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Prolog

Vertigo dokumentiert eine Reise von Berlin nach 
Northampton und die von dieser Fahrt ausge
henden Ausstellungen. Ich habe während  meiner 
Reise in einem zum mobilen Wohnatelier um
gebauten Transporter aus gefundenen  Materialien 
temporäre Installationen gebaut. Auf dem Weg 
durch Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich 
und Großbritannien habe ich Autobahnen  
und Hauptstraßen vermieden. Anstatt die  kürzeste 
Route zu wählen bin ich auf Landstraßen und 
durch Wohngebiete gefahren. An meinem Ziel, 
dem NN Contemporary Art in  Northampton, 
 angekommen, habe ich den Innenraum des Trans
porters in den Ausstellungsraum versetzt und,  
zusammen mit großformatigen  Fotografien, die 
auf dem Weg gefundenen Materialien zu neuen 
Installationen verarbeitet.

 

Prologue

Vertigo documents a journey from Berlin to 
Northampton and the exhibitions based on  
this trip. On my journey, I built temporary instal
lations from found materials in a transporter  
that I  converted into a mobile home and studio. 
On my way through Germany, Holland, Belgium, 
France and Great Britain, I avoided high 
ways and major roads. Instead of choosing the  
shortest route, I followed rural roads and 
 wandered through residential  areas. When I 
 arrived at my  destination, the NN  Contemporary 
Art in Northampton, I moved the contents of  
the van into the exhibition space, and, along with 
large format photographs, combined the  
materials found along the way to create new  
installations.

Travelogue
Heike Gallmeier

Reisebericht
Heike Gallmeier
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Berlin, die Abfahrt

Viel zu spät komme ich los. Um 14 Uhr sitze ich 
endlich im Transporter und habe alles verpackt 
und festgezurrt. Ich fahre los, rolle aus der Ein
fahrt des Ateliers und bin schon unterwegs. So
fort sehe ich alles mit anderen  Augen. Am Mauer
park ist sehr viel los, in der Sommersonne sehen 
die Menschen schön aus. Schon an der Ecke Ber
nauer/Wolliner Straße entdecke ich die erste  
Ansammlung von Gegenständen: Teile von einem 
Bett. Ich packe also gleich die ersten Fundstücke, 
Bettfüße, in den Transporter. 

Die Sonne scheint und ich schlängle mich durch 
Berlin in Richtung Potsdam, immer auf der Lauer 
etwas zu finden. Gemächlich rolle ich, denn ich 
habe noch eine weite Reise vor mir und keine Eile. 
In Potsdam biege ich in eine Seitenstraße ein,  
eine Plattenbausiedlung. Neben den Häusern 
 liegen aussortierte Dinge. Ich nehme eine Rolle 
rosa Teppich und eine Schranktür mit. Um die 
Ecke, an einem Müllcontainer finde ich eine 
große Spanplatte, die auf einer Seite mit Granit
imitat beschichtet ist und auf der anderen mit 
Holz imitat. Später, in Werder, stoße ich auf  einen 
großen Haufen mit Möbeln und Materialien. 
Ich nehme mit: Ein kleines Holzregal, ein paar 

Berlin

Plaue

Berlin, the departure

I leave much too late. At 2 pm, I finally sit in the 
van with everything packed and securely tied 
down. I pull out of the driveway of the studio, and 
I’m on my way. I instantly see everything with 
 different eyes. Mauerpark is very busy, people 
look beautiful in the summer sun. Already at the 
corner of Bernauer and Wolliner Strasse, I dis
cover the first collection of objects: parts of a bed. 
I put my first finds, legs for a bed, in the van. 

The sun is shining and I meander through  Berlin 
in the general direction of Potsdam, always on 
the lookout for something to take. I drive lei
surely, since I still have a long journey ahead of 
me, and there’s no hurry. In Potsdam, I turn into 
a side street, a residential estate of prefabri
cated houses. Unwanted stuff is piled next to the 
houses. I take a roll of pink carpet and a closet 
door. Around the corner, on a dumpster, I find  
a large piece of chipboard coated with imitation 
granite on one side, and imitation wood on  
the other. Later, in Werder, I come across a big 
pile of furniture and materials. I take: a small 
wooden shelf, a few cabinet rear panels, and a 
strangely shaped thing, a kind of sawedoff pole. 
In addition, a small closet made of dark wood, 

August 9 Berlin — Brandenburg/Plaue

98

N



Schrankrückwände, und ein seltsam geformtes 
Ding, eine Art abgesägter Pfosten. Außerdem  
ein kleines Wandschränkchen aus dunklem Holz 
und Stücke eines Kratzbaums. Es stellt sich die 
Frage, was und wie viel ich noch mitnehmen soll, 
die großen Bretter passen nur in die Ladefläche, 
die ja eigentlich für die Installationen frei  bleiben 
sollte. Besser also nur das mitnehmen, was mich 
intuitiv anspricht. Also werfe ich die Fund stücke  
in den Transporter, sie müssen noch richtig  sor tiert 
und eingeräumt werden. 

Es wird Abend, ich suche einen Campingplatz 
und fahre gegen acht Uhr in Plaue ein. Sehr enge 
Stellplätze, alle dicht an dicht, ich werde mit 
 meinem Transporter misstrauisch beäugt. Meine 
Nachbarn sitzen vor ihren Wohnmobilen mit 
Vordach und blicken auf ihre Autos. Verstohlen 
räume ich meine Fundstücke aus dem Wagen,  
um Platz zu machen zum Übernachten. Als die 
Nachbarn einen Familienspaziergang machen, 
nutze ich die unbeobachtete Zeit, um schnell ein 
paar Sachen durchzusägen und das Regal um
zusetzen, damit noch mehr längere Fundstücke  
in die Nische des Lagers passen. Dann springe  
ich schnell in den See, in der Abendsonne, und  
genieße eine Abkühlung. 

Ich richte meinen Schlafplatz her und gehe ins 
Terrassencafé, für Internetempfang. Ich bekomme 
eine Extrakerze, und als kurz darauf die  Lichter 
ausgehen, und die letzten Menschen, die noch 
versuchen ins Internet zu kommen, im Dunkeln 
sitzen, beleuchtet nur von ihren Bildschirmen, 
bin ich die einzige mit einer Kerze. 
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and pieces of a scratching post. The question 
arises, what and how much I should take with 
me, the big boards only fit into the loading area, 
which should actually remain clear for the in   
stal lations. Better to take only that which appeals  
to me intuitively. I throw my finds into the van,  
they still have to be properly sorted and put in 
their places.
It’s evening, I’m looking for a campsite and, 
around 8 pm, I arrive in Plaue. Very tight pitches, 
rather close to one another, my van and I are  
eyed suspiciously. My neighbours sit in front of 
their motorhomes fitted with canopies and look 
at their cars. I furtively take my found  materials 
out of the van to make room for the night. As 
the neighbours take a family walk, I use the un
observed moments to quickly saw through a  
few pieces, and to rearrange the shelves so that  
some longer objects fit into the corner of the 
back of the van. Then I quickly jump into the lake, 
in the evening sun, and enjoy a refreshing swim. 

I prepare my sleeping place and go to the  terrace 
café, for internet reception. I get an extra  
candle, and as soon as the lights go out and the 
last  people still trying to get on the Internet  
sit in darkness, lit only by their screens, I’m the 
only one with a candle.
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Die Nacht ist wider Erwarten ruhig. Bis 8:30 Uhr 
ist nichts von den Nachbarn zu hören. Ich laufe 
über den Campingplatz, vorbei an Vorgärten mit 
Rehen aus Plastik, gestutzten Hecken und Rasen
flächen. Die Gartenzäune sind kniehoch, wohl 
eher symbolisch zu verstehen, aber doch vorhanden.

Zurück an meinem Platz, versuche ich in  meinem 
mobilen Atelier, dem Transporter, die gefunde
nen Objekte und Fragmente in einen eigenen Zu
sammenhang von Farben, Formen und Ober
flächen zu bringen. Als es gerade anfängt zu gelin
gen, steht ein freundlicher Mann vor mir, der 
mir unmissverständlich klarmacht, dass er jetzt 
den Platz übernimmt. Also beschließe ich, später 
 weiter zu machen und ganz schnell alles wieder  
in den Transporter zu packen und festzuschnüren. 
Zum Abschluss springe ich ein letztes Mal in das 
kühle, grüne Wasser des Plauer Sees. 

Bei der Ausfahrt finde ich die Schranke verschlos
sen. Auf Nachfrage teilt mir die Frau an der Re
zeption mit, dass sie mir nicht aufmachen könne, 
da von 13 bis 15 Uhr ein Fahr verbot gälte. Sie lässt 
sich schließlich noch erweichen, mir die Schranke 
zu öffnen und ich atme auf, als ich draußen bin.

The night is unexpectedly quiet. Not a peep from 
my neighbours until 8:30 am. I walk across the 
campsite, past front gardens with plastic deer, 
trimmed hedges and lawns. The garden fences 
are kneehigh, probably intended primarily in a 
symbolic way, yet still very present.

Back at my place, in my mobile studio, the trans
porter, I try to put the found objects and frag
ments into context according to their colours, 
shapes and surfaces. Just as I was getting some
where, a friendly man stands in front of me,  
and – quite unmistakably – states that he is now 
 taking over my spot. I decide to continue later  
and quickly pack everything securely back into 
the van. Finally, I take one last dip in the cool, 
green water of Plauer See.

At the exit, I find the barrier closed. At my re quest 
to open it, the woman at the front desk tells me 
that she can’t, because there is a driving ban from 
1 pm to 3 pm. She eventually gives in, opens  
the barrier and I sigh with relief once I’m outside.

