
BE WATER ist die erste umfassende Einzelausstellung von Awst 
& Walther in Berlin. Sie zeigt Installationen, Skulpturen und 
Videoarbeiten des walisisch-deutschen Künstlerduos an zwei 
Orten: dem Georg Kolbe Museum im Berliner Westend und im 
Stadtraum am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Werke von Manon 
Awst (*1983) und Benjamin Walther (*1978) waren in den 
letzten Jahren auf vielen internationalen Ausstellungen zu 
sehen und sind unter anderem prominent in der renommier-
ten Sammlung Boros in Berlin vertreten. Mit BE WATER zeigen 
Awst & Walther neben einer Gruppe bestehender Arbeiten 
drei neue Werke, die den diskursiven und interdisziplinären 
Ansatz der Künstler weiterverfolgen. Gleich einer naturwissen-
schaftlichen Versuchsanordnung fragen sie nach dem Verhält-
nis von Mensch und Natur in der heutigen Zeit. 

Die Konzeption von BE WATER macht die Auswirkungen des 
konflikthaften Zusammentreffens sozialer und politischer 
Strukturen mit den Urkräften der Natur zum Thema. In vier 
intensiven Phasen wird insbesondere die ambivalente Bezie-
hung des Menschen zum Ozean untersucht. Das Meer ist seit 
Jahrhunderten Projektionsfläche menschlicher Sehnsucht, In-
spiration und Faszination gleichermaßen, was in den Künsten 
vielfältigen Ausdruck fand. Gleichzeitig birgt der Ozean für 
den Menschen als wichtige Ressource für Industrie und Ökono-
mie ein großes Gefahrenpotenzial. Der seit den 1970er Jahren 
erkannte Klimawandel und ein steigender Meerwasserspiegel 
führen weltweit immer häufiger zu Überschwemmungen und 
Katastrophen. Diese Ambivalenz bildet den Ausgangspunkt 
der künstlerischen Auseinandersetzungen und knüpft direkt 
an einen aktuellen Diskurs der Naturverantwortung im Zeit-
alter des Anthropozäns an. 

BE WATER is the first comprehensive exhibition by Awst & 
Walther in Berlin. It presents installations, sculptures and vi-
deo works by the Welsh German artist duo at two venues: the 
Georg Kolbe Museum in Berlin’s Westend and the public spa-
ce at Rosa-Luxemburg-Platz. In recent years, work by Manon 
Awst (*1983) and Benjamin Walther (*1978) has been seen in 
many international exhibitions, and is prominently represen-
ted in the prestigious Boros Collection in Berlin. In BE WATER, 
alongside existing works, Awst & Walther now show three 
new pieces that pursue their discursive and inter-disciplinary 
approach. Like a scientific experiment, they ask questions 
about the relationship between human beings and nature 
today.

The concept of BE WATER takes up the issue of the effects 
of the conflictual conjuncture of social and political structures 
with the primal forces of nature. Four intensive phases par-
ticularly examine the ambivalent relationship of humankind 
to the ocean. For centuries it has been a projection surface 
for human longing; inspiration and fascination in equal parts, 
with a manifold expression in the arts. At the same time, as 
an important resource for industry and the economy, the oce-
an holds a great potential for danger to human life. Climate 
change, acknowledged since the 1970s, and a rising sea level 
are leading to increasingly frequent floods and catastrophes. 
This contradiction forms the starting point for an artistic deba-
te that directly takes up the current discourse on responsibility 
for nature in the Anthropocene era.

