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Madeleine Boschan ist eine eigenwillige Protagonistin einer neuen Generation von Künstlerinnen
und Künstlern, die die abstrakte Bildhauerei seit einigen Jahren einer kritischen Aktualisierung
unterziehen. Indem sie einer bloß formalen Abstraktion die soziale Dimension zurückgeben,
machen sie diese wieder tauglich und relevant für die Gegenwart.
Seit 2010 nimmt Madeleine Boschan an zahlreichen Gruppenausstellungen in Europa und
Nordamerika zu Fragen nach gesellschaftlichen Rollenmodellen, Alltagsleben, Architektur oder
einer »Neuen Abstraktion« teil.
Sie arbeitet dabei mit dem Ausschuss unserer nachmodernen, nachindustriellen Warenwelt. Sie
elektrifiziert ihre Plastiken, verschaltet sie miteinander und konfrontiert das Vernetzte, Simulierte
und Zweifelhafte heutiger Gesellschaftsentwürfe mit herausfordernd widerständigen Formen.
Nachdem Madeleine Boschans Plastiken in Ulm schon in einigen Gruppenausstellungen zu sehen
waren, freuen wir uns nun außerordentlich, ihre erste institutionelle Einzelausstellung präsentieren
zu können. Umso mehr, da diese die langjährige Reihe von Erst- und Einzelpräsentationen
richtungsweisender junger Künstlerinnen und Künstler wie André Butzer, Hansjoerg Dobliar,
Valérie Favre, Anton Henning, Antje Majewski, Johannes Wohnseifer oder Ralf Ziervogel fortsetzt,
die eigens für den Kunstverein erdacht und gemacht wurden.
Madeleine Boschan hat für Ulm zwölf Plastiken erarbeitet, die auf Architektur, Geschichte und
Funktion des 1537 eingerichteten »Schuhhaussaal« eingehen. Dieser wurde seit der Renaissance
u.a. als Fest-, Fecht- und Tanzsaal genutzt.
Der mit zwölf Eichensäulen streng in 15 geometrische Quadranten unterteilte Saal wird durch
sechs asymmetrisch angeordnete, flache Plattformen und von den darauf platzierten Plastiken
in Spannung gebracht. Diese bilden mit Licht und elektrischer Verkabelung ›Brücken‹ durch den
leeren Raum und beginnen, in alle Richtungen miteinander zu kommunizieren.
Der Titel der Ausstellung entstammt Madeleine Boschans Auseinandersetzung mit den
Fernseharbeiten Samuel Becketts wie Quad I und II, die er 1981 für den SDR realisierte, sowie
mit dessen späten Prosastücken. Aus diesen »closed space stories« wie Worstward Ho (1983)
entwickelt sie nun eine regelrechte Poetologie des Raumes:
›Der‹ Raum selbst ist leer und unfassbar. Erst wenn in dieser Leere ein Körper erscheint und sich
ein Ort benennen lässt, nimmt sie Kontur, Form, Gestalt an und wird als umgebender Raum im
eigentlichen Sinn erfahrbar. Es sind die anwesenden Körper, die den Raum formulieren, oder die
Madeleine Boschan is a deliberate and wilful protagonist of a new generation of artists who, in
recent years, have subjected abstract sculpture to a critical actualisation. By reinstating the social
dimension of this merely formalist abstraction, once more, they bestow contemporary aptitude
and relevance upon it.
Since 2010, Madeleine Boschan has participated in numerous group-exhibitions in Europe and
North America addressing issues of social role-models, everyday life, architecture or a »New
Abstraction«.
She works with the discard of our post-modernist, post-industrial world. She electrifies her
sculptures, wires them to each other, and confronts the interconnected, the simulated, and the
doubtful conditions of today’s societies with challenging, unruly forms.
In Ulm, her sculptures have already been on show in several group-exhibitions, thus now, we
are particularly glad to present her first institutional solo-exhibition. All the more, as it continues
the long-standing series of initial and individual presentations of pioneering young artists such
as André Butzer, Hansjoerg Dobliar, Valérie Favre, Anton Henning, Antje Majewski, Johannes
Wohnseifer, or Ralf Ziervogel especially conceived for the Kunstverein.
Madeleine Boschan has created an ensemble of twelve sculptures for Ulm specifically addressing
the architecture, history and function of the Kunstverein’s »shoe-house hall«, established in 1537,
which, since the Renaissance, has served as ballroom, fencing or dance hall.
The clear geometry of the hall, strictly divided by twelve oaken columns into 15 individual
quadrants, is countered by six flat platforms asymmetrically arranged throughout the room
upon which the statues are placed. By means of light and electrical cabling the sculptures create
›bridges‹ spanning the empty space and begin to communicate with each other mutually.
The exhibition’s title stems from Madeleine Boschan’s occupation with Samuel Beckett’s TVpieces, such as Quod I and II which he realized in 1981 for the German SDR, and his late prose
works as Worstward Ho (1983). From these »closed space stories« she has derived genuine
poetics of space:
Space ›itself‹ is empty and incomprehensible. It is for a body to appear within this void to
designate it as a place, to grant contour, form, and shape to it, to constitute it as ›surrounding
space‹. It is for a body present to formulate space, or a body absent allowing the void to open up
again.