Glorious weather, again. I drive on the B1 in the 
direction of Magdeburg and discover fragments 
of building parts that remind me of the ruins  
of Greek temples, and a place selling swimming 

August 10 Brandenburg / Plaue — Magdeburg
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Schönstes Wetter, einmal mehr. Ich fahre auf der  
B1 in Richtung Magdeburg und  entdecke Frag
mente von Bauteilen, die mich an Ruinen griechi
scher Tempel erinnern und einen PoolVerkaufs
ort mit Beispielpools. Der ‚Wilde Osten‘ kommt 
mir gar nicht so wild vor, sondern ordentlich  
aufgeräumt. An diesem Tag finde ich erst einmal 
nichts. Bei einem Schild mit der Aufschrift  
Feldküche biege ich von der Straße ab. Auf dem  
mit einem Straßenschild so betitelten Chaosplatz 
liegt ein wunderliches Anwesen: eine Pension,   
die gleichzeitig Feldküche und eine Art Bauern
hof ist, mit Eseln, Schafen, Ponys, einem Schwein, 
 einem Rind, Hühnern, Kaninchen, Katzen und  
einem Hund. Ein Haus mit vielen kleinen Anbau
ten, seltsamen gebastelten und zusammengezim
merten Objekten und Fundstücken. Auf  einer 
OriginalFeldküche der NVA wird gerade Erbsen
suppe gekocht. Auch eine Ziege läuft frei   herum. 
Ich komme ins Gespräch mit einem  Pensions gast, 
und sage, dass ich im Transporter schlafe, auf  
dem Campingplatz. „Du kannst auch hierbleiben“, 
sagt der Wirt, „Dusche ist da, Strom im Hof.  
Was brauchst Du für Materialien?“ 

Ich parke meinen Transporter im Hof, der mit 
 allen möglichen Brettern, Platten und Stühlen 
vollgepackt ist. Hier wird einfach alles gesammelt. 
Nebenan ist die Tierweide mit verschiedenen ge
bauten Behausungen, und es stinkt. Aber der Platz 
ist toll, das Tor ist zu, und ich bin endlich ganz  
für mich. Und hier stört es auch niemanden, wenn 
ich meine Fundstücke auspacke. Ich werde zum 
Grillen eingeladen, will aber noch an meiner  
morgens begonnenen Installation  weiterarbeiten,  
bevor es dunkel wird, und esse danach hoch 
zu frie den eine total vertrocknete Wurst und eine 
ebensolche Bulette, die auf dem Grill liegen  
geblieben sind. 
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pools complete with show pools. The ‘Wild 
East’ does not seem so wild, but rather neatly  
tidied up. That day I can’t find anything. At a 
Field Kitchen sign, I turn off the road. The ‘Chaos 
Platz’ as  announced on the road sign turns out 
to be a quite surprising estate: a guesthouse 
that is both field kitchen and a kind of farm, with 
 donkeys, sheep, ponies, a pig, a cow, chickens, 
rabbits, cats and a dog. A house with many small 
additions, strange homemade and ramshackle 
 artifacts and objects. Pea soup is being cooked 
on an original NVA (National People’s Army of 
the former GDR) field kitchen. Even a goat runs 
around freely. I start a conversation with one of 
the guests there, and tell him that I sleep in the 
van, at the campsite. “You might as well stay here”, 
says the landlord, “there’s a shower here, elec
tricity in the yard. What kind of materials do you 
need?”

I park my van in the yard, which is full of all 
sorts of planks, boards and chairs. All kinds of 
everything apparently is collected and stored 
here. Next door is an animal pasture with  various 
built dwellings, and it stinks. But the place is 
great, the gate closes and, at last, I’m alone.  
Here, nobody cares whether I unpack my things.  
I am invited to join a barbecue, though I prefer to 
make use of the daylight to continue working  
on my  installation, which I started in the morning;  
after that, I am very happy to eat a totally dried 
sausage and an equally dry burger that had been 
left on the grill.
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Um 6 Uhr früh machen alle möglichen Tiere 
 Geräusche: Ein Hahn kräht, Schafe blöken und 
Ziegen meckern. Ich stehe auf und gehe laufen. 
Endlose Weite wie im Western, ein Adler kreist 
über der Landschaft, und ich finde einen See  
zum Schwimmen. 

Wieder zurück auf dem Chaosplatz, baue ich  
in meinem fahrbaren White Cube weiter unge
stört an meiner temporären Installation, bis 
ich  zufrieden bin. Die Objekte im Inneren des 
 Transporters streben diagonal nach Außen und 
verbinden sich optisch mit den auf dem Platz  
vorgefundenen chaotisch abgestellten,  gestapelten 
und angelehnten Stühlen, Brettern und  son s  
tigen Dingen. 

Arbeiten und leben stehen auf der Reise in dem 
Transporter in einem gewissen Widerspruch  
zu einander. Ich sammle Materialien, baue mich  
immer mehr zu und muss dann sehen, wo noch 
Platz für mein Schlaflager ist. Da ich die Instal
latio nen zum Transport und zum Schlafen  täglich  
auf, ab und umbaue, habe ich jedes gefundene 
Objekt während der Reise mehrfach in der Hand, 
und wie alle diese Dinge ihre Geschichte haben, 
habe auch ich meine Geschichte mit ihnen.
Wie und wo ich die Objekte gefunden habe, wer 

At 6 o’clock in the morning, there’s loads of 
 animal noises: a rooster crows, sheep are baaing 
and goats are bleating. I get up and go for a run. 
Endless expanse like in a Wild West movie, an 
 eagle is circling above the landscape, and I find a 
lake and take a swim.

Back at the ‘Chaos Platz’, I continue to build my 
temporary installation in my mobile White Cube, 
until I’m satisfied. The objects inside the trans
porter lean diagonally outwards and visually con
nect with the chaotically placed, stacked and 
leaning chairs, boards and other objects found  
in the yard. 

On the journey with a van, working and living  
kind of disagree with one another. I collect mate
rials, build more and more and then have to 
make do with whatever space remains for me to 
sleep in. Since I set up, dismantle and rebuild  
the instal lations every day for either transport or  
sleep, I tend to touch every one of my finds at 
least once a day, and just like all these things 
have their  history, I begin to have my history with 
them. How and where I found the objects,  
who I encountered, and what I built with them.

August 11 Magdeburg — Meerdorf (Paradiessee)
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mir dabei begegnet ist und was ich mit ihnen ge
baut habe.

Bei meiner letzten Erbsensuppe aus der Suppen
kanone will mir ein Gast der Feldküche die 
 Sehenswürdigkeiten Magdeburgs empfehlen, da 
sagt die Wirtin: „Aber sie hat doch ihr Augen
merk auf anderen Dingen: auf seltsamen Dingen 
am Straßenrand, die sie fotografiert.“ 

Nach einer langen gleichförmigen Fahrt komme 
ich in der Abendsonne am Campingplatz am 
 Paradiessee an. Der See ist schön, im Hintergrund 
rauscht die Autobahn. Die Rezeption ist tapeziert 
mit einem Herbstwald im Abendlicht. 

Wieder sehe ich die kniehohen Zäune der Dauer
camper, hier mit merkwürdigen Zaunfiguren.

While eating pea soup from the field kitchen,  
a guest there wants to give me some recommen
dations about the sights of Magdeburg, when  
the landlady says: “But she has turned her atten
tion to other things: to strange things on the  
roadside that she photographs.”

After a long, steady ride, I arrive at the campsite 
on lake ‘Paradiessee’ in the evening sun. The lake 
is beautiful with the motorway noise rumbling 
in the background. The reception is wallpapered 
with an autumnal forest in sunset light.

Again, I see the kneehigh fences of the per
manent campers, incidentally with bizarre fence 
 figurines.
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Regengüsse in der Nacht und bis in den  Morgen. 
Ich kann deswegen nur im Transporter  arbeiten 
und die Installation nicht von außerhalb als gan
zen Raum sehen, es gelingen nur Fragmente. 

Durch den Regen habe ich Zeit verloren und 
muss schon bald wieder losfahren, aber vorher 
den Transporter von innen trocknen. Zu ihm 
entwickle ich eine fürsorgliche Beziehung, da er 
mein rollendes Zuhause, mein Atelier, mein  
Lager und mein Ausstellungsraum zugleich ist. 

Ich fahre. „Modern women cry. Modern  women 
don’t cry. Modern women cry. Modern  women 
don’t cry“, singt Kim Gordon aus dem CDPlayer, 
und ich verstehe auf einmal, warum sie an die 
Grenzen der Hörbarkeit geht, wie sie mit  endlosen 
Wiederholungen die Erregung steigert, und mit
ten im Lied abrupt die Stimme wechselt, von 
schön und melodisch hin zu krächzend und schräg. 

In Hildesheim entdecke ich einen Haufen von 
 Materialien, dessen chaotische Ordnung mich in 
teressiert. Ich schaue mir alles genau an und 
nehme ein paar graue Spanplatten und ein  komisch 
geformtes Regal mit. Da interessieren sich  
auch andere dafür. „Ist es dein Sperrmüll?“, fragt 
eine Frau.

Torrential downpours at night, right through the 
morning. That’s why I can only work inside  
the transporter, and I therefore can’t see the  
installation from outside as a whole, I only  
manage to create fragments.

Due to the rain I lost time and have to leave soon, 
but first I dry the transporter from the inside.  
I  develop a caring relationship with my van, since 
it is my rolling home, my studio, my storage and 
my showroom all in one.

I drive. “Modern women cry. Modern women don’t 
cry. Modern women cry. Modern women don’t cry,” 
sings Kim Gordon from the CD player, and I sud
denly understand why she’s pushing the limits of 
audibility, increasing the excitement with endless 
repetitions, suddenly changing her voice in the 
middle of the song, from beautiful and melodic to 
croaking and weird.

In Hildesheim, I discover a pile of materials and  
their chaotic order intrigues me. I take a close look 
and grab some gray chipboard and a strangely 
shaped shelf. Other people are also showing 
some interest. “Is it your rubbish?” a woman asks.
I later arrive in Hameln at the campsite on the 
river Weser. The boss, who also owns the Greek 

August 12 Meerdorf (Paradiessee) — Hameln
Meerdorf

Hameln
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Später fahre ich in Hameln auf dem Camping
platz an der Weser ein. Der Chef, dem auch  
das griechische Lokal dort gehört, unterhält sich 
mit einem Fremden, der, wie er ihm erzählt,  
krank ist und nicht mehr lange leben wird. „Man 
muss etwas draus machen, solange man lebt“,  
sagt der Chef ungerührt, „wir werden alle sterben“. 

Ich richte meine Außenwerkstatt her, merke  
aber nach einer Weile, dass ich nicht mehr kann, 
wie eine Welle überrollt mich Müdigkeit. 

4140



restaurant there, talks to a stranger who, as we 
find out, is ill and will not live much longer.  
“You have to make the most of it, for as long as 
you live,” says the boss, unmoved, “we’re all  
going to die eventually.”