Ausstellungen von Awst & Walther (Auswahl)
Exhibitions of Awst & Walther (selection)

2017

Nah und Fern, Skulpturen-Triennale Bingen, DE (G)
A Secret Rancour - Notions of Resentment, 
ikob Museum, Eupen, BE (G)

2016

Im Käfig der Freiheit, Kunstmuseum 
Wolfsburg, DE (G)
PROCESS PERFORMANCE PRESENCE, Kunstverein 
Braunschweig, Braunschweig, DE (G)
Where are we now?, Neuer Berliner Kunstverein, 
Berlin, DE (G)

2015

Welcome to the Jungle, KW Institute for 
Contemporary Art, Berlin, DE (G)
Walk the Line, Kunstmuseum Wolfsburg, DE (G)
Ground Control: An Interdisciplinary Forum,
PSM, Berlin, DE (E)
PROMETHEUS.NU, Betty Nansen Teatret, 
Kopenhagen, DK (E)

2014

Pretty Destructive, Kunstverein Nürnberg, 
Nürnberg, DE (E)
Ground to Sky, PSM, Berlin, DE (E)
Die Erde ist Blau, Zeppelin Museum, 
Friedrichshafen, DE (E)
Vor Ort, Public Art project Sennestadt with 
Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, DE (G)

2013

Show Off, SALTS, Basel, CH (E)
Playing Nature, 5th Moscow Biennale of 
Contemporary Art, Moskau, RU (G)

2012

Boros Collection/ Bunker Berlin #2, Berlin, DE (G)
Components, Hannah Barry Gallery, 
London, UK (E)

2011

I Miss You, Cass Sculpture Foundation, 
Goodwood, UK (E)
I Cannot Escape this Place, National Museum 
of Art, Cardiff, UK (G)

Awst & 
Walther 
BE 
WATER

Georg  Kolbe  Museum

G = Gruppenausstellung/ group exhibition
E = Einzelausstellung/ solo exhibition



Informationen zu den Ausstellungsorten
Information about the exhibition venues

Verein zur Förderung von Kunst und Kultur am 
Rosa-Luxemburg-Platz e.V.
L40-Linienstraße 40
10119 Berlin
030/92351879
www.rosa-luxemburg-platz.net
info@rosa-luxemburg-platz.net
Mi – Fr 14 – 16 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung 
Wed – Fri 2 – 6 pm and upon request
Rosa-Luxemburg-Platz U2, M8, Bus 142

Georg Kolbe Museum
Sensburger Allee 25
14055 Berlin
030/3042144
www.georg-kolbe-museum.de
info@georg-kolbe-museum.de
facebook, twitter, instagram
Täglich von 10 bis 18 Uhr
Daily 10 am to 6 pm
7 / 5 Euro
Freier Eintritt für Personen unter 18 Jahren
Free admission for visitors under the age of 18
S 5 (Spandau) Heerstraße
Bus M49, X49, X34, „Traditionsbus“ 218
Öffentliche Führungen mittwochs und sonntags 
jeweils um 14 Uhr

Verein zur Förderung von Kunst und Kultur am 
Rosa-Luxemburg-Platz e.V. 

BE WATER I
15.09.2017 16 h

Einweihung
Inauguration  

Im Rahmen der vom Verein zur Förderung von 
Kunst und Kultur am Rosa-Luxemburg-Platz e.V. 
regelmäßig beauftragten künstlerischen Interven-
tionen im Außenraum haben Awst & Walther eine 
Scheinfassade errichtet, um die Lücke zwischen 
zwei Häusern zu kaschieren und diese vollständig 
mit den Schalen von Miesmuscheln belegt. Schon 
seit längerem beschäftigt sich das Künstlerpaar in 
vielen seiner Arbeiten mit Architektur und Objek-
ten aus dem öffentlichen Raum in ihrem jeweiligen 
sozialen Kontext. Mit einer im Ursprung manieris-
tischen Dekorationsidee markieren Awst & Walther 
mitten in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Str. 43 
eine Leerstelle und verweisen so einerseits auf 
die jüngste Geschichte des Platzes „als noch alles 
möglich war“ wie auch auf zukünftiges Potential.

