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The New York-based Norwegian artist Bjarne Melgaard is drawn to big subjects - violence

sexualiry destruction, aging, self-expression. His exhibitions are dense installations packed with

paintings, sculptures, readymades, photographs, and contributions from friends working with
art, design, or literature. Jenruifer lhnsinskispeaks to him about the visual dimension of writing,

the death drive in homosexualiry, and the :::.]*:: ,t!."::!:t:ral 
relevance.



Chaotic
E,Xpresslonlsm

Chaotischer
E*pressionismus

Der in New York lebende norwegische Ktinstler Bjarne Melgaard arbeitet mit grofien

Themen - Gewalt, Sexualit at, ZerctiSrung, Altet Selbstausdruck. Seine Ausstellungen sind

ausufernde Installationen aus Malerei, Skulptur, Readymades, Fotografie und Beitrlgen von

befreundeten Kiinsdern, Designern oder Schriftstellern. Jenrcifer lhasinshi spricht mit ihm iiber

die Dimension des Visuellen im Schreiben, schwule Todessehnsucht und die Irrelevanz der

7t

Relevanz.
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Untitled,20f3
Oil on canvas board / OI aufmit Leinwand iiberzogene Plane

61x51x3cm
Courtesy Cavin Brown\ enterprise, NewYork

Photo: Thomr Muller

Tberesa euaporating into a life not yt staned, 2013
Oil on canvro / Ol aufleinwand
120x102x5cm
Counesy Gavin Brown's enterprise, NewYork

Photo: Jason Mandella

Untitkd,2013
(lil on canvas / Ol aufLeinwand
200x300x5cm
Courresy Gavin Brown's enterprise, New York

Photo: Thomas Mtller
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J EN N I F E R KRAS I N S KI : Alongside yo ur art ?ractice, lou:ue
written a nouel titled, chee kifu €nough, A New Novel. Doss

rbe >space of literatureo ffir you something tlffirent fom
the gallery space, the exhibition space, the studio space?

BJARNE MELGAARD: For me, writing is so imme-
diate. Ifyou have a studio setup, you have paint, you have

your canvas, and God knows what else. 
-Writing, you basi-

cally have pen and paper. You know, I wrore rhar novel

by hand, all five hundred pages.

KRASINSKI: (laughs) You might be the only person aliue
who's done that.

MELGAARD: Iknow, Iknow. Iwrite everythingby
hand. I ve been very interested in doing things on first
impulse - just doing something and leaving it. No editing,
no thinking I have to improve it. Sometimes writing can
be so refined, and the language becomes so performative
that you kind of become more of a spectator of words
than a reader. I'm always very interested in simple lan-
guage thatt immediate, and a little bit banal. \With writing,
I also like that visuality goes into anorher dimension.
\Mhen you have, say, a painting show, you have a visuality
thatt represented. The viewers have an image you created
in front of them. But in writing, you have a visualiry thatt
outside what you see - it's like making images in someone's

mind.

KRASINSKI: I was also thinking aboutyour relationship to

literature uhen I looked back at the Baton Stmster instal-
lation in the 2011 Wnice Biennale.

MELGAARD: Yes, Leo Bersani was parr of that
project. I made a movie with him where we did this kind
of fictional interview. We were discussing a lot of issues

that were in his essay 1s r/e Rectum a Graue?Whathe wrore
about the longing for death in homosexualiry was mind-
blowing for me when it came our. He's somebody I've
been reading for a iong time.

KRASINSKI: Some artists appro?r;ate texts dr a hind of con-

ceptual crutch, but 1ow seem to digex, incorporate, euen mAte-

rialize these spaces into your worh in a dffirent u.,ay. Is the
Rectum a Crave? came out in 1981, arud I utonder what
the afierlife ofa text like that is, especially for a younger gen-
erutti0n.