abwesenden, die die Leere wieder aufscheinen lassen.
Mit Beckett betont sie, dass Raumerfahrung zuvorderst körperliche Erfahrung ist: wie findet ein
Körper Halt und Stand in der Leere, wie findet er einen ihm gemäßen Ort und hält diesen aufrecht,
wie verbindet er sich mit anderen Körpern?
Ihre Plastiken sind ambivalente Wesenheiten. Je nachdem, wie sich der Blick einstellt, sind es
Assemblagen, Anhäufungen von alltäglichen Gebrauchsgegenständen: metallene Stellagen,
Leuchtstoffröhren, Kabel, Stecker, Spiegel, Rechenschieber, Thermometer, Jalousien. Manches
gezielt eingekauft, manches gefundenes »objet trouvé«.
Den Einzelteilen nimmt sie weitestgehend die ehemaligen Zwecke, modifiziert sie erfindungsreich
und setzt die disparaten Fundstücke neu zusammen. Gerade in diesem neu geordneten
Beziehungsgefüge wird ihnen ein anderer Funktionszusammenhang zuteil. Bietet eine Jalousie
nun etwa Schutz vor zudringlichen Blicken oder stellt sie vielmehr bloß, weil weggezogen, oder
ist sie auf ganz anderer symbolischer Ebene exotischer Schmuck oder gar warnendes Signal der
Plastiken selbst?
Der Blick schweift vom einzelnen Gegenstand zum Ganzen. Gestalten richten sich auf – hierhin
geneigt, nach dort ausgreifend … Dort steht die eine, dann die nächste und übernächste, hybride
Gestalten alle, zwischen Kreatur und Totem. Untereinander sind sie vernetzt, rhizomartig
verknüpfen weiße Kabel eine mit der anderen. Eine weiße gibt sich als Energiespender … Beginn
symbiotischer Beziehungen.
Madeleine Boschan überträgt hierbei Untersuchungen der Verhaltensbiologie zur Schwarmbildung
auf die räumliche Anordnung ihrer Plastiken und verbindet diese mit Einflüssen der Afrikanischen
und Ozeanischen Skulptur, den räumlichen wie sozialen Umprägungen des Situationistischen
Détournements oder der Science Fiction. Man nehme nur all die eingebauten technischen
Apparate und Gerätschaften zum Bestimmen, Zählen oder Messen, die beständig Vorstellungen
von Echtzeit, Real-Raum und Lokaltemperatur aufrufen und somit den Plastiken inkorporieren.