Unterstützt durch die STEDI-Stiftung

As one of the public artistic interventions regularly 
commissioned by the Kunstverein on Rosa-Luxem-
burg-Platz, Awst & Walther have completely cover-
ed a false facade – constructed to disguise a gap 
between two buildings – with mussel shells. The 
artist duo have worked together for a long time, 
and in many of their works, with architecture and 
objects in public space and their respective social 
and urban contexts. With their minimalist version 
of an originally mannerist decorative idea Awst & 
Walther mark a gap in the centre of Berlin, thus re-
ferring to the square’s recent history, when ‘every-
thing was still possible’, and to its future potential.

Supported by STEDI-Stiftung

Herbstferienworkshop für Jugendliche von Jugend 
im Museum e.V.

BE WATER – keep flowing!
25.–27.10.2017

jeweils 10 bis 16 Uhr

Das in der Ausstellung beleuchtete Zusammen-
treffen sozialer und politischer Strukturen mit der 
Natur nehmen wir als Anlass für eine Spuren-
suche im öffentlichen Raum: Sind Grenzen immer 
sichtbar? Welche Bedeutung haben sie und wo 
finden wir sie? Wie ist unsere Umgebung struk-
turiert und geformt? Wie sehr haben wir diese 
Strukturen verinnerlicht? Sind wir nicht längst 
Teil davon? Gemeinsam wagen wir einen neuen 
Blick auf unsere unmittelbare Umgebung. Die 
Ergebnisse landen täglich auf unserem Blog – so 
bleiben sie sichtbar und wir bleiben im Fluss!

Der Workshop richtet sich an Jugendliche zwi-
schen 13 und 16 Jahren. 
Anmeldung unter www.jugend-im-museum.de
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Georg Kolbe Museum

BE WATER II
14.10.2017 19 h 

Eröffnung 
Opening  

15.10.–12.11.2017

Im Georg Kolbe Museum werden Skulpturen, eine 
Installation und eine Videoarbeit des Künstlerduos 
gezeigt. Eine raumgreifende, skulpturale Inter-
vention erstreckt sich über den lichtdurchfluteten 
Raum des historischen Bildhauerateliers von 1928. 
Das Objekt erinnert an Wellenbrecher. Die von 
den Künstlern entwickelte Gitterstruktur wird zum 
Begegnungsort sowie zur Bühne für das Sympo-
sium. In der ebenfalls eigens für die Ausstellung 
entstandenen Videoarbeit „Wild Shore“ wird der 
walisische Wasserkanal „Menai Strait“ zum Ob-
jekt der künstlerischen Untersuchung. Der Kanal 
kennzeichnet ein Gebiet, das zum Anbau von 
Miesmuscheln genutzt wird. Tausende von lee-
ren Miesmuschelschalen werden täglich an den 
Küstenstreifen geschwemmt und zeugen von der 
starken industriellen Nutzung des Gebiets. Die 
filmischen Aufnahmen, die mit Hilfe von Drohnen-
kameras entstanden, zeigen die Küstenlandschaft 
aus der Vogelperspektive und erzeugen suggestive 

kartographische Ansichten, die das Land, das 
Meer und den Menschen in Beziehung zueinan-
der setzen.

Sculptures, an installation and a video work will 
be on show at the Georg Kolbe Museum. An 
oversized sculptural intervention extends through 
the airy space of the historical sculptural studio 
of 1928. The object recalls a breakwater. Awst & 
Walther use long cured steel rods in a grid struc-
ture for their work, creating a form that becomes 
a meeting place and a stage for the symposium. 
In the video work Wild Shore, which has also 
been specially made for the exhibition, the Menai 
Strait in Wales becomes the object of artistic 
investigation. The strait is a centre for the cultiva-
tion of mussels. Thousands of empty mussel shells 
are washed up on its banks every day, evidence 
of the strongly industrial utilisation of the region. 
The video recordings, which were made using 
drone cameras, show the coastal landscape from 
a bird’s-eye view, and create evocative cartogra-
phic images that relate the land, the sea and the 
people to one another.