MELGAARD: tVith a lot of the literature from that
time, you can ask how relevant it is today. Things have

changed so much, and that whole scene is like ... I mean,
we went through Gran Fury and Act Up and all those
kinds of things. You have this whole generation of post-
AIDS writers and artists, and there were people who were
realiy just kind of mediocre. For instance, Douglas Crimp.
I think he's a really bad writer. I was at this seminar with
him where he was saying something like: ,I can't have sex

outside any more, because the piers are so different now.(
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JENNiFER KRASINSKI: Du hast neben deiner Arbeit als
Kiinstler einen Roman geschrieben, mit dem ziemlich fechen
Titel ,A l{eu Noue/,,. Gibt dir der ,Raum der Literaruro etwas
anderes als der Galeriel"aum, der Ausstellungsrautn oder das Ate-
Jier?

BJARNE MELGAARD: Schreiben Lat erwas so Unmit-
telbares. Hat man ein Atelier, braucht man Farben, Lein-
wand, und weil3 Got: was noch alles. Fiirs Schreiben braucht
matl nur einen Sti{l und Papier. Ich habe diesen Roman rnit
der Hand geschrieben, alle 500 Seiten.

KRASINSKI: (1acht) Du bist wahrscheinlich der einzige Mensclt

auf derWeh, der das geTnacht httt.
MELGAARD: IchweiB, ich weifi. Ichschreibe allesmit

der F{and. Es hat mich immer sehr interessiert, Dinge schnell
zu machen, einfach rnachen und so stehen lassen. Nicht
weiter daran arbei:en oder dariiber nachdenken, es besser.zu

machen. Manchmal kann Schreiben so kultiviert sein uad
die Sprache so performativ werden, dass man eher zum
Betrachter von \(/orten wird als zum Leser. Mir gefillt eine
einfache, direkte und etwas banale Sprache. Am Schreiben
mag ich auch, dass das Visuelle eine andere Dimension
bekommt. Bei einer Malereiausstellung zum Beispiel haben
die Betrachter ein Bild, das man gemacht hat, bereirs r.or 7,
sich. Aber beim Schreiben liegt die Visualitlt au8erhalb
dessen, was man sieht - als ob man Bilder im Kopf eines

anderen erzeugen wiirde.

KRASINSKI: [ch dachte auch ilb€r deine Beziehung zu Lite-
ratur nach, als ich miclt an deine Instal/ation ,Baton Sinistero
auf derWnedig Biennale 2011 erinnerte.

MEI-GAARD: Ja, Leo Bersani warTeil dieses Projekts.
Ich habe einen Film mit ihm gemacht, in dem wir eine Art
fiktives Interview f;hrten. Wir sprachen iiber viele Themen
seines Essays ,Ist das Rektum ein Grab?n. \[as er iiber die
Todessehnsucht und Homosexualitdt geschrieben hatte, hat
mich umgehauen, als es damals herauskam. Ich lese ihn schon
serhr lange.

KRASINSKi: Mancbe Kiinstler eignen sich Texte als eine Art
*onzeptuel/e Kriicke an, aber du uerarbeitest sie unt/ baust sie

dann anders in deine Arbeit ein. >Ist das Rekrum ein Grab?o

erschien 1981. kh Jiage mich, welches Nachleben so ein Text

hat, besonders fir eine jringere Generation.

MFI,LCAARD: Man kann sich bei viel Literatur aus

dieser Zeit fragen, wie relevant sie heute ist. Die Dinge haben
sich sehr verlndert, und die ganze Szene ist ... ich meine,
wir haben G:an Fury und Act Up und ali diese Dinge durch-
gemacht. Es gibt diese garze Generation der Post-AiDS
Autoren und Ktinstier, viele von ihaen waren einfach nur
minelmd8ig. Ich halre zum Beispiel Douglas Crimp fur einen
wirkiich schlechten Schreiber. Ich war in einem Seminar mit
ihr:r, wo er so etwas dhnliches sagte wie ,Ich kann drau8ea
keinen Sex mehr haben, weil die Piers sich so verdndert
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and I said ,tff/hat do you expect? It was 30 or 40 years

agol Of course the piers are gone, you know? Stop roman-
ticizing the fucking 70s!n

KRASINSKI: When you presented Bersani's esstt! to tlte stu-
drnts you uere teaching and collaborating with in Wnice,

were tltey shocked?