Demgegenüber finden die Plastiken zumeist auf weißen Plattformen ihren Ort, die sich deutlich
vom dunklen Parkett des Ulmer Kunstvereins abheben. Madeleine Boschan überschreibt die
Topologie des Hallenraumes mit einer eigenen Topologie der plastischen Konstellationen, die
Geometrie der Halle mit einer Geometrie der Plateaus. Denn diese scheinbar schwebenden
Plattformen verstärken noch die Fragilität und Leichtigkeit des von ihnen mithervorgebrachten
Lichtraums. Schließlich sendet jede einzelne Plastik Licht und Energie in den Raum, umreißt so
ihren eigenen Ort und hält diesen aufrecht.
Allerdings ist ihr Neonlicht kalt. Kühl wie das Weiß der Plateaus, unterkühlt wie ihre lackierte
metallene Haut, ihre weißen, schwarzen oder lichtgrauen Oberflächen und ihre technischen
Bestandteile. Der Ausstellungsraum dagegen wartet mit warmen Tönen auf – braune
Holznuancen und natürliches Licht.
In dieses ›Drama‹ von Kälte und Wärme schickt uns Madeleine Boschan. Sie ruft Gestalten auf,
wo zuvor keine waren (Say a body. Where none). Sie schafft Raumkonstellationen und Orte, wo
zuvor keine waren (Say a place. Where none). Und lässt uns, die wir auf diesem ›offenen Feld‹
umherwandern, körperlich-sinnlich die Bezüge von Raum und Plastik erfahren (For the body. To
be in).
Denn ihre Plastiken stehen uns auf Augenhöhe gegenüber, befinden sich mit uns im selben Raum.
Und vielleicht, vielleicht erfahren wir den Raum überhaupt erst, in all seinen Dimensionen von
Ferne und Nähe, als Umgebung, weil uns die Plastiken zu einem solchen Gegenüber werden. Sie
haben ihren jeweiligen Ort, zu dem wir mit jedem neuen Blick Position beziehen müssen. Dass es
dazu in einigen Plastiken Spiegel gibt, die uns gleichsam heranholen – ins Werk – und auf Distanz
halten –im Raum –, immer aber mit uns selbst konfrontieren, ist eine noch feinere Differenzierung
dieser grundlegenden Tatsache.
In der Begegnung mit diesem uns fremden Gegenüber finden wir unseren eigenen Ort, begegnen
wir uns selbst. Ein nicht-abschließbarer Prozess der Interaktion.

Selbst die Raumerfahrung, die die Ausstellung vermittelt, ist eine ambivalente. Einerseits
symbolisieren die Säulen als ehemalige Bäume das System von Natur und organischem
Wachstum, andererseits haben sie einen Prozess der Bearbeitung und Transformation
unterlaufen. Ornamentiert durch unterschiedliche geometrische Strukturen sind sie nun
raumbildende Artefakte, die der Halle Maß und Ordnung geben.

Viele haben dazu beigetragen, dass diese Ausstellung gelingen konnte.
Bedanken möchten wir uns dafür zuallererst bei Madeleine Boschan für die ergiebige
Zusammenarbeit und ihre eigens für Ulm konzipierte Präsentation als Wissens- und
Erfahrungsordnung.
Den konzentrierten und reibungslos vorbereiteten Ausstellungsaufbau verdanken wir Hartmut

According to Beckett, she emphasises that spatial experience is first and foremost a physical
experience: how does a body gain its halt and stand within the void, how does it find its
appropriate place and holds up this position, how does it interact with other bodies?

new geometry of the sculptural constellations. She inscribes her own geography of the plateaus
into the hall. This new topology spreads and covers all former geography or measurements.
The plateaus seem to float above the floor, emphatically supporting the fragility and airiness of the
light-space the sculptures create. As each sculpture individually emits light and energy, thereby,
adumbrating its very own place, vigorously holding it up.
However, their neon light is cold. Cool as the white of the plateaus, cool as their technical
components or their metal-skins with white, black or light gray surfaces. Yet, the exhibition space
is tinted in warm shades – brown wooden tones and natural light.