Georg Kolbe Museum

Symposium „Natur 4.0“
21.10.2017 14 h

Im Rahmen der Ausstellung findet im Georg 
Kolbe Museum das halbtägige, interdisziplinäre 
Symposium „Natur 4.0“ statt. Vertreterinnen und 
Vertreter aus Kunst, Kunstgeschichte, Kultur- und 
Naturwissenschaft diskutieren über die brisante 
Problematik begrenzter Ressourcen, des Ausster-
bens unserer Artenvielfalt und der Überformung 
von Natur in kultivierte, industrialisierte Land-
schaft. Natur erscheint heute weniger in ihrer 
romantischen, distanzierten Unberührtheit, son-
dern als eng mit Gesellschaft, Industrie und Politik 
verwoben.

Konzeption: Dr. Ursula Ströbele (UdK, Berlin), 
Awst & Walther
Informationen zum Programm unter 
www.georg-kolbe-museum.de 
Die Teilnahme am Symposium ist kostenfrei. 
Anmeldungen erbeten unter 
info@georg-kolbe-museum.de

During the exhibition the half-day inter-discipli-
nary symposium ”Nature 4.0.“ will be held. Repre-
sentatives from art, art history, cultural studies and 
natural science will gather to discuss the contro-
versial problematics of limited resources, decrea-
sing biodiversity and the transformation of nature 
into a cultivated, industrialised landscape. Nature 
appears today not so much in its unspoilt romantic 
aloofness but as a factor in our midst, narrowly 
interwoven with society, industry and politics. 

Concept by Dr. Ursula Ströbele (UdK, Berlin), 
Awst & Walther
Informations about the programme under 
www.georg-kolbe-museum.de
Participation in the symposium is free of charge. 
Please enrol at info@georg-kolbe-museum.de



BE WATER ist die erste umfassende Einzelausstellung von Awst 
& Walther in Berlin. Sie zeigt Installationen, Skulpturen und 
Videoarbeiten des walisisch-deutschen Künstlerduos an zwei 
Orten: dem Georg Kolbe Museum im Berliner Westend und im 
Stadtraum am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Werke von Manon 
Awst (*1983) und Benjamin Walther (*1978) waren in den 
letzten Jahren auf vielen internationalen Ausstellungen zu 
sehen und sind unter anderem prominent in der renommier-
ten Sammlung Boros in Berlin vertreten. Mit BE WATER zeigen 
Awst & Walther neben einer Gruppe bestehender Arbeiten 
drei neue Werke, die den diskursiven und interdisziplinären 
Ansatz der Künstler weiterverfolgen. Gleich einer naturwissen-
schaftlichen Versuchsanordnung fragen sie nach dem Verhält-
nis von Mensch und Natur in der heutigen Zeit. 

Die Konzeption von BE WATER macht die Auswirkungen des 
konflikthaften Zusammentreffens sozialer und politischer 
Strukturen mit den Urkräften der Natur zum Thema. In vier 
intensiven Phasen wird insbesondere die ambivalente Bezie-
hung des Menschen zum Ozean untersucht. Das Meer ist seit 
Jahrhunderten Projektionsfläche menschlicher Sehnsucht, In-
spiration und Faszination gleichermaßen, was in den Künsten 
vielfältigen Ausdruck fand. Gleichzeitig birgt der Ozean für 
den Menschen als wichtige Ressource für Industrie und Ökono-
mie ein großes Gefahrenpotenzial. Der seit den 1970er Jahren 
erkannte Klimawandel und ein steigender Meerwasserspiegel 
führen weltweit immer häufiger zu Überschwemmungen und 
Katastrophen. Diese Ambivalenz bildet den Ausgangspunkt 
der künstlerischen Auseinandersetzungen und knüpft direkt 
an einen aktuellen Diskurs der Naturverantwortung im Zeit-
alter des Anthropozäns an. 