MELGAARD: The course I taught was about how
gay men went from being afraid of getting infected to
eroticizing becoming infected - that whole bareback com-
muniry. Most of the students were very curious, but what
was interesting was that the most radical studenrs were
the girls.

KRASINSKI: Why do yu think that tuas?

MELGAARD: I dont know. M"yb. because women
are more accustomed to letting somerhing into their
bodies, you know what I mean?

KRASINSKI: (laughs) It's not necessarily a radical act

for us.

MELGAARD: It's a concept that women are con-
fronted with, at least. The whole idea of the barebacker
was, in a sense, the idea of the stranger invading your
body, and I think, although the guys had no problems
with it, it was maybe easier for the girls to ger ir. The idea
of being potentially infected is like potentially getting
pregnant, especially in Itaiy where you have this family
structure that is so strong and repressive and Catholic. So

I think that was part of it, too.

KRASINSKI: Haue you noticed that yunger generations
haue a dffirent relationship to sexual identities in general?

They seem to prioritize a kind offluidity wltereas once upon

a time, people labeled themselues, and it was a proud polit-
ical statement.

MELGAARD: There used to be this set gay identiry
that I experienced, and we were all supposed to fight for
various rights: the right to be in the military, or to have

kids, or whatever. Now we have this new generarion that
doesn't even really want to be labeled gay anymore. It's
interesting, but I think it can also beverylazy.It can mean
that they never have to take a srand. Sometimes I feel itt
a little bit cowardly to swing through all kinds of sexual

identities in a very consumerisr, easygoing, casual way.

I'm more like this neurotic outsider, living a life of sexual

nightmares (ku7hl. I think it's much more interesting
that way.

KRASINSKI: For you, is the death wisb Bersani wrote about
still at the core of a homosexual identi4t?

MELGAARD: I think desire is so much more rhan
the idea that deep down inside you are longing to die fiom
it. Most people, they want to liue from it. Even if you look

haben.u Und ich sagre )\(/as erwarresr du? Das isr dreiBig
oder vierzig Jahre her! Natiiriich sind die Piers nicht mehr
da. Hcir' doch auf die fucking Siebziger zo romanrisieren!(

KRASINSKI: Waren deine Studenten inWnedig, mit denen
du zusammengearbeitet hast, iibey Bersanis Exay schoc/eiert?

MELGAA.RD: Ich hielt ein Seminar dariiber, wie
schwule Menner zuerst Angst hatten, infiziert zu werden und
dann das Infiziert-"i/erden erorisierren - diese ganze Bare-
back-Co:nmunity. Die meisten Studenten waren sehr neu-
gierig, aber es \ry'ar interessant, dass die radikalsten die
Madchen waren.

KRASINSKI: Was meinst du, warum?
MELGAARD: Ich wei8 es nicht. Vielleicht weil Frauen

mehr daran gewohnt sind, etwas in ihre Kiirper zu lassen.

KRAS i N S KI : (lacht) Das ist nicht unbedingr ein radikaler Akt
f.ir uns.

MFILGAARD: Zumindest sind Frauen damit konfron-
tiert. Diese ganze Vorsrellung der Barebacker war in eilem
gewissen Sinn die Vorstellung des Fremden, das in deinen
Korper eindringt. Und auch w€nn die Jungs kein Froblem
damit hatten, war es fiir die Mldchen vielleicht ieichter zu
verstehen. Die Vorstellung, potenzieli inflziert werden zu
krintren ist so dhnlich wie porenziell schwanger werden zu
ktinnen, besonders in Italien, wo die t-amilienstruktur so

stark und repressiv und katholisch ist. Das spielte sicher auch
eine Rolle.