Her sculptures are ambivalent beings. Depending on one’s perspective, depending on how
one adjusts the view they are assemblages or accumulations of everyday objects: metal racks,
fluorescent neon tubes, cables, plugs, mirrors, slide-rules, thermometers, blinds. Some things
were found »objets trouvés«, others purposely bought.
She cancels out all former functions, modifies the parts inventively, and reassembles her disparate
finds anew. And it is this newly structured, relational connectance which imposes a new range
of functions with new tasks upon them. Hence, does a blind still provide shelter from intrusive
glances, or, if drawn away, does it rather expose everything ruthlessly, or, on a completely different
symbolic level, does it signify an exotic embellishment or even a warning signal of the sculptures
themselves?
Looking at the sculptural whole, one perceives different shapes rising in front of oneself – tilted
here, reaching out there ... They are hybrid beings, partly creature, partly totem. Connected by
thick white cables they establish rhizome-like bonds between themselves forming symbiotic
relationships as in a swarm.
At this juncture, Madeleine Boschan transfers the research of behavioural biology on swarming,
clustering, or gathering onto the spatial arrangement of her sculptures combining this with
further impacts of African and Oceanic sculpture, the steric and social revaluations of Situationist
Détournement, and science fiction. Just take all the built-in technical equipment and devices for
determining, counting, or measuring constantly invoking notions of real-time, real-space and local
temperature, consequently incorporating them into the sculptures.
Even the experience of space established by her exhibition is an ambivalent one. On the one hand,
the original oak columns represent as former trees the system of nature and organic growth; on
the other hand, they have undergone a process of transformation. Ornamented with different
geometric carvings they have become mere artifacts structuring space and giving measure as well
as order to the hall.
In contrast, Madeleine Boschan’s sculptures find their particular positions upon the white
platforms distinct from the dark floor of the Kunstverein. She deletes the hall’s geometry with a

Into this drama of cold and heat we are sent by Madeleine Boschan. She evokes forms, shapes,
and figures, where there were none before (Say a body. Where none). She creates spatial
constellations and places where there were none before (Say a place. Where none). And she
enables us – wandering upon this ›open field‹ – to experience both the physical and the sensual
relations of space and sculpture (For the body. To be in).
With her sculptures we are on an equal footing, at eye level, sharing the same space with them.
And maybe, maybe we are able to experience space at all, in all its dimensions of distance and
proximity, as surroundings, because these sculptures become our very counterparts. They have
already found their places to which we must position ourselves with every new gaze. Herein, it is
an even finer differentiation of this basic fact that some sculptures hold mirrors pulling us up –
into the work – and keeping us at a distance – in space – at the same time but always confronting
us with ourselves.
In this particular encounter with our alien counterpart, we locate our own place, we encounter
ourselves. An interminable process of interaction.
Many have contributed to the success of this exhibition.
First of all we would like to extend our gratitude to Madeleine Boschan for the abundant
collaboration and her presentation specifically conceived for Ulm as an order of knowledge and
experience.
We owe Hartmut Dippel , Jörg Eberwein, Dieter Jentzsch, and Gudrun Wieser of the Kunstverein’s
team and notably Herbert Basilewski the concentrated, smoothly operated and well-prepared setup of the exhibition.
We would also like to thank the gallerists Hezi Cohen and Bernd Kugler; it has been their

Dippel, Jörg Eberwein, Dieter Jentzsch und Gudrun Wieser vom Team des Kunstvereins und in
besonderem Maß Herbert Basilewski.
Zudem danken wir den Galeristen Hezi Cohen und Bernd Kugler, ohne deren großzügige
Unterstützung dieser Katalog nicht realisierbar gewesen wäre.
Dank an Hendrik Lakeberg für die Einblicke, die uns sein mit der Künstlerin geführtes
Gespräch ermöglicht, sowie an die Verlage Faber and Faber und Suhrkamp für die freundlichen
Abdruckgenehmigungen des für die Ausstellung so wichtigen Texts von Samuel Beckett,
besonders an Emma Cheshire in London und Manuel Quirin in Berlin.
Martina Strilic hat die Werke und die Ausstellung fotografiert, Dorothee Heine den Katalog
gestaltet, Rainer Wächter den Druck betreut.
Ihnen allen sind wir zu großem Dank verpflichtet.

generosity facilitating this catalogue.
Thanks go to Hendrik Lakeberg for the insights he delivered in his interview with the artist, as well
as to the publishers Faber and Faber and Suhrkamp for the friendly permission to reprint the text
by Samuel Beckett so essential for this exhibition; particularly to Emma Cheshire in London and
Manuel Quirin in Berlin.
Martina Strilic photographed the works and the exhibition, Dorothee Heine layouted the catalogue,
Rainer Wächter supervised the printing.
To all of you we are much obliged and sincerely grateful.
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