BE WATER is the first comprehensive exhibition by Awst & 
Walther in Berlin. It presents installations, sculptures and vi-
deo works by the Welsh German artist duo at two venues: the 
Georg Kolbe Museum in Berlin’s Westend and the public spa-
ce at Rosa-Luxemburg-Platz. In recent years, work by Manon 
Awst (*1983) and Benjamin Walther (*1978) has been seen in 
many international exhibitions, and is prominently represen-
ted in the prestigious Boros Collection in Berlin. In BE WATER, 
alongside existing works, Awst & Walther now show three 
new pieces that pursue their discursive and inter-disciplinary 
approach. Like a scientific experiment, they ask questions 
about the relationship between human beings and nature 
today.

The concept of BE WATER takes up the issue of the effects 
of the conflictual conjuncture of social and political structures 
with the primal forces of nature. Four intensive phases par-
ticularly examine the ambivalent relationship of humankind 
to the ocean. For centuries it has been a projection surface 
for human longing; inspiration and fascination in equal parts, 
with a manifold expression in the arts. At the same time, as 
an important resource for industry and the economy, the oce-
an holds a great potential for danger to human life. Climate 
change, acknowledged since the 1970s, and a rising sea level 
are leading to increasingly frequent floods and catastrophes. 
This contradiction forms the starting point for an artistic deba-
te that directly takes up the current discourse on responsibility 
for nature in the Anthropocene era.

Ausstellungen von Awst & Walther (Auswahl)
Exhibitions of Awst & Walther (selection)

2017

Nah und Fern, Skulpturen-Triennale Bingen, DE (G)
A Secret Rancour - Notions of Resentment, 
ikob Museum, Eupen, BE (G)

2016

Im Käfig der Freiheit, Kunstmuseum 
Wolfsburg, DE (G)
PROCESS PERFORMANCE PRESENCE, Kunstverein 
Braunschweig, Braunschweig, DE (G)
Where are we now?, Neuer Berliner Kunstverein, 
Berlin, DE (G)

2015

Welcome to the Jungle, KW Institute for 
Contemporary Art, Berlin, DE (G)
Walk the Line, Kunstmuseum Wolfsburg, DE (G)
Ground Control: An Interdisciplinary Forum,
PSM, Berlin, DE (E)
PROMETHEUS.NU, Betty Nansen Teatret, 
Kopenhagen, DK (E)

2014

Pretty Destructive, Kunstverein Nürnberg, 
Nürnberg, DE (E)
Ground to Sky, PSM, Berlin, DE (E)
Die Erde ist Blau, Zeppelin Museum, 
Friedrichshafen, DE (E)
Vor Ort, Public Art project Sennestadt with 
Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, DE (G)

2013

Show Off, SALTS, Basel, CH (E)
Playing Nature, 5th Moscow Biennale of 
Contemporary Art, Moskau, RU (G)

2012

Boros Collection/ Bunker Berlin #2, Berlin, DE (G)
Components, Hannah Barry Gallery, 
London, UK (E)

2011

I Miss You, Cass Sculpture Foundation, 
Goodwood, UK (E)
I Cannot Escape this Place, National Museum 
of Art, Cardiff, UK (G)

Awst & 
Walther 
BE 
WATER

Georg  Kolbe  Museum

G = Gruppenausstellung/ group exhibition
E = Einzelausstellung/ solo exhibition



Informationen zu den Ausstellungsorten
Information about the exhibition venues

Verein zur Förderung von Kunst und Kultur am 
Rosa-Luxemburg-Platz e.V.
L40-Linienstraße 40
10119 Berlin
030/92351879
www.rosa-luxemburg-platz.net
info@rosa-luxemburg-platz.net
Mi – Fr 14 – 16 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung 
Wed – Fri 2 – 6 pm and upon request
Rosa-Luxemburg-Platz U2, M8, Bus 142

Georg Kolbe Museum
Sensburger Allee 25
14055 Berlin
030/3042144
www.georg-kolbe-museum.de
info@georg-kolbe-museum.de
facebook, twitter, instagram
Täglich von 10 bis 18 Uhr
Daily 10 am to 6 pm
7 / 5 Euro
Freier Eintritt für Personen unter 18 Jahren
Free admission for visitors under the age of 18
S 5 (Spandau) Heerstraße
Bus M49, X49, X34, „Traditionsbus“ 218
Öffentliche Führungen mittwochs und sonntags 
jeweils um 14 Uhr

Verein zur Förderung von Kunst und Kultur am 
Rosa-Luxemburg-Platz e.V. 

