cognition and of perception. What appears to be an instantly recognizable everyday 
thing is something else, at once known and unknown, visionary and uncanny, comic 
and unsettling. At times it is turned into a token of worship and infused with a 
mythology of its own, often by association of sexual desire or erotic fixation. The 
phenomenon can permeate random objects with a spiritual essence, attribute magical 
qualities to them, animate them, humanize them or even lend them a soul, but it can 
also pervade the simplest ritual of day-to-day life or the experience of surrounding 
place and space. The Mystification of the Everyday elevates the banal to a 
fetishized subject by the power of reinterpretation, a shift in perspective, a sudden 
displacement, strategies of subjectification, appropriation and recontextualization and 
by doing so reveals the intrinsic mystery beyond the self-evident. 

Okey Dokey is a joint exhibition project of galleries and exhibition spaces in Cologne 
and Düsseldorf with international colleagues.For this project collectively curated group 
shows will be developed in close cooperation with the guests and take place at the 9 
different spaces of the hosts.
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