I set up my outdoor workshop, but after a  
while realize that I can’t carry on, a wave of  
fatigue overwhelms me.

4342
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Die Ecke, die ich mir zum Arbeiten ausgesucht 
habe, ist perfekt. Niemand kann direkt sehen,  
was ich mache. Gleichzeitig habe ich viel Platz  
für meine Materialien und breite mich aus.
 
Ein Radfahrer, der mir Brot mitgebracht hat, 
kommt vorbei schaut sich um  und fragt, was ich 
da mache. Ob man davon leben könne, fragt er. 

„Ja, ich lebe ja“, sage ich. „Und wie lange?“, fragt er. 
„Wie lange ich lebe?“, frage ich zurück. „Nein,  
wie lange Sie reisen.“

Der Raum, den ich baue, wird düster: Eine echte 
und eine falsche Doppelspiegelung. Ich beginne 
mit den mitgebrachten Verbandsmaterialien  
zu arbeiten und verbinde damit Elemente paar
weise. Die dunkle Betontapete täuscht stabiles 
 Material vor, ist aber als gerolltes Papier ganz ohne 
Halt. Endlich gefällt mir die Installation, ich  
fotografiere das Innere des Transporters und das 
gesamte Umfeld.

Eine Frau kommt auf mich zu, mit blauem Auge 
und einem fehlenden Zahn. „Ich sehe Sie die 
ganze Zeit ackern, wollte doch mal sehen, was Sie 
machen“. Ich erkläre ihr, dass ich reise und aus 
 gefundenen Materialien Installationen baue. Sie 
sagt: „Mann ist das cool, toll!“ Sie wohnt zurzeit 

August 13 Hameln — Venlo (Holland)
Hameln

4746

The corner I chose to work in is perfect.  
Nobody can directly see what I’m doing.  
At the same time, I have a lot of space  
for my materials and I am spreading out.

A cyclist who gave me some bread comes 
over, looks around and asks what I’m doing 
there. Whether one can live off that, he  
asks. “Yes, I’m alive,” I say. “And how long?”  
he asks. “How long I’ve been living?” I ask 
back. “No, how long you’ve been travelling.”

The space I am building turns rather gloomy:  
a true and a false double mirroring. I start  
to work with the bandages I brought along 
and connect elements in pairs. The dark con
crete wallpaper simulates a sturdy  material, 
but as a rolled paper it is com plete  ly  instable. 
I eventually like the installation; I photo  
graph the interior of the van and everything 
around it.

A woman approaches; she has a black  
eye and a missing tooth. “I see you toiling  
all the time, I just wanted to see what  
you’re  actually doing.” I explain to her that I  
travel and build installations from found  
mater  ials. She says, “Man, that’s cool, great!”  

N



auf dem Campingplatz, nach einer Trennung. Ihr 
Wohnwagen steht direkt gegenüber von meinem 
Stellplatz und sie lädt mich auf einen Kaffee dort
hin ein. 

Ich nehme noch ein paar Steine von der  Bau  
stelle mit und fahre in totalem Hochgefühl ab, in 
Richtung Lemgo. Verfahre mich, bin ewig auf 
 klei nen lauschigen Bergstraßen unterwegs, in ei  
ner unglaublich schönen Gegend. In einem 
 kleinen Berg ort, umgeben von Pferdeweiden steht 
 ästhetisch aufgereiht eine Ansammlung von  
ausrangierten Möbeln. Ich nehme ein paar Bret
ter und ein Fragment eines Spülschranks mit. 
Nach  eineinhalb Stunden habe ich erst dreißig 
 Kilometer geschafft, und merke, dass ich  s chneller 
fahren muss, wenn ich noch bis  Holland kom
men will. Das Gefühl, das ich die ganze Zeit hatte, 
verschwindet. Es ist jetzt Streckenüber windung, 
nicht Reisen. Man will es hinter sich bringen. 

Ich schaffe es tatsächlich über die  holländische 
Grenze, nach Venlo, finde auch noch einen 
 Campingplatz, auf dem man sich einfach  einen 
Platz suchen darf, wenn keiner mehr an der 
 Rezeption ist. Überall stehen interessante, selbst 
gebaute Objekte herum, es ist eigentümlich 
 gemütlich. Der Strom und Wasserspender hat 
die Form eines Baumes mit Jahresringen, ist  
aber aus Plastik. 

Venlo
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She’s  currently living at the campsite after a 
breakup. Her caravan is directly opposite  
my pitch, and she invites me over for a coffee.

I take a few more stones from the construction 
site and drive in total elation, towards Lemgo.  
I take a wrong turn; I seem to be forever on 
small secluded mountain roads, in an incredibly 
 beautiful part of the country. In a small mountain 
village, surrounded by horse pastures, there’s  
an aesthetically arranged collection of discarded 
furniture. I take a few boards and a fragment of  
a sink. After one and a half hours, I only managed 
thirty kilometers, and realize that I have to drive 
faster if I want to get to Holland. The feeling I had 
all along is now gone. It is now about covering 
the distance, rather than travelling. You just kind 
of want to get it over with.

I actually make it across the Dutch border, to 
Venlo; and I even find a campsite where you can 
just pick a place in the event of the reception 
 being closed. There are handmade objects stand
ing around everywhere, it is strangely cozy.  
The power and water point is in the shape of a 
tree with annual rings, yet is made of plastic.
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Will und sein Sohn betreiben den Campingplatz 
gemeinsam. Der Sohn repariert Rennautos  
und fährt auch selbst Rennen. Will sagt, er könne  
einfach nichts wegwerfen, das merkt man. In der   
riesigen Scheune stehen, hängen, liegen und 
 stapeln sich alle möglichen Dinge: eine Rutsche, 
Türen, Bretter, Möbel, Dekoartikel, alte land 
wirtschaftliche Geräte und vieles mehr. 

Gerade wird eine Ladung Olivenbäume aus der 
Türkei einsortiert. „Ich frage nicht, ob ich sie 
brauche, ich frage mich, was man daraus machen 
kann“, sagt der Sohn. „Es gibt für Künstler keinen 
Abfall, nur Ideen.“ Ich darf mitnehmen, was ich 
möchte. Ich nehme ein helmartiges Fragment von 
einem Rennauto mit und einen niedrigen Tisch. 

In Holland bin ich erst einmal auf Schleich und 
Irrwegen unterwegs, die nicht für so große  Autos 
geeignet sind. Ich fahre an idyllischen Backstein
bauten vorbei und bestaune eine Obses sion der 
Holländer: ihre Gärten. Grotesk geo metrisch ge
formte Bäume, Labyrinthe und Wände aus He
cken, die akkurat beschnitten sind und gar nichts 
Organisches mehr haben. Herumliegende Sachen 
sehe ich nicht, alles ist sauber und aufgeräumt. 
Wieder wird es viel zu spät. Ich beschließe, doch 
die Auto bahn zu nehmen, zumindest, bis ich in 

August 14 Venlo (Holland) — Ostende (Belgien)

Venlo

6160

Will and his son run the campsite. The son re 
pairs racing cars, and he also actually races. Will 
says he can’t throw anything away, and you  
can tell. Standing, hanging and lying around in  
the huge barn are all sorts of things: a slide, 
doors, boards, furniture, decorations, old farm 
equipment and much more.

A delivery of olive trees from Turkey is being 
sorted. “The question is not if I need them, I won
der what you can do with them”, says the son. 

“There is no such thing as waste for artists, just 
ideas.” I’m allowed to take with me whatever  
I want. I take a helmetlike fragment of a racing 
car and a low table.

Once in Holland, I find myself on back roads and  
small tracks that are not really suitable for large 
cars. I drive past idyllic brick buildings and  begin  
to admire an obsession of the Dutch: their  gar  
dens. Grotesque geometrically shaped trees,  
labyrinths and walls of hedges that are accurately 
cropped until there’s nothing organic or plant
like about them at all. I notice there is nothing  
lying around, it’s all clean and tidy. Again, I am run 
ning out of time. I decide to take the  motorway,  
at least until I’m in Belgium. Immediately after the  
border, I leave the highway once more. All the 
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mailboxes are in the shape of houses, some 
rather elaborately designed. By the road 
side, there is a pile of wooden boards, next to  
a birdhouse, which I stow away in my van. 

In Ghent, I see the remains of a demolished 
house, its former rooms discernible on the walls 
of the adjoining house. The different colours of the  
walls and tiles work as an overall composition, 
quite like abstract painting. From the remnants of 
the house I pick up a narrow, long mirror.

I decide to spend the night in Ostend because 
the name sounds so nice; in general I tend to 
decide a lot by name. I therefore end up at the 
campsite Oasis. The places with the most beau
tiful names are quite often the ugliest. And this 
place too is the opposite of an oasis. I have to 
drive across the camping town of Oasis, which 
looks like a miniature version of American sub
urbs, to get to a café where I am supposed to 
meet the unfriendly woman I had previously spo
ken to on the phone. The café has the air of a 
clubhouse; there are many people who all look 
a bit alike. The mood is cheery. The woman, who 
eventually comes to the counter, is chic in her 
own particular way: flowy, bleached hair in a 
swept up hairdo, heavy makeup. Still, there is no 
smile on her lips, not for me.

I decide to unpack as little as possible so that 
I can quickly make my way to the ferry the next 
morning.

62 63

Ostende

N



Belgien bin. Gleich nach der Grenze verlasse ich 
die Autobahn wieder. Die Briefkästen sind hier 
alle in Hausform, manche sehr aufwändig gestal
tet. Am Straßenrand liegt ein Haufen  Holzbretter, 
daneben ein Vogelhäuschen, das ich im Trans
porter verstaue. 

In Gent sehe ich die Überreste eines  abgerissenen 
Hauses, dessen ehemalige Zimmer sich auf der  
Wand des anliegenden Hauses abbilden. Die  unter 
schiedlichen Farben der Wände und  Kacheln 
 wirken als Gesamtkomposition wie abstrakte Ma
lerei. Aus den Resten des Hauses nehme ich  
einen schmalen, langen Spiegel mit.