BE WATER I
15.09.2017 16 h

Einweihung
Inauguration  

Im Rahmen der vom Verein zur Förderung von 
Kunst und Kultur am Rosa-Luxemburg-Platz e.V. 
regelmäßig beauftragten künstlerischen Interven-
tionen im Außenraum haben Awst & Walther eine 
Scheinfassade errichtet, um die Lücke zwischen 
zwei Häusern zu kaschieren und diese vollständig 
mit den Schalen von Miesmuscheln belegt. Schon 
seit längerem beschäftigt sich das Künstlerpaar in 
vielen seiner Arbeiten mit Architektur und Objek-
ten aus dem öffentlichen Raum in ihrem jeweiligen 
sozialen Kontext. Mit einer im Ursprung manieris-
tischen Dekorationsidee markieren Awst & Walther 
mitten in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Str. 43 
eine Leerstelle und verweisen so einerseits auf 
die jüngste Geschichte des Platzes „als noch alles 
möglich war“ wie auch auf zukünftiges Potential.

Unterstützt durch die STEDI-Stiftung

As one of the public artistic interventions regularly 
commissioned by the Kunstverein on Rosa-Luxem-
burg-Platz, Awst & Walther have completely cover-
ed a false facade – constructed to disguise a gap 
between two buildings – with mussel shells. The 
artist duo have worked together for a long time, 
and in many of their works, with architecture and 
objects in public space and their respective social 
and urban contexts. With their minimalist version 
of an originally mannerist decorative idea Awst & 
Walther mark a gap in the centre of Berlin, thus re-
ferring to the square’s recent history, when ‘every-
thing was still possible’, and to its future potential.

Supported by STEDI-Stiftung

Herbstferienworkshop für Jugendliche von Jugend 
im Museum e.V.

BE WATER – keep flowing!
25.–27.10.2017

jeweils 10 bis 16 Uhr

Das in der Ausstellung beleuchtete Zusammen-
treffen sozialer und politischer Strukturen mit der 
Natur nehmen wir als Anlass für eine Spuren-
suche im öffentlichen Raum: Sind Grenzen immer 
sichtbar? Welche Bedeutung haben sie und wo 
finden wir sie? Wie ist unsere Umgebung struk-
turiert und geformt? Wie sehr haben wir diese 
Strukturen verinnerlicht? Sind wir nicht längst 
Teil davon? Gemeinsam wagen wir einen neuen 
Blick auf unsere unmittelbare Umgebung. Die 
Ergebnisse landen täglich auf unserem Blog – so 
bleiben sie sichtbar und wir bleiben im Fluss!

Der Workshop richtet sich an Jugendliche zwi-
schen 13 und 16 Jahren. 
Anmeldung unter www.jugend-im-museum.de
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Georg Kolbe Museum

BE WATER II
14.10.2017 19 h 

Eröffnung 
Opening  

15.10.–12.11.2017

Im Georg Kolbe Museum werden Skulpturen, eine 
Installation und eine Videoarbeit des Künstlerduos 
gezeigt. Eine raumgreifende, skulpturale Inter-
vention erstreckt sich über den lichtdurchfluteten 
Raum des historischen Bildhauerateliers von 1928. 
Das Objekt erinnert an Wellenbrecher. Die von 
den Künstlern entwickelte Gitterstruktur wird zum 
Begegnungsort sowie zur Bühne für das Sympo-
sium. In der ebenfalls eigens für die Ausstellung 
entstandenen Videoarbeit „Wild Shore“ wird der 
walisische Wasserkanal „Menai Strait“ zum Ob-
jekt der künstlerischen Untersuchung. Der Kanal 
kennzeichnet ein Gebiet, das zum Anbau von 
Miesmuscheln genutzt wird. Tausende von lee-
ren Miesmuschelschalen werden täglich an den 
Küstenstreifen geschwemmt und zeugen von der 
starken industriellen Nutzung des Gebiets. Die 
filmischen Aufnahmen, die mit Hilfe von Drohnen-
kameras entstanden, zeigen die Küstenlandschaft 
aus der Vogelperspektive und erzeugen suggestive 