KRASINSKI: Konntest du bemerben, dass jiingere Generationcn

generel/ eine andere Beziehung zur sexuellen Identitrit haben?
Es uirht so als ob eine bestimntte lluiditclt utichriger wlire, wrih-
rezul man sich friiber srolz zu etwas bekannt, ak politiscbes State-

n'ient.

MELGAARD: Ich erlebte damals diese definierte
schwule Identirdt, von uns wurde erwarret fiir verschiedenste
Rechte zu kempfen: das Recht im Militar zu sein, Kinder zu
habea, oder was auch immer. Jetzt gibt es diese neue Gene-
ration, die nicht eilmal mehr als schwul bezeichnet we:den
will. Das ist interessant, kann aber auch sehr bequem sein.

Es kann auch heiBen, dass rnan nie Stellung beziehen muss.

Manchmal finde ich es etlva 1eige, sich so konsumistisch und
iocker durch alle mciglichen sexuelien ldentitd.ten zu bewegen.

ich bin eher der neurotische Outsider mit einern Leben voiler
sexueller Albtrdume" (lacht) Ich filde das viel interessanter.

KRASINSKI: Steht Jil.r dich tler Todesuunsch, tiber drn Ber-
sani scbrieb, immer noc/t iw Zentruru der schwulen Ic/entittit?

MELGAARD: Seh:rsi.r.cht ist so viel mehr als die Vor-
stellung, in seilem tiefsten Inneren daran sterben zu wollen.
Die meisten N4enschea wollen davon /eben. Selbst wenn man
sich die Bareback-Kultur ansieht, ich bin anderer Meinung
atrs Bersani und Adam Philipps, dass Schwule eine Commu-
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at bareback culture, I don't agree with Bersani and Adam
Phillips that homosexuais are a communiry of people who
share the same kinds of experiences and are coming
together to die. I think it really has more to do with the
fact that most people prefer to have sex without a condom.

KRASINSKI: So it has to do with pleasure.

MELGAARD: Yes, I think the pleasure principle is

much stronger - the need for excitement, the need for . . .

KRASINSKI: ... intimacy? Physical contact?

MELGAARD: And a feeling of something being
special.

KRASINSKI: But still, people refer to the >death impulseo

in your work, ahhough it seems perhaps darker than that,

because what youie dealing in isn't as noble as death. There

is paralysis and numbnev, upecially where consumption is

inuolued ...
MELGAARD: Yes, itt maybe about a more painful

process than death. Itt something else that you have to
suffer through - something that isnt an end. It's like the
problem with suicide. People commit suicide, because

they think that the pain will end, but how do you know
you won't end up somewhere worse. (/aughs)

KRAS I N S KI : Walking through your sltow lgnorantTrans-
parencies at Gauin Brownls Enteryrise Lrtfall, I was thinking
tbat there is a particular dynamic to your work that's pointing
to some >other( sPace where art happens. Do you haue afirm
idea of what that space is?

MELGAARD: Well, I think that show also wanted
to reach out of the context itself * to present different
contexts within the given framework, and at the same

time create an exit from them.. For instance, the wall paint-
ings were from Michael Haneke's movte Amour, which
depicts old age as hell. It was the opposite ofwhat the rest

of the show was about, which was excessiveness and pop-
ular culture. It was all to say that th€ way out is just another

hell - that we move from one prison to another - and

we're just stuck somewhere between these things.

KRASINSKI: I hearul you saJ/ once in an interuiew that you

/1re not interested in art's ,releuance o, and wondered. if you

could explain that a bit more.

MELGAARD: I was talking about the expectation
that an artist has to create things that are relevant, and if
thefre not considered relevant, then thefre thought to
have no value, no discourse. I dont think things have to
be relevant. Art is not a court case. You are making things
out of the need to express yourself, the need to create

something, destroy something, react to something. A iot
of people act like there's a jury, and they're all drowning
in a very moral and dry way of viewing art. You have so-
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nity sind, clie iihnliche Erfahrungen teilen und einander
treffen um zu sterben. Ich glaube wirklich es hat mehr damit
zu tun, dass die meisten Menschen lieber Sex ohne Kondom
haben.