Ich beschließe, in Ostende zu übernachten,  
weil der Name so schön klingt, überhaupt ent 
scheide ich viel nach Namen. Dadurch lande  
ich auf dem Campingplatz Oasis. Oft sind die  
Orte mit den schönsten Namen die hässlichsten. 
Und auch dieser Platz ist das Gegenteil einer  
Oase. Die Campingstadt Oasis, die aussieht wie 
eine Minia tur amerikanischer Vorstädte, muss  
ich durch fahren, um zu einem Café zu kommen, 
wo die  un freundliche Frau sein soll, mit der  
ich vorher telefoniert habe. Das Café hat die At
mosphäre  eines Vereinsheims, es sind viele  
Leute da, die sich alle ein bisschen ähnlich sehen.  
Die Stimmung ist angeheitert. Die Frau, die  
dann an die Theke kommt, ist auf ihre Art schick:  
wallende hoch gesteckte, blondierte Haare,  
stark geschminkt. Es kommt aber kein Lächeln 
über ihre Lippen, nicht für mich. 

Ich entscheide mich dafür, möglichst wenig  
auszupacken, damit ich am nächsten Morgen  
schnell zur Fähre komme. 
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Ich verschlafe den Wecker und muss sehr schnell 
aufbrechen, um die Fähre nach Dover zu er
reichen. Diese gleichförmige, endlos wirkende 
 Campingstadt, die fast wie ein übermäßig auf
geräumter Slum wirkt, nicht mehr fotografieren  
zu können, bedauere ich sehr. 

Nach der Landung in Dover fahre ich an der  
Küste entlang, halte in der Küstenstadt Deal und  
gehe am Strand entlang. Hier gibt es viele un  
ter schied lich zusammengezimmerte  Bootshäuser 
und  Lagerplätze der Fischer mit interessanten  
An samm lungen von Materialien: Gummimatten,  
die zum Wasser führen, Körbe, Plastikwannen,  
Bretter, Netze, ein Kühlschrank. Ein wetterge
gerbter Kubus aus Holz, mit einer in Auflösung 
begriff  enen Plane umwickelt, trägt die Auf 
schrift ‚Phantom‘.

Später fahre ich auf einer sehr engen Bergstraße 
zum Campingplatz, die gerade mal breit genug ist  
für meinen Transporter. Als mir ein Auto entge
genkommt, schaffen wir es, nach längeren Manö
vern aneinander vorbei zu kommen. Die  Fahrerin 
bemerkt meine Erschöpfung und bietet mir an  
vor mir herzufahren und mich aus dieser schreck
lichen Straße herauszuführen. Sie muss sich  
also noch einmal an mir vorbeiquetschen. Es geht  

August 15 Ostende (Belgien) — Hastings (England) 
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I sleep through my alarm and then have to leave 
abruptly to catch the ferry to Dover. I regret  
not being able to photograph this uniform, end
lesslooking camping town, which looks like 
some excessively tidiedup slum.

After landing in Dover, I drive along the coast, 
make a stop in the coastal town of Deal, and walk 
along the beach. There are many boathouses  
and storage places where fishermen keep inter
esting collections of materials: rubber mats  
leading to the water, baskets, plastic tubs, boards, 
nets, a refrigerator. A weatherbeaten cube  
made of timber, wrapped in a piece of disinte
grating tarpaulin, with the inscription ‘Phantom’.

I later drive to the campsite on a very narrow 
mountain road, just wide enough for my van.  
A car comes the other way, and we manage to get 
past one another after a lengthy maneuver.  
The driver notices my exhaustion and offers to 
drive in front of me to lead me off this awful  
road. 

Ostende

Hastings
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mir tatsächlich besser als Brenda, so heißt meine 
Retterin, mit ihrem kleinen roten Auto vor  
mir herfährt. In dem nahegelegenen Campingclub 
bittet sie für mich um Notquartier. Sie sagt,  
ich sei völlig fertig mit den Nerven und überfor
dert vom Linksverkehr. So können sie nicht  
Nein  sagen, obwohl der Platz eigentlich nur Club
mitgliedern zur Verfügung steht, wie der Duty 
Warden Stuart mir erklärt. Er warnt mich, dass 
ich mit dem Transporter nirgends aufgenommen 
würde, „for safety reasons“. 

Obwohl sich sicherlich viele Clubmitglieder 
 fragen, warum ich in einem Van schlafe, und was  
das für Dinge sind, die ich auslade, sind alle  
Vor übergehenden höflich und zeigen keine un
gebührliche Neugier. 

Der Platz, den sie mir zugewiesen haben, ist der 
Notparkplatz für Leute, die in der Nacht ankom
men und eher unschön. Er ist mit Steinen ge
pflastert, ohne das kleinste bisschen Wiese, und 
sehr einsichtig. Hier meinen Stuhl und Tisch  
aufzustellen, kommt mir absurd vor, da ich ohne
hin nur geduldet bin. Und arbeiten erst recht. 

Also gehe ich in einen in der Nähe gelegenen Pub 
und schreibe meinen Reisebericht weiter. Es ist 
stockdunkel und fast niemand mehr da, als ich ge
hen möchte und mir auffällt, dass der einzige  
mir bekannte Weg zum Campingplatz quer durch  
den Wald verläuft, und ich keine Taschenlampe 
mitgenommen habe. Das Handy rettet mich,  
es leuchtet mir, aber es ist eine lange Strecke durch 
den Wald, die mir im Dunkeln viel weiter vor
kommt. 
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This means she has to squeeze past me again.  
I do actually feel much better when Brenda, that’s 
the name of my rescuer, drives her little red car 
ahead of me. At the nearby camping club, she asks  
for emergency quarters for me. She says I’m 
completely exhausted and overwhelmed by the 
lefthand traffic. That way they really can’t re
fuse, although the place is actually only available 
to club members, as Stuart the Duty Warden ex
plains. He warns me that no one would take me in 
with the transporter, “for safety reasons”.

Although many club members probably wonder 
why I sleep in a van, and what all the things  
are that I unload, all the passersby are polite  
and show no undue curiosity.

The place I got given is the emergency parking  
for people who arrive at night, and it is rather  
unattractive. It is paved, without the slightest bit 
of greenery, and very exposed. Setting up my 
chair and table here seems absurd, since I’m only 
just tolerated. And work seems impossible.

I go to a nearby pub and carry on writing my trav
elogue. It is pitch dark and almost everybody  
has left when I decide to go. I notice that the only 
way back to the campsite that I know runs right 
through the forest, and I forgot to bring a flash
light. My cell phone comes to the rescue, it shines 
a light for me, but it’s a long stretch through  
the forest, and it seems even further in the dark.
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Nach dem Laufen und einer kühlen Dusche  
fange ich einen Smalltalk mit dem DutyWarden 
an und erzähle ihm, dass ich mit meinem  mo  
bilen  Atelier an verschiedenen Orten arbeite.  
Ob ich noch bis mittags bleiben und in meinem  
Van  arbeiten könnte? „So why not?“, ist seine 
freundlich geknurrte Antwort.

Auf der Weiterfahrt halte ich in Hastings an,  
und laufe am Meer entlang in einer Art Tunnel 
aus  Beton unterhalb der Strandpromenade. 
Weit draußen am Pier steht ein unfertiges  
Gebäude, das aussieht wie eine Kulisse. Nahe   
meinem Van finde ich später einen kleinen  
grauen Tisch und neben einer Ansammlung 
blauer Müllsäcke vor  einer englischen Fas 
 sade ein in einem spitzen Win kel endendes,  
altweiß lackiertes Brett.

In Richtung London verfahre ich mich   mehr  
mals, entdecke aber bei dieser Gelegenheit  
in den  Vorstädten ein paar brauchbare Objekte,  
etwa Fragmente von Fensterrahmen, denn  
hier wird viel  gebaut und renoviert. Schwieriger 
wird aber das Anhalten, je näher ich dem  
Zentrum komme, und öfters muss ich einige  
Runden drehen, ehe ich  einen Platz zum  
Halten finde. 

August 16 Hastings — London 
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After a run and a cool shower, I start chatting to 
the Duty Warden and tell him that I work in differ
ent places with my mobile studio. Could I stay 
 until noon and work in my van? “So, why not?” is 
his friendly, yet harrumphed reply.

On my journey, I stop in Hastings and take a walk 
along the sea in a kind of concrete tunnel below 
the beach promenade.
At the far end of the pier is an unfinished building 
that looks like a film set. Not far from to my van,  
I later find a small grey table, and next to a collec
tion of blue garbage bags in front of an  English 
façade, I discover an acutely angled, painted 
white board.

On my way to London, I take several wrong turns, 
but while I’m at it, I discover a few useful ob 
jects in the suburbs, such as fragments of  window 
frames, because there is a lot of building work 
and renovations going on. However, actually stop 
ping seems to get harder the closer I get to the 
center, and more often than not, I have to do a few 
laps before finding a place to stop the van.

Hastings

London
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Gegen Abend rufe ich bei mehreren Camping
plätzen an, aber keiner will mich mit dem Trans
porter aufnehmen. Schließlich melde mich in 
 einem Hostel an. 

Wie ich später feststelle, ist es ein sehr trister Ort 
an einer großen Straße. Reisende sehe ich  
nicht, stattdessen wohnen hier viele gestrandete 
Existenzen. Die Gegend ist rau, ich esse in  
einem schäbigen Restaurant sehr scharfes indi
sches Essen, während im Fernseher kitschig 
barocke Musik videos laufen.

In the evening I call several campsites, but no
body wants to take me in with my transporter. 
Finally, I book a hostel. 

As I find out later, it is a very grim place on a major 
road. There don’t seem to be any travellers,  
instead there are many stranded existences. The 
area is rough; I eat very spicy Indian food in  
a shabby restaurant with cheesy music videos 
shown on the TV.
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Nachdem ich das Nötigste für die Nacht im  Hostel 
wieder im Van verstaut habe, versuche ich so 
schnell wie möglich die Innenstadt zu  verlassen 
und schlängle mich durch London und die 
 Vororte in Richtung Norden. Ich meide die großen  
Straßen und fahre durch Wohngegenden. In  
Watford, einer Kleinstadt, nehme ich vor  einem 
Vorgarten einen merkwürdigen pilzähnlichen  
Gegenstand aus Beton mit. An einem Einfamilien
haus mit offener Garage in der einiges gelagert 
wird, halte ich an und entdecke eine angebroche ne 
Autoscheibe. Ich frage den Mann, der auf einer 
hohen Leiter stehend Fenster streicht, ob ich sie 
haben dürfte. Der Mann, er heißt Rafik, sagt,  
ich könne alles haben, was herumsteht. Er lädt 
mich zu einem Getränk ein. Falls ich auf dem 
Rückweg wieder vorbei komme, solle ich ihn un
bedingt besuchen. „I am always available for  
you“, verspricht er mir, und ich finde, es wird Zeit, 
weiterzufahren.