kartographische Ansichten, die das Land, das 
Meer und den Menschen in Beziehung zueinan-
der setzen.

Sculptures, an installation and a video work will 
be on show at the Georg Kolbe Museum. An 
oversized sculptural intervention extends through 
the airy space of the historical sculptural studio 
of 1928. The object recalls a breakwater. Awst & 
Walther use long cured steel rods in a grid struc-
ture for their work, creating a form that becomes 
a meeting place and a stage for the symposium. 
In the video work Wild Shore, which has also 
been specially made for the exhibition, the Menai 
Strait in Wales becomes the object of artistic 
investigation. The strait is a centre for the cultiva-
tion of mussels. Thousands of empty mussel shells 
are washed up on its banks every day, evidence 
of the strongly industrial utilisation of the region. 
The video recordings, which were made using 
drone cameras, show the coastal landscape from 
a bird’s-eye view, and create evocative cartogra-
phic images that relate the land, the sea and the 
people to one another.

Georg Kolbe Museum

Symposium „Natur 4.0“
21.10.2017 14 h

Im Rahmen der Ausstellung findet im Georg 
Kolbe Museum das halbtägige, interdisziplinäre 
Symposium „Natur 4.0“ statt. Vertreterinnen und 
Vertreter aus Kunst, Kunstgeschichte, Kultur- und 
Naturwissenschaft diskutieren über die brisante 
Problematik begrenzter Ressourcen, des Ausster-
bens unserer Artenvielfalt und der Überformung 
von Natur in kultivierte, industrialisierte Land-
schaft. Natur erscheint heute weniger in ihrer 
romantischen, distanzierten Unberührtheit, son-
dern als eng mit Gesellschaft, Industrie und Politik 
verwoben.

Konzeption: Dr. Ursula Ströbele (UdK, Berlin), 
Awst & Walther
Informationen zum Programm unter 
www.georg-kolbe-museum.de 
Die Teilnahme am Symposium ist kostenfrei. 
Anmeldungen erbeten unter 
info@georg-kolbe-museum.de

During the exhibition the half-day inter-discipli-
nary symposium ”Nature 4.0.“ will be held. Repre-
sentatives from art, art history, cultural studies and 
natural science will gather to discuss the contro-
versial problematics of limited resources, decrea-
sing biodiversity and the transformation of nature 
into a cultivated, industrialised landscape. Nature 
appears today not so much in its unspoilt romantic 
aloofness but as a factor in our midst, narrowly 
interwoven with society, industry and politics. 

Concept by Dr. Ursula Ströbele (UdK, Berlin), 
Awst & Walther
Informations about the programme under 
www.georg-kolbe-museum.de
Participation in the symposium is free of charge. 
Please enrol at info@georg-kolbe-museum.de



BE WATER ist die erste umfassende Einzelausstellung von Awst 
& Walther in Berlin. Sie zeigt Installationen, Skulpturen und 
Videoarbeiten des walisisch-deutschen Künstlerduos an zwei 
Orten: dem Georg Kolbe Museum im Berliner Westend und im 
Stadtraum am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Werke von Manon 
Awst (*1983) und Benjamin Walther (*1978) waren in den 
letzten Jahren auf vielen internationalen Ausstellungen zu 
sehen und sind unter anderem prominent in der renommier-
ten Sammlung Boros in Berlin vertreten. Mit BE WATER zeigen 
Awst & Walther neben einer Gruppe bestehender Arbeiten 
drei neue Werke, die den diskursiven und interdisziplinären 
Ansatz der Künstler weiterverfolgen. Gleich einer naturwissen-
schaftlichen Versuchsanordnung fragen sie nach dem Verhält-
nis von Mensch und Natur in der heutigen Zeit. 