KR-ASINSKI: Also hat es mit Lust zu tun.
lvlEI.GAARD: Ja, ich glaube das Lustprinzip ist viel

ii"O* 
- das Verlangen nach Erregung, das Verlangen nach

KRASINSKI : ... lntimitlit? Kiirperkonta kt?

MELGAARD: Und das Geftihl von etwas Besonderem.

KRAS lNS Kl: Aber *atzdem spricht man i,iber den rTbdestrieb<

in deiner Arbeit, auch wenn sie uiel diisterer ist. I)entt womit
du dich beschafiigst ht nicht so erhaben wie der Tbd. Es geht
uw Para[re und Gefthllosigkeit, hesonders wenn Geniefen im
Spiel ist ...

MELGAARD: Ja, es p;eht vielleicht um einen schmerz-
haiteren Prozess als das Sterben. Man muss etwas anderes

durchleiden. lltwas. das nicht das F,ncle ist. Es ist u-ie mit
dem Selbstmord. lvlenschen begehen Selbstmord, weil sie

denken, dass der Schmerz aufhciren wird, aber woher weil3
man, dass es dort, wo man landet, nicht noch schlimmer ist. 8r

(lachr)

K RA S 1 N S KI : In deiner Aus s te llung, lgnorant Transp tt re n c i es "
bei Gauin Brownls Enterprise /etzten Herbsr iachte ich miy, dass

eirce bestimwte Dl,namik in deiney Arbeit auf einen ,andereno

Scltauplatz der Kunst deutet. ]{ast du eine klure Varstellung

d.auon, was dieser Ort ist?

1\{ I, LG AA RD : Diese Ausstellung wollte auch t-iber den
Kontext selbst hinausreichen, verschiedene Kontexte inner-
halb des vorgegebenen Rahmens prdsentieren und zugleich
einen Ausweg daraus finden. Die \Tandma.lereien waLen zum
Beispiel aus Michael Hanekes Film ,Amouru, der das Alter
als eine Hc;lle zeigt. Es war das Gegenstiick zum Resr der

Ausstellung, in der es um das Exzessive und Popularkuitur
ging. Es ging darum zu sagen, dass der Ausweg nur eine

andere Holle ist, wir uns von einem Ge9ingnis zum n;ichsten

bewegen und einfach irgendwo zwischen diesen Dingen
gefb.ngen sind.

KRASINSKI: Du hast einmal in einem Interuiew gesagt, das

,Re/euanteo in der Kunst wiirde dich nicht interessieren. Ktinn-
test du das etwas ausf;hr€n?

MELGAARD: Ich sprach iiber die Erwartungshaltung,
dass ein Kiinstier Dinge schaffen muss, die relevant sind,
und wenn sie nicht fiir relevant gehalten werden, haben sie

keinen Wert, keinen Diskurs. Ich glaube nicht, dass Dinge
relevant sein mtissen" Kunst ist kein Fall fiirs Gericht. Man
macht Dinge aus dem Bediirfiris heraus sich auszudriicken,
dem lfunsch efd/as zu erschaffen, etwas zll zerstoren, alrf
etwas zu reagieren. Viele Menschen verhalten sich so ais gibe
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called offensive images, images of violence, but they're

also very captivating. They stay with you, and the more
you can look at them, the more they tell you about other
realities. If you give these images time, you get over that
,this is so horrible and we can't look at this( thing. Our
whole sociery is permeated by violence. There is so much
violence that itt incredible that more artists arent working
with these ideas. Itt so prissy.

KRASINSKI: Do ltou think it's too uncomfortabk for other

artists?

M ELGAARD : I cant really say. M"yb. itt also a lack
of interest in the subject. I don't know. Also, if you work
with the subject.of violence, people think that you're just
doing it because you want attention. Itt hard, because no
matter how you explain your work, people just say you
do it because ...