Ich melde mich in der Nähe von  Northampton in 
einem Vergnügungspark an, wo man auch campen 
kann. Weil ich nicht im Van schlafen darf, miete 
ich für die Nacht einen Pod, ohne genau zu  wissen, 
was das ist. Wie sich herausstellt, ist es eine Art 
Tonne aus Holz und hat fast genau die  gleiche 
Größe wie der Van, den ich neben dem Pod  parken 

August 17 London — Northampton 
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After putting the bare essentials for the night at 
the hostel back into the van, I try to get out  
of the city as quickly as possible and meander 
through London and the suburbs to the north.  
I avoid big roads and drive through residential 
areas. In  Watford, a small town, I take a strange 
mushroomlike concrete object from just out 
side a front yard. At a detached house with an 
open garage with quite a lot of stuff in it, I stop 
and discover a broken car window. I ask the  
man standing on a ladder painting windows, if  
I could have it. The man, his name is Rafik,  
says I can help  myself to anything that’s lying 
around. He invites me for a drink. In case I came 
back the same way, I was to definitely visit him.  

“I am always available for you,” he promises, and  
I think it’s time to move on.

Near Northampton, I book into a campsite in an 
amusement park. Since I’m not allowed to  
sleep in the van, I rent a pod for the night without  
knowing exactly what that is. As it turns out,  
it’s a sort of wooden barrel and almost exactly the 
same size as the van, which I am allowed to  
park next to the pod; they stand side by side as if  
they were part of the same family.

London
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darf, sie stehen einträchtig neben einander,  
als  wären sie Teil derselben Familie. Der Van ist  
mittlerweile sehr voll geworden, mit dieser  
Fülle möchte ich umgehen und produziere erst 
einmal großes Chaos. 

Als es dunkel wird, zieht die Neonbeleuchtung 
nicht nur die Blicke der urlaubenden Familien  
auf sich, sondern auch von weit her die Insekten 
an, bald muss ich aufhören und bis zum näch  
sten Morgen warten. 

By now, my van has filled up quite a lot; I want 
to examine this abundance and initially create a 
great mess.

As it gets dark, the neon lights attract not only the 
eyes of the families on vacation, but also insects 
from quite afar; soon I have to stop and wait until 
the next morning.
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Northampton

Ankunft

Wieder ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich muss  
den Platz bis elf Uhr räumen und  versuche bis  
da hin, eine Form in das Chaos meiner  Installation 
zu bekommen und diese zu fotografieren. Denn  
Fotos sind ja das einzige was übrig bleibt, weil ich 
für die Fahrt alles wieder umräumen und befes
tigen muss. Gegen Mittag komme ich schließlich 
beim NN Contemporary Art in Northampton an. 
Meine Reise endet hier.

Wir bauen den Innenraum des Transporters in 
den Ausstellungsraum ein. Somit bin ich endgül
tig angekommen und fühle mich auch ein biss
chen heimatlos ohne mein fahrendes Atelier, das 
sich jetzt ja im Ausstellungsraum befindet. Ich 
habe noch drei Tage Zeit, um aus den  gefundenen 
Objekten eine neue Installation in den ehema
ligen Innenraum des Transporters zu bauen und 
die Ergebnisse der Reise mit den  mitgebrachten 
Fotoarbeiten zu verbinden. „Is it THE van?“, fragt 
mich am Transporter eine Anwohnerin, die mei ne 
Reise über Instagram verfolgt hat. Sie will un be
dingt die Ladefläche ansehen, aber da gibt es jetzt 
nichts Besonderes mehr zu sehen, bis auf ein  
paar Kratzer im Lack, die ich später retuschiere. 

Angekommen im Hotel freue ich mich sehr über 
ein weiches und weißes Bett.
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August 18

Arrival 

Again, it is a race against time. I have to vacate  
the place by 11 am, so I try to shape the chaos of my 
 installation, and photograph it. Photos, after all,  
are the only things left when I have to rearrange and  
fix everything for the ride. At noon, I eventually  
make it to NN Contemporary Art Northampton.  
My journey ends here.

We set up the interior of the van in the exhibition 
space. That means that I have finally arrived, and  
actually feel somewhat homeless without my  mobile 
studio, which is now in the exhibition. I still have 
three days left to build a new installation from my 
found objects inside the former interior of the  
transporter, and to connect the results of the journey  
with my photographic work I brought along.

“Is it THE van?”, I get asked by a local resident, who 
followed my journey via Instagram. She desperately 
wants to see the loading area, but there’s nothing  
in particular to see now, except a few scratches in the 
paintwork, which I later retouch.

At the hotel, I am really happy about the soft  
white bed.
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Materialien, Objekte und Abbildungen  bewegen 
sich in Heike Gallmeiers Arbeiten  fortwährend 
zwischen unterschiedlichen Kontexten, Techni
ken und Netzwerken. Gallmeier beginnt nicht bei 
Null; bei ihrer Arbeit mit Fundstücken – ausran
gierten Elementen und Fragmenten, die sie von 
der Straße aufliest und, nur minimal in Form und 
Farbe modifiziert, als Bausteine in ihre Werke 
 integriert – befindet sie sich immer inmitten von 
 etwas, das bereits im Gange ist.

Aus den letzten Installationen und  Ausstellungen 
Projektive Geometrie I und II (S. 168–169), Trave
logue (S. 134–151) und Vertigo (S. 106–133) lässt sich 
ablesen, dass Gallmeiers künstlerisches  Schaf 
fen im Sinne einer Fortsetzung begriffen werden 
kann, die gefundene Materialien in eine skulp
turale Anordnung umwandelt, diese wiederum in 
ein fotografisches Abbild, dessen Abzug als frei
stehendes Element im Raum ausgestellt zu  einem 
Detail innerhalb einer größeren skulpturalen 
Konstellation wird, die das Potential birgt, weiter 
ausgearbeitet zu werden.

Gallmeiers Materialfundus enthält Folien,  Tapeten, 
Klebeband und Glas (nebst vielen anderen Din
gen). Die meisten Elemente, mit denen sie ar beitet, 
bestehen aus Holz und sind flächig, dazu zählen 

Inmitten des Kreislaufs 
Ory Dessau
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ausrangierte Türen, Kisten, Platten,  Rahmen und 
Paneele. Die flächigen Elemente sind so ange ord 
net, dass sie die negativen Zwischenräume  zwischen  
ihnen umreißen. Dadurch entsteht die  Illusion,  
jedes von ihnen würde zu einer separaten paralle
len Ebene gehören. Obwohl voneinander getrennt, 
erhält jedes Element nur durch seine Beziehung 
zu den anderen Elementen im Raum Bedeutung. 
Und wenngleich ohne intrinsischen Wert, weist 
doch jedes von ihnen aufgrund der Spuren, die sie  
in ihren früheren Nutzstadien angesammelt 
 haben, eine unverwechselbare Ober fläche und  
bestimmte erzählerische Merkmale auf.

Gallmeiers Kunst erzeugt also nicht nur  Objekte, 
sondern vielmehr Prozesse, schafft    unbestimmte 
Konfigurationen von lose definierten,  nega tiven 
Räumen. Was wir sehen, ist eine temporäre, 
 un gesicherte Anordnung von ungeerdeten, ruhe
losen Elementen inmitten eines Kreislaufs. So 
sehr der vergängliche Aspekt von Gallmeiers 
Gruppierungen auf einen möglichen Wandel hin
weist, lenkt er die Aufmerksamkeit doch auch 
auf die Vorgeschichte der einzelnen Elemente. 
 Gallmeier verdeckt nicht deren Identität ehe  
sie sie als Bausteine in ihre Werke integriert.  
Indem ihre frühere zweckgebundene oder deko
rative Verwendung offenbar wird, erfahren sie 
keine vollständige Transformation. 

Der zirkuläre Ansatz der Arbeit wird noch kom
plexer, wenn Gallmeiers Installationen oder  
die fotografischen Abzüge, zu denen sie sich ent
wickeln, auf Bildräumen von Gemälden aus dem 
Kanon der Kunstgeschichte basieren und diese  
rekonstruieren (Projektive Geometrie etwa verweist 
auf Perspektive mit Portikus (1765) von Canaletto, 
Vertigo 2 (S. 123) auf Odysseus und  Kalypso (1883) 
von Arnold Böcklin). Die kunsthistorischen Be
züge dieser Werke erweitern das Spektrum von 
Zeiträumen, Räumen, Materialien, Bildern und 
Techniken, das Gallmeiers Schaffen durchmisst. 
Gleichzeitig konkretisiert der Verweis auf alte 
 Gemälde, indem er Gallmeiers zirkulierenden  
Sequenzen einen Ausgangspunkt und auch eine  
Art von Lösung zuordnet; ihr künstlerisches 
Schaffen kann deshalb auch als ein Oszillieren 
zwischen  Instandsetzung und Veränderung, Be
wahrung und Verbreitung angesehen werden.
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In Heike Gallmeier’s works materials, objects, 
and images constantly move between different 
contexts, techniques, and networks.  Gallmeier 
does not start from scratch, at zero point; work
ing with found materials – castoff elements  
and fragments that she picks up on the streets 
and  after minimal adjustments of colour and form 
 integrates into her work as building blocks –  
she  always finds herself in the midst of some
thing that is already in progress. 

As seen in recent installations and shows such 
as Projective Geometry I and II (p.168–169), 
 Travelogue (p.134–151) and Vertigo (p.106–133), 
Gallmeier’s art practice is an act of continuation, 
of circulating found materials into a sculptural 
constellation, which is then turned into a printed 
photographic image displayed as a freestand
ing element in space, where it becomes a detail 
within a larger sculptural constellation that in  
itself has the potential to be further elaborated. 

Gallmeier’s list of materials consists of foils,   
papers, tapes, and glass (among many other 
things), but most of the elements she works with 
are wooden planes, such as displaced doors, 
cases, plates, frames, and panels. The planar  ele 
ments are arranged in such a way that they 

In the Course of Circulation 
Ory Dessau
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Ausstellungsansichten outline the negative spaces between them,  
creating the illusion that each of them belongs  
to a separate parallel plane. Though separate 
from one another, each element obtains meaning 
only through its relationship with the other  
elements in space. Yet, though devoid of intrinsic 
value, due to the traces they accumulated during 
their earlier stages, each of them reveals a  
distinctive texture, as well as certain anecdotal 
features. 