Die Konzeption von BE WATER macht die Auswirkungen des 
konflikthaften Zusammentreffens sozialer und politischer 
Strukturen mit den Urkräften der Natur zum Thema. In vier 
intensiven Phasen wird insbesondere die ambivalente Bezie-
hung des Menschen zum Ozean untersucht. Das Meer ist seit 
Jahrhunderten Projektionsfläche menschlicher Sehnsucht, In-
spiration und Faszination gleichermaßen, was in den Künsten 
vielfältigen Ausdruck fand. Gleichzeitig birgt der Ozean für 
den Menschen als wichtige Ressource für Industrie und Ökono-
mie ein großes Gefahrenpotenzial. Der seit den 1970er Jahren 
erkannte Klimawandel und ein steigender Meerwasserspiegel 
führen weltweit immer häufiger zu Überschwemmungen und 
Katastrophen. Diese Ambivalenz bildet den Ausgangspunkt 
der künstlerischen Auseinandersetzungen und knüpft direkt 
an einen aktuellen Diskurs der Naturverantwortung im Zeit-
alter des Anthropozäns an. 

BE WATER is the first comprehensive exhibition by Awst & 
Walther in Berlin. It presents installations, sculptures and vi-
deo works by the Welsh German artist duo at two venues: the 
Georg Kolbe Museum in Berlin’s Westend and the public spa-
ce at Rosa-Luxemburg-Platz. In recent years, work by Manon 
Awst (*1983) and Benjamin Walther (*1978) has been seen in 
many international exhibitions, and is prominently represen-
ted in the prestigious Boros Collection in Berlin. In BE WATER, 
alongside existing works, Awst & Walther now show three 
new pieces that pursue their discursive and inter-disciplinary 
approach. Like a scientific experiment, they ask questions 
about the relationship between human beings and nature 
today.

The concept of BE WATER takes up the issue of the effects 
of the conflictual conjuncture of social and political structures 
with the primal forces of nature. Four intensive phases par-
ticularly examine the ambivalent relationship of humankind 
to the ocean. For centuries it has been a projection surface 
for human longing; inspiration and fascination in equal parts, 
with a manifold expression in the arts. At the same time, as 
an important resource for industry and the economy, the oce-
an holds a great potential for danger to human life. Climate 
change, acknowledged since the 1970s, and a rising sea level 
are leading to increasingly frequent floods and catastrophes. 
This contradiction forms the starting point for an artistic deba-
te that directly takes up the current discourse on responsibility 
for nature in the Anthropocene era.

Ausstellungen von Awst & Walther (Auswahl)
Exhibitions of Awst & Walther (selection)
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Nah und Fern, Skulpturen-Triennale Bingen, DE (G)
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ikob Museum, Eupen, BE (G)
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Im Käfig der Freiheit, Kunstmuseum 
Wolfsburg, DE (G)
PROCESS PERFORMANCE PRESENCE, Kunstverein 
Braunschweig, Braunschweig, DE (G)
Where are we now?, Neuer Berliner Kunstverein, 
Berlin, DE (G)

2015

Welcome to the Jungle, KW Institute for 
Contemporary Art, Berlin, DE (G)
Walk the Line, Kunstmuseum Wolfsburg, DE (G)
Ground Control: An Interdisciplinary Forum,
PSM, Berlin, DE (E)
PROMETHEUS.NU, Betty Nansen Teatret, 
Kopenhagen, DK (E)

2014

Pretty Destructive, Kunstverein Nürnberg, 
Nürnberg, DE (E)
Ground to Sky, PSM, Berlin, DE (E)
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Playing Nature, 5th Moscow Biennale of 
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