




“THIS I KNOW, BABY, BABY
HEY NOW, LET IT SWEAT, BABY“

( Marvin Gaye - Trouble Man ) 





katja donnerstag ist patent. aber in der generation piratenpartei sieht patent sein 
anders aus: einigermassen unverhuscht und unverpeilt im leben stehen. vielleicht auch: 
seine sachen mit einem gesunden grundoptimismus zu ende bringen. dazu mehr als nur 
eine halbgare idee zu haben, und diese dann auch zum tanzen zu bringen. undsoweiter. 
reden wir also von patent als das neue cool. katja donnerstag sagt von sich, „ich 
arbeite gerne“.

sie betreibt studien zwischen rtl und supermarkt, verwendet materialen wie tesa, 
styrodur, styropor oder „hinter glas/hinter plastik“. ich und die wirklichkeit. ihre 
material-einheiten nennen sich „werkgruppen“ und erinnern vom duktus her an die ameri-
kanische new-wave-band devo aus der stinkigen chemiestadt akron/ohio, die plastiktü-
ten- und gummi-overall-elektronik propagierten: are we not men, we are devo! 

donnerstag hat bei der produktbeschreibung des chemiekonzerns basf die kleinen umkrin-
gelten „rs“ für „rechtlich geschützte markenbezeichnung“ übernommen. das verdichtet 
das bild, wie sie die welt und die kunst sieht. „styrodurplatten werden zum modellbau 
eingesetzt – um nicht existentes zu behaupten, einen plan oder einen traum zu haben. 
meine kratze ich in die platten.“

jetzt also hey. eine ausstellung im industriellen kölner hinterland zwischen deutz 
und mülheim. rechtsrheinisches postindustrielles entwicklungsgebiet. eine devo-zone 
des jahres 2009. 

einst hat sie vier matratzen mit tesafilm zu einem grossem plumpem ding zusammen-
gewickelt und diese aufrecht stehend in eine galerie gestellt. es war eine mächtig 
fluchende matratze. eine mecker-matratze, die schräg von der seite angequatscht hat. 
eine rocker-matratze im bildungsbürgerland. 

jetzt wieder ein stück weitergekommen mit ihrer auseinandersetzung mit „veredelten er-
innerungen“, Wahrheiten und Phänomenen - ein hey an die aussenwelt. eine handschrift. 
patent and destroy.

ralf niemczyk 



prototype 02, styropor® mit tesafilm,  100 x 100cm, 2009





prototype 01, styropor® mit tesafilm,  100 x 100cm, 2009





hey 02, styropor® mit acryl und tesafilm, glows in the dark,  100 x 100cm, 2009





dead, styropor® mit edding und tesafilm,  100 x 100cm, 2009





mona lisa in big, styropor® mit edding und tesafilm,  100 x 100cm, 2009





kiki, styropor® mit reflexfolie und lack, glows in the dark,  100 x 100cm, 2009





reflektor, styropor® mit tesa und reflektorfolie, 9 x 14 x 5 cm, 2009





ealousy, styrodur® , glows in the dark,  60 x 125cm, 2008





hey/ run, run_side, styropor® mit edding und tesafilm auf 4 rollen,  100 x 110cm, 2009





hey/ run, hey_side
styrodur® mit acryl und tesafilm auf 4 rollen, glows in the dark, 100 x 110cm, 2009





hey shirt 34, 2009





tesakueche, 2009





katalog zur ausstellung

katja donnerstag
wahrheiten und phänomene
opening: October 17, 2009
exhibition: 18. Oct. - 21. Nov. 2009

 
Galerie Mülhaupt 
Deutz-Mülheimer Strasse 216, D 51063 Köln
Mobil: +49 (0)163 - 45 76 700
info@galerie-muelhaupt.de





© 2009 katja donnerstag