Rather than objects, Gallmeier’s art practice pro
duces processes, indeterminate configurations of 
roughly defined negative spaces. What we see is  
a temporary, unfixed constellation of ungrounded, 
restless elements in the course of circulation. But 
as much as it indicates a possible future change, 
the temporal aspect of  Gallmeier’s constellations 
draws the attention also to the historical back
ground of their elements. Gallmeier does not ob
scure the identity of what the elements used to 
be before they were integrated as building blocks 
into her work. Disclosing their former phases 
when kept within a utilitarian or decorative con
text, they are never fully transformed. 

The circulating mechanism of the work is further 
complicated when Gallmeier’s sculptural con
stellations, or the photographic prints they evolve 
into, are based upon and reconstruct pictorial 
spaces of paintings from the canon of art history 
(for example Projective Geometry is a reference 
to Perspective View with Portico by Canaletto 
(1765), just as Vertigo 2 (p. 123) is a reference to 
Odysseus und Kalypso by Arnold  Böcklin (1883). 
The arthistorical references of these works  
expand the range of times, spaces, materials, im
ages, and techniques circulated by Gallmeier’s 
work. At the same time, referring to old paintings 
makes everything much more concrete, providing 
Gallmeier’s circulating sequences with an ori gin, 
a starting point and a sort of resolution, in  relation 
to which her art practice can be regarded as  
an oscillation between restoration and alteration, 
preservation and distribution. 

Exhibition Views
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Vertigo
NN Contemporary Art 
Northampton, 2015
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Kapsel   2015
Hartfaserplatte, Holz, Fundobjekte,  
Gouache, Tapete, Folie, Sprühfarbe 
ca. 400 × 180 × 360 cm 
109

Figur   2014
Fundobjekte, Holz, Leinwand, Verband, 
Zwinge, Sprühfarbe, Mauerstein
140 × 120 × 180 cm
114

Versteck   2015
Fundobjekte, Tapete, Sprühfarbe
40 × 150 × 360 cm 
111–113

Vertigo 2   2015
Analoger CPrint, gerahmt
145 × 180 cm
116, 122–125

Fragmente   2015
Fundobjekte, Spiegel, Tapete, Sprühfarbe,  
Klebeband, Tintenstrahldruck,  
Gips, Holz, Styropor, Scheibe, Verband,  
Perücke
115–119, 121, 124–125, 127–129, 131

Vertigo   2014
Analoger CPrint, gerahmt 
130 × 160 cm
118–119, 132–133

 

1
Capsule  
hard fibre, wood, found  
objects, gouache, wallpaper, 
foil, tape, spray paint  
 >

2
Figure 
found objects, wood, 
canvas, bandage, clamp,  
spray paint, brick
  >

3
Hideout  
found objects, wallpaper,  
spray paint
  >
 
4
Vertigo 2
analogue C-Print,  
framed
  >

5
Fragments
found objects, mirrors,  
wallpaper, spray paint,  
tape, ink jet print, cast, 
wood, styrofoam, glass, 
bandage, wig >

6
Vertigo
analogue C-Print, 
framed 
    >
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Travelogue
Pavillon am Milchhof, Berlin, 2017
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1
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Temporäre Installation, Hameln   2017
Tintenstrahldruck (252 × 230 cm),   
Fundobjekte, Fragmente,Tapete,  
Netz, Stahlwolle, Bauschaum,  
Schleifpapier, Verband, Sprühfarbe
300 × 250 × 300 cm
137, 140, 141

Trouvaille #14   2017
Tintenstrahldruck, 
96 × 68 cm
138

Vista   2017
Schutzmaske, Verband, Holz, Pinsel,  
Farbroller, Mauerstein
25 × 20 × 175 cm
143, 148
 

Temporäre Installation, Magdeburg   2017
Tintenstrahldruck (252 × 356 cm),  
Fundobjekte, Holz, PVC, 
Verband, Klebeband, Sprühfarbe
400 × 250 × 260 cm
144, 145, 147, 148
 

Trouvaille #15   2017
Fundobjekt, Tintenstrahldruck
60 × 40 cm, 
145, 146
 

Trouvaille #17   2017
Fundobjekte, Tintenstrahldruck
40 × 60 cm, 
145

1
Temporary Installation, Hameln
Inkjet print, found objects, frag
ments, wallpaper, net, steel 
wool, installation foam, sand  
paper, bandage, spray paint 

 >

2
Trouvaille #14
Inkjet print
 
  >
3
Vista  
Face mask, bandage,  
wood, brush,  
paint roller, brick
  >
 
4
Temporary Installation, 
Magdeburg
Inkjet print, found objects, 
wood, vinyl flooring, bandage, 
tape, spray paint
 >

5
Trouvaille #15
Found object, 
inkjet print
 >

6
Trouvaille #17
Found object, 
inkjet print 
    >
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Vertigo bedeutet Schwindel und bezeichnet das 
Empfinden eines Drehens oder Schwankens, das 
Gefühl, sich nicht sicher im Raum bewegen zu 
können, oder das Gefühl der drohenden Bewusst
losigkeit. Definiert wird Schwindel im medizi
nischen Sinn als wahrgenommene Scheinbewe
gung zwischen sich und der Umwelt. 
Vertigo lautet auch der Titel des Reise und Aus
stellungsprojekts, das Heike Gallmeier im  
Jahr 2015 unternommen hat. Das Gefühl, sich 
nicht sicher im Raum bewegen zu können,  
wird hier aber nicht ausschließlich als bedrohlich 
 aufgefasst, sondern künstlerisch produktiv ge
wendet. Es wird zu einem wichtigen Element der 
künstlerischen Arbeit. Die Bewegung im Raum 
rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit und  
das Fahrzeug, mit dem die Reise unternommen 
wird, dient auch als mobiles Atelier. 

Für ihr Ausstellungs und Reiseprojekt Vertigo 
und die daraus folgende Ausstellung  Travelogue 
nutzt die Künstlerin den Raum einer Fahrt als 
Leitmotiv. Die urbane Landschaft, die nach 
 eigenem Plan durchreist worden ist, wird durch 
 Installationen von der Künstlerin karto graphiert. 
Eine Reihe von temporären Instal lationen, die 
während einer Fahrt entstanden sind,  definieren 
Situationen, die sich in den Installa tionen von 

Locus pictus 
Zur Konstruktion des Bildraums  
im Werk von Heike Gallmeier
Lorenzo Benedetti
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zwei Ausstellungen wiederfinden, die mit diesem 
Material realisiert werden, das auf den Reisen  
zufällig aufgetaucht und von der Künstlerin ge
sammelt und bearbeitet worden ist.

Alles im Prozess des Reisens auf dem Weg zum 
Ausstellungsort im englischen Northampton wird 
für die Künstlerin zur Sprache. Dazu gehören  
die gefundenen Elemente, die Teil der alltäglichen 
Landschaft unserer Städte sind und in die Instal
lationen integriert werden. Die Arbeit zeigt, dass 
Perspektive nichts Statisches sein muss. Sie er   
zählt anhand von Dingen, die in unseren  Städten 
auffindbar sind, aus einer Perspektive der Be
wegung heraus. Alles Zufällige und Gefundene  
ist in eine präzise Struktur des gebauten Raums 
eingearbeitet. Der Innenraum des  Transporters, 
mit dem die Künstlerin unterwegs ist und in  
dem sie während der Fahrt lebt und arbeitet, 
wird zu einer mobilen Fortführung des Ausstel
lungsraums. Alle Objekte folgen einer genauen 
 Ordnung, die gebraucht wird, um in den Bild
raum eintreten zu können, oder besser: um den 
Prozess der Übersetzung aus dem Stadt in  
den Bildraum zu vollenden. 
Wir haben als Betrachter diese Objekte vielleicht 
schon irgendwo gesehen und betrachten sie,  
in gewisser Weise, als zu uns gehörig. Doch die 
 Objekte sind in ihrer Abgeschlossenheit auch  
immer zugleich in einem Prozess des Werdens:  
Sie werden zu Bildern. Zum Zeitpunkt des 
 Auffindens aufgeladen mit ihrer jeweils inhären
ten Geschichte, scheinen sie den Raum, der  
von der  Installation definiert ist, zu destabilisieren – 
als wären sie, obwohl Teil der Installation, als  
Träger von anderen Erzählungen und Kontexten 
zugleich auch immer ein Stück außerhalb.

In Gallmeiers Arbeiten finden wir eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, die spezifische Spannung 
 zwischen Raum und Bild zu analysieren. Ihre Ar
beiten thematisieren die Krise der Form in der 
Bildwerdung. Aus der Krise der Form entstehen 
neue Bilder.
Die Dekonstruktion des Bildes in den  Arbeiten 
von Heike Gallmeier ist ein Prozess, aus dem 
durch installative Verfahren für die Künstlerin 
und das Publikum die Möglichkeit entsteht, eine 
Vielzahl neuer Bilder zu generieren. So  findet  

Vertigo means dizziness and refers to the sen
sation of whirling or swaying, the feeling of not 
 being able to move safely within a space, as well 
as the feeling of impending unconsciousness. 
Dizziness in the medical sense is defined as a 
perceived pseudomovement between oneself 
and the environment.
Vertigo is also the title of a travel and exhibition 
project that Heike Gallmeier realized in 2015. In 
this context, the feeling of not being able to move 
safely within space is not perceived as solely 
 unfavourable, but rather addressed as artistically 
productive. It turns into an important element  
of the artistic process. The focus is on movement, 
and the vehicle used in this journey serves as a 
mobile studio.

For her exhibition and travel project Vertigo and 
the resulting exhibition Travelogue, the artist uses 
the space of a journey as a leitmotif. The urban 
landscape that the artist travelled through based 
on her own schedule is mapped and charted by 
her installations. A series of temporary installa
tions created during the journey define situations 
that are reflected in the installations of two ex
hibitions, realized with material that happened to 
appear on the journeys and was then collected 
and worked on by the artist.