KRASINSKI: ... ir\ shocking.

MELGAARD: Yeah, it's shocking, but that doesn't

mean itt shocking for the artist. I'm not doing it, because

it's shocking or transgressive - itt more iike part of life
around me.

KRASINSKI; Speakingof which, I wanted to ask about the

response to the photograph of Dasha Zhukoua sitting on one

of your Allen Jones Remakes (2013) chairs. Why do lou
thinh it caused such an uproar?

MELGAARD: A photo like that gives a voice to a

lot of people who actually dont have that much to say.

They can feel morally outraged. They may not particu-
larly be involved in other racist issues - when sixteen-year-

olds are sent to Riker's Island for smoking a joint, for

es Ceschworene, und sie versinken in einer sehr moralischen
und trockenen Sicht aufdie Kunst. Es gibt sogenannre anst6-

Bige Bilder, Bilder von Gewait, doch sie sind auch sehr ver-
fuhrer:isch. Man wird sie nicht los, und je ofter man sie ansieht
umso mehr erzd.hlen sie einem iiber andere trX/irklichkeiten.

\fenn man diesen Bildern Zeit gibt, iiberwindet man dieses

,das ist so schrecklich, ich kann das nicht sehenu. Unsere ganze

Cesellschaft ist von Gewalt d.urchdrungen" Es gibt so viel
Gewalt, dass es erstaunlich ist, dass nicht mehr Kiinstler mit
diesen Themen arbeiten. Das isr zimperlich.

KRASINSKI: Meinst du, es ist zu unbequemf.ir andere Ki.instler?

MELGAARD: Ictr wei8 es nicht. Vielleicht gibt es ja auch
kein Interesse an dem Thema. \Venn man damit arbeiret,
denke n ja auch die Leute, dass rnan :rur Aufmerksamkeit will.
Es ist schwierig, denn wie auch immer man seine Arbeit erkld,r't,

die Leute sagen einf,ach, dass man es macht weil es ...

KRASINSKI: ... schockiert.

MEI.GAARD: Ja, es schockiert, aber das bedeutet nicht,
dass es auch den Kiinstler schockiert. Ich mache das nicht,
weil es schockiert ode: Grenzen ilberschreitet, es ist eher ein

Teil der Welt rund im mich.

KRASINSKI: Wo wir gerade dabei sein, ich wi.irde gerne ilber
die Reaktion aufdas Foto sprechen, aufdem Dasha Zhukoua auf
einem deineuAllen [ones Remakeso (20]3) Stiihle sitzt. Was

meinst t/u, udruin tlas so einen Aufchrei ueyursachte?

MELGAARD: Ubet so ein Foto krinnen viele Leute erwas

sagen, die sonst nicht so viel zu sagen haben. Sie kcinnen sich

entrilsten. Sie miissen sich nicht einmatr ftir Rassenthemen

interessieren - wenn zum Beispiel 16-Jiihrige nach Rikert
Island geschickt werden, weil sie einen Joint geraucht haben.
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instance. They don't care about that. So it was an oppor-
tuniry for a bunch of losers online to feel self-important,
and come across as people who wanr rhe best for sociery.
I showed those pieces three times; in NewYork, in Rome,
in Paris, and nobody said a word.

KRASINSKI: So why now, t/o you thinh?
MELGAARD: I would say rhar itt unfortunate this

woman placed herself on thar chair. You're the most priv-
ileged person in the world, and thatt what you decide to
sit on? But you know what I thought was interesting too?
The chair is a portrayal of a female in a submissive role -
a black female in a submissive role. Do people assume
that all people ofcolor have no sexual fantasies, no inrer-
ests in fetish gear? Somehow youie not suppose d to depict
a person of color in a sexual position that maybe most
people don't like. It's interesting to see how a piece of art
changes simply because of who's sitting on ir.

KRASINSKI: You're tahing part in the \Whitney Biennial
this year - what will you be shouing there?

MELGAARD: The installation will be in part a col-
laboration with Tiavis Jeppesen. I'm making a little stage
so he can lie down, because he'll be reading from his novei
for wvelve hours. I also wrore three screenplays for films
that will also include found footage of different cuk mas-
sacres, because Tiavis's novel is about a cult. And I ve been
reading the novel Le Diuan by Claude Prosper Joiyot de
Crdbillon; itt about a man who turns into a sofa. I thought
that was very interesting, so I'm building furniture with
cushions that have different images printed on rhem,
which I sourced from the deep web.

KRASINSKI: IX/hat do you thin/e abour tbe Biennial as a
space !o show work?

MELGAARD: I think you can show anl.where. It
isn't the space rhar's important. Nowadays in New York,
I feel people have stopped making art and instead they
do shows. They prepare for their shows and then they
have their shows, and for them it's very important that
the exhibition space is validated by a certain crowd. For
me, that's all just a fiction. In the end, what you place in
the rooms is all that really matters. 

-
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Dafiir interessieren 
"-ie 

sich nicht. Es war also eine M6glich-
keit fiir eine Menge Loser sich im Netz wichtig zu machen,
und dazustehen als ob man das Besre fiir die Gesellscha& woile.
lcl habe diese Arbeiten drei A4ai gezeigt, in New york, Rom
und Paris, und niemand har irgendetwas gesagr.

Ir ll A.: I\ \ Kl: Warum olso jetz.ti
MELGAARD: Ich wiirde sagen, es war ungliickJich, dass

sich diese F-rau auf den Suhl setzte. Man isr die pr.ivilegier-
teste Person der \ilelt und dann serzt du dich da drauP Aber
was ich auch noch inreressant fund: Der Stuhl ist das portrit
einer Frau in einer unterwiirfigen Rolle - eine schwarze Fr.au
in einer unrerwiirfigen Rolle. Gehen die Menschen davon aus,
dass Farbige keine sexuellen Fantasien haben oder Ilreresse an
Fetisch-Zeug? Man kann einen Farbigen offenbar nicht in
einer sexuellen Stellung zeigen, welche die meisten Leute w:Ltrr-
scheinlich nicht mcigen. Es ist inter.essanr zu sehen wie eir.r
Kunstwerk sich verdnde rt nur weil iemand darauf sitzt.

ITRASINSKI: Du niwmst an der ahtuellen Whitney Biennale
tei/, utas wirst c/u zeigen?

MELGAAR): Die Insrallation wird zum Teil eine
Zusammenarbeit mir Travis Jeppesen sein. Ich werde eine
kleine Bi.ihne bauen, auf der er. liegen kann, wdhrend er zwcilf
Stundea lang aus seinem Roman liest. Ich habe auch Dreh-
br-icher friir drei Filme geschrieben, die unrer anderem Found
footage von verschiedenen Kult-Massakern beinhalten, weil
Itavis Roman von einem Kult handelt. Und ich habe den
Roman ,Le Divann von Claude Prosper Jolyot de Crdbillon
gelesen - es geht um einen Mann, der.sich in ein Sofa verwan-
delt. Das fand ich sehr interessant, daher baue ich auch ein
Mribel mit Pcilsrern, auf die verschiedene Bilder aus dem Deep
Web gedruckt sind.

KRASINSKl: Whs hahsr du uon der lJiennale als eintn Raum,
um Arbeiten zu zeigen?

MEI-CAARD: Ich glaube man kann iiberall aussteiien.
Der Raum ist nicht so wichtig. Ich habe das Gef|ihl, d:rss mar
in New York aufgehdrt hat Kunst zu machen, aber dafiir Aus-
stellungen macht. Man bereitet seine Aussrellungen vor, dann
ffnden sie statt, und dann ist wichtig, dass die richtigen Leute
auftauchen. Fiir mich ist das nur eine Fiktion. Alrl Ende zdhlt
nur das, was man in die R.ziume hineinsteilt. 

-
Aus dem Anerikanischen ron I{uth llirter
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