Locus pictus
On the construction of pictorial space  
in Heike Gallmeier’s work
Lorenzo Benedetti
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Every part of the process of travelling to the exhi
bition site in Northampton, UK, becomes part  
of the artist’s language. This includes found ob
jects that form part of the everyday environ
ment in our cities. They become part of the instal
lations, and the work thus suggests that per
spective does not necessarily have to be static;  
it  reveals a perspective of movement, and of what 
can be found in our cities. Everything, the coin
cidental as well as anything found, is incorpo
rated into the precise structure of the built space. 
The interior of the van, where the artists lives  
and works while travelling, becomes a mobile 
continuation of the exhibition space. All objects 
follow an exact order that is needed to enter  
the pictorial space, or rather, to complete the pro
cess of translation from the urban into the pic
torial space.
As viewers, we may have already seen these ob
jects somewhere, and we somehow regard  
them as belonging to us. Yet, the objects in their 
finished state are always simultaneously in a 
 process of becoming: they become images. With 
their inherent history, with which they are  al  
ready charged at the time of finding, they seem  
to destabilise the space defined by the instal
lation, and it seems as if, by being part of the  
installation as a carrier of other stories and con
texts, they are always somewhat outside the  
installation.

Gallmeier’s works offer a variety of possibili ties 
to analyse their specific tension between  
space and image. Her works examine the crisis  
of form within the process of image formation. 
The crisis of form results in new images.
The deconstruction of the image in works by 
Heike Gallmeier is a process where installa tion 
procedures present a possibility for the artist  
and the audience to generate a multitude of  
new images. Thus, the method used in Vertigo  
of  constructing and deconstructing pictorial 
spaces can also be found in her staged photo
graphs and installations. By combining found  
objects, painting and photography, the artist 
lends the exhibition space a scenic  dimen  sion 
in which the viewer can assemble and re 
store their own spatial image from a series of 
fragments. They encounter a series of layers  
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that, starting from a sculpture, turn into an  
in stallation until a space is devised that eventually  
constructs an image.
The artist frequently addresses the  phenomenon 
of perspective discovered during the Renais
sance. In fact, a vanishing point is not at the cen
ter of the work of art, in which, necessarily,  
all the lines are swallowed up by an infinite space. 
The vanishing point of Gallmeier’s work actual  
 ly lies in front of the image. It is the point at which  
the artist constructs the photographic image,  
the point at which sculpture and installation be
come twodimensional, where space becomes 
a flat surface. The search for the zero point of 
space, the vanishing point, is the very dynamic 
that translates the installation into an image.

In her most recent installation Projective  Ge ometry I
(p.168), which was created for Ca’ Rezzonico  
Museum in Venice in 2017, Gallmeier places her 
work directly in relation to the monumental archi
tecture of the palace. Layers and proportions  
enter into direct dialogue with the historical time 
and the actual space. Here too, the viewer faces 
the task of gaining their own perspective in their 
consideration of the spatial geometries of the 
 installation. The interplay of emptiness and abun
dance that characterizes the architecture of the 
palace on the Grand Canal is reflected in the 
 fragility and elegance of Gallmeier’s work. How
ever, this interplay is opposed by the sequence  
of layers within the installation: the installation  
initiates a process of breaking through the 
threedimensional space via the pictorial object.  
The artist absorbs the viewers’ gaze through  
a kaleido scopic series of staggered layers and 
planes built in space with photographs.

In a second version of the work, Projective  
Geometry II (p.169), which was shown in  Lorient 
in 2017, the installation follows the descending 
architectural plane of the ceiling of the exhibition 
space. In this case too, attention is directed to the 
surrounding space, space becomes a fundamen
tal element and the core material in the  artist’s 
work. Unlike in Projective Geometry I, Gallmeier 
actually integrates objects that are visible in  
the photographs into the installation. This results 
in a reflection of the depicted objects and the real 
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sich das in Vertigo angewandte Verfahren des 
Konstruierens und Dekonstruierens von Bild 
räu men auch in ihren inszenierten Fotografien  
und Installationen wieder. Durch die Kombi
nation von gefundenen Objekten, Malerei und 
 Fotografie verleiht die Künstlerin dem Ausstel
lungsraum eine szenische Dimension, in der sich 
der Besucher aus einer Serie von Fragmenten ein 
eigenes Raumbild zusammen und wiederher
stellen kann. Er trifft auf eine Reihe von Ebenen, 
die von einer Skulptur ausgehend zu einer In
stallation werden, die wiederum einen Raum bil
det, der schließlich ein Bild konstruiert. 
Die Künstlerin thematisiert häufig das in der 
Renaissance entdeckte Phänomen der Perspektive.  
Tatsächlich findet sich ein Fluchtpunkt nicht  
im Mittelpunkt des Kunstwerkes, in dem not wen
digerweise alle Linien von einem unendlichen 
Raum verschlungen werden. Der Fluchtpunkt von  
Gallmeiers Arbeiten liegt vor dem Bild. Es ist der 
Punkt, an dem die Künstlerin das fotografische 
Bild konstruiert, der Punkt, an dem die Skulptur 
und die Installation zweidimensional werden,  
an dem der Raum zur Fläche wird. Die Suche nach 
dem Nullpunkt des Raums, dem Fluchtpunkt,  
ist jene Dynamik, welche die Installation in ein 
Bild übersetzt. 

In der jüngsten Installation Projektive Geometrie I, 
(S. 168) die 2017 für das Museum Ca’  Rezzonico 
in Venedig geschaffen wurde, stellt Gallmeier ihr 
Werk in einen direkten Bezug zu der monumen
talen Architektur des Palastes. Ebenen und Pro por 
tionen treten in direkten Dialog mit historischer 
Zeit und dem Raum. Der Besucher steht auch hier  
vor der Aufgabe, eine eigene Perspektive in der 
Auseinandersetzung mit den räumlichen Geome
trien der Installation zu gewinnen. Das Spiel  
von Leere und Fülle, das die Architektur des Pa
lasts am Canale Grande charakterisiert, spiegelt 
sich in der Fragilität und Eleganz von  Gallmeiers 
Arbeit wider. In der Abfolge der Ebenen, aus 
 denen die Installation besteht, wird dieses Spiel 
aber konterkariert: Die Installation setzt einen 
Prozess des Durchbrechens des Raums über das 
BildObjekt in Gang. Die Künstlerin absorbiert 
den Blick des Besuchers über eine kaleidosko
pische Reihe von Ebenen, die im Raum gegenein
ander versetzt aus Fotografien aufgebaut sind. 



In einer zweiten Version der Arbeit Projektive Geo  
metrie II (S. 169), die 2017 im bretonischen  Lorient 
zu sehen war, folgt die Installation der abgschräg
ten Decke des Ausstellungsraums. Auch in die
sem Fall wird die Aufmerksamkeit auf den umlie
genden Raum gelenkt, wird der Raum zu einem 
grundlegenden Element, und zur zentralen Mate
rie im Werk der Künstlerin. Anders als in Projek
tive Geometrie I hat Gallmeier hier Gegenstände, 
die auf den Fotografien zu sehen sind, auch in 
die Installation integriert. Dadurch entsteht eine 
Spiegelung der abgebildeten Gegenstände und 
der real vorhandenen Gegenstände, wodurch die 
 Arbeit weiter fragmentiert erscheint als in der  
im Museum Ca’ Rezzonico gezeigten Version.  
In gewisser Weise nutzt Gallmeier den Ausstel
lungsraum als Malgrund. Der White Cube wird 
zum Hintergrund für eine Reihe von Ob jekten, 
die eine malerische Perspektive konstruieren, ein  
locus pictus. Die Künstlerin überträgt diese 
 Perspektive in eine Installation, der wir wie einem 
Bild begegnen müssen. 

Dies wird auch bei der Arbeit Standpunktbewusster 
Durchblick (S. 184) deutlich, bei der das geometri 
sche Spiel der unteren Struktur der Installation mit
dem Oberlicht der Decke des Ausstellungsraums 
in Dialog tritt. All dies schafft eine Reihe von 
Fluchtpunkten, die den Betrach ter dazu bringen 
könnte, die Stelle zu suchen, in dem die installa
tive Konstruktion einen Fluchtpunkt herstellt –  
es gibt diesen idealen zentralen Punkt zwar, das 
Bild erschließt sich aber von dort aus nicht voll
ständig. Die Materialien, die Heike Gallmeier 
nutzt, eignen sich einen maleri schen Charakter 
an und finden sich in einem Stadium zwischen 
Objekt und Bild wieder. Die  imaginierte Malerei 
Werdung der Objekte in der  Installation wird 
durch reale malerische Eingriffe verstärkt: eine 
BildWerdung der Installation, aber auch eine  
ObjektWerdung eines  Bildes. Tatsächlich können 
wir die Perspektive der Skul ptur auch umkehren 
und die Änderung des Fluchtpunktes  analysieren, 
der, wenn er einerseits eine Instal lation zu  einem 
Bild werden lässt, an dererseits die Bilder der 
 Installation zu einer räumlichen Dimension führt. 

Die Durchbrechung des BildObjekts wird augen
fällig in der Arbeit You still wouldn’t like me when 

objects, which makes the work seem more frag
mented than in the version shown in Ca’ Rezzonico.
In a way, Gallmeier uses the exhibition space as 
an image base. The White Cube becomes the im
age carrier for a series of objects constructing 
a pictorial perspective, a locus pictus. The artist 
translates this perspective into an installation that 
we have to approach like a picture.

This is apparent in Viewpoint-conscious perspective
(p.184), in which the geometric play of the lower 
structure of the installation interacts with the sky 
light of the exhibition space’s ceiling. This  creates 
a series of vanishing points that might lead the 
observer to search for a central point where the 
installative construction creates a vanishing 
point – this ideal central point does indeed  exist, 
yet the image does not fully unfold from there. 
The materials used by Heike Gallmeier  assume 
a painterly nature, and seem to be in a state 
 between object and image. The imagined pro
cess of the objects of becoming pictorial in  
the installation is intensified by actual painted  
interventions: a ‘becoming image’ of the installa
tion, but also a ‘becoming object’ of an image.  
We can in fact also reverse the perspective of the 
sculpture and analyse the change in the vanish
ing point, which, on the one hand, turns an instal
lation into an image, on the other hand, lends  
the images of the installation a spatial dimension.

The rupture of the image object becomes  evident 
in her work You still wouldn’t like me when I’m 
 angry (p. 171). Successive layers of the  installation 
are brutally destroyed, resulting in a  further 
 dimension. Again, deconstruction leads to a con
structive element, it is the breaking up of the  
surface that opens up a series of successive 
spaces. The painterly and the physical ele ment 
are used to indicate the vanishing point. The  
interplay between image and space evokes a  ten 
sion that allows for a dialogue between differ
ent layers, whereby this is not about the construc
tion of a series of objects or materials, but about 
working with the destruction of the layers. An  
atmosphere of ubiquity is created by the  artist, 
suggestive of the possibility of si   mul taneously 
entering multiple locations. This work shows  
how any twodimensional image needs a three 
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dimensional space to be seen. This necessity  
in Gallmeier’s work is a translation of the two 
dimensional into space.

Just as in the work Vertigo, where an escape 
 motion turns into a journey, a journey in search  
of places and things, there is a  constructive 
 moment within the destruction in You still 
wouldn’t like me when I’m angry. The destruction 
has  created new insights and perspectives.  
The departure turns into a new beginning. The  
escape is also an escape from the status of 
things and artworks as mere objects. Their be
ingobject and beingimage allows the works  
to direct our attention to the question whether 
we are looking at a threedimensional object,  
or at an image. In any case, they serve to de  
stabi lise our point of view. Their position, even in 
a physi cal threedimensional space, lures us  
to that vanishing point that the artist has defined: 
to a line where all lines disappear into a zero 
point at the horizon.
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I’m angry (S. 171). Hintereinander liegende  Ebenen 
der Installation werden brutal zertrümmert,  
wodurch eine andere Dimension geschaffen wird. 
Auch hier erwächst aus der Dekonstruktion etwas 
Konstruktives, ist es das Aufbrechen der Ober 
fläche, das eine Sequenz von aufeinander folgen
den Räumen öffnet. Das malerische und das 
 physische Element werden genutzt, um den Flucht
punkt  aufzuzeigen. Das Spiel zwischen Bild  
und Raum ruft eine Span nung hervor, die einen  
Dialog zwischen verschiedenen Ebenen ermög
licht, wobei hier nicht die Konstruktion einer 
Reihe von Objekten oder Materialien im Vorder
grund steht, sondern mit der Zerstörung der  
Ebenen gearbeitet wird. Eine  Atmosphäre von 
Allgegenwärtigkeit wird von der Künstlerin  
erzeugt, die suggeriert, dass es möglich sei in  
verschiedene Orte gleichzeitig einzutreten.  
Anhand dieser  Arbeit lässt sich zeigen, wie  jedes 
beliebige zweidimensionale Bild einen drei
dimensionalen Raum braucht, um  ge sehen zu 
werden. Diese Notwendigkeit wird im Werk  
von Gallmeier eine Übersetzung des Zweidimen
sionalen in den Raum. 

Wie in Vertigo, der Arbeit, in der aus einer  
Fluchtbewegung eine Reise wird, eine Reise auf  
der  Suche nach Orten und Dingen, liegt in der  
Destruktion in You still wouldn’t like me when I’m 
 angry ein konstruktives Moment. Die Zertrüm
merung hat neue Ein und Durchblicke geschaf
fen. Der Aufbruch wird zum Neubeginn. Die 
Flucht ist aber auch eine Flucht vom Status der 
Dinge und Kunstwerke als simple Objekte.  
Über ihr Ding und BildSein lenken die Werke 
unsere Aufmerksamkeit darauf, ob wir eine 
 dreidimensionale Sache anschauen oder ein Bild. 
In jedem Fall dienen sie dazu, unseren Stand
punkt zu destabilisieren. Ihre Position lockt uns, 
auch wenn diese in einem physischen drei 
dimensionalen Raum liegt, an jenen Fluchtpunkt, 
der von der Künstlerin festgelegt wurde: zu  
einer  Linie, in der alle Linien in einem Nullpunkt 
des Horizonts verschwinden.
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Selected  
Works 
2010–2017
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Ausgewählte  
Arbeiten 
2010–2017



Travelogue
2017

Installation
Galerie Sima, Nürnberg  
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Projektive Geometrie I
2017
UVDirektdruck auf AluDibond
200 × 250 × 240 cm

Projective geometry I
Direct print on AluDibond

Installation
Ca’ Rezzonico Museum, Venedig

Projektive Geometrie II
2017
Tintenstrahldrucke, Fundobjekte,
Holz, Folie, Eimer, Klebeband,
Acrylfarbe, Sprühlack,
400 × 300 × 250 cm

Projective geometry II
Inkjet prints, found objects, wood,
foil, bucket, tape, spray

Installation
Atelier Au Bout de la Cale, Lorient 



Geordneter Rückzug 
2015
Fundobjekte, PVC, Holz, Glas, 
Tapete, Sprühfarbe, Gouache
ca. 800 × 400 × 400 cm

Orderly retreat
Found objects, vinyl flooring, 
wood, glass, wallpaper, poster 
print, spray paint, gouache

Installation 
Kunstverein Offenburg

You still wouldn’t like 
me when I’m angry
2013
Gipsplatten, Tapete, Holz, 
Acrylfarbe,Teppich
ca. 1000 × 400 × 300 cm

You still wouldn’t like  
me when I’m angry
Drywall, wallpaper, wood,  
acrylic paint, carpet  

Installation 
NGBK Berlin
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Übung für den  
ungünstigten Fall 
2013
Fundobjekte, Holz, Farbe,  
Teppich, Styropor, Netz 
ca. 800 × 600 × 400 cm

Study for WorstCase 
Scenario
Found objects, wood, paint,  
carpet, styrofoam, fabric 

Installation 
BWA Tarnow, Polen

Übung für den  
ungünstigten Fall
2013
Analoger CPrint  
180 × 144 cm

Study for WorstCase 
Scenario
Analogue C-Print
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Autodrama 
2014
Spiegel, Holz, Gouache,  
Klebeband, Sprühfarbe, 
Ziegel 
ca. 400 × 400 × 200 cm

Autodrama
Mirrors, wood, gouache, tape, 
spray paint, bricks

Installation 
Pavillon am Milchhof, Berlin

Häusliche Geheimnisse 
2014
Holz, Metall, Glas, Gipsbinden, 
Sprühfarbe
ca. 30 × 120 × 146 cm

Domestic secrets
Wood, metal, glass, plaster,  
colour, spray paint



Detached 
2012
Fundobjekte, Holz, Farbe,  
Klebeband
500 × 300 × 300 cm

Detached
Found objects, wood, paint, 
carpet, plastic, tape

Installation
Yaffo 23, Jerusalem

Absenz
2012
Fundobjekte, Holz, Gouache,  
PVC, Klebeband
1500 × 600 × 500 cm

Absence
Found objects, wood, gouache, 
vinyl flooring, tape

Installation
Kunsthalle Wilhelmshaven
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Wahrtraum
2011
Analoger CPrint
170 × 220 cm

Prospective dream
Analogue C-Print

Wahrtraum
2011
Fundobjekte, Holz, Pappe,  
Folie, Acrylfarbe
ca. 600 × 400 × 350 cm

Prospective dream
Found objects, wood,  
cardboard, foil, acrylic paint

Installation 
Freies Museum Berlin



181

Chaotic things
2012 
Analoger CPrint
145 × 176 cm

Chaotic things
Analogue C-Print

Konstrukt
2012 
Analoger CPrint
130 × 160 cm

Construct
Analogue C-Print
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Bildraumdrama
2010 
Analoger CPrint
170 × 245 cm

Pictorial space drama
Analogue C-Print

Selbst im Grün
2010 
Analoger CPrint
225 × 180 cm

Self in green
Analogue C-Print
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Standpunktbewusster Durchblick
2010
Fundobjekte, Holz, Pappe,  
Folie, Acrylfarbe
1000 × 300 × 350 cm

Viewpointconscious perspective
Found objects, wood, cardboard,  
foil, acrylic paint

Installation 
Kunstverein Frankfurt

Ankündigung
2010 
Analoger CPrint
170 × 130 cm

Annunciation
Analogue C-Print
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  Heike Gallmeier
 
  1972  geboren in Berlin, lebt und  

arbeitet in Berlin / born in Berlin, lives  
and works in Berlin

 1999–02  Kunsthochschule BerlinWeißensee, Berlin,  
Bildhauerei, Meisterschülerin /  
School of Art, BerlinWeißensee, Berlin,  
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 1994–99   Kunsthochschule Mainz, Malerei /
  Academy of Fine Arts, Mainz 

  
  

 Solo Shows Einzelausstellungen  
 2017  Travelogue, Galerie Sima, Nürnberg,  

Pavillon am Milchhof, Berlin
 2016  Heimspiel, Kunstverein Hochfranken, Selb
 2015  Vertigo, NN Contemporary, Northampton
   re:combine, Pavillon am Milchhof, Berlin 
 2014  Blaubarts Kammer, Pavillon am Milchhof, Berlin 
 2013  Surrogate landscapes, Sonntag, Berlin
 2010  Bildraumdrama, Galerie WendtFriedmann,  

Berlin
 2009  Landschaft mit Sturm, Parotta Project Space, Berlin 
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  Autocenter, Berlin 
 2007  Die Passage (mit / with Tolia Astali),  

Galerie WendtFriedmann, Berlin 
 2005  Ersatzlandschaft, Galerie WendtFriedmann,  

Berlin 
 2004  Irgendeiner wartet immer II,  

Dommuseum Frankfurt/Main
 2002  Irgendeiner wartet immer, MetallGalerie,  

Frankfurt/Main
 2000  Nordwestpassage (mit / with Gregor Hildebrandt),  

Museen der Stadt Lüdenscheid
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 Group Shows (Selection) Gruppenausstellungen (Auswahl)
 2017  Ritratto/Copia, Ca’ Rezzonico Museum, Venedig
  The New Archive, NN Contemporary, Northampton
  En Face, Ateliers Au Bout de la Cale, Lorient, 
 2016  Formen in der Dämmerung, Kunsthalle M3, Berlin 
   Sammlung Hamster, Tokyo Wonder Site Berlin
  Kollisionen, Kunstraum Kreuzberg 
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 2015  Welcome to the Jungle, KW Institute for  
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  Drive the Change, 100plus Zürich
 2013  In situ – Ex Situ, Kunstraum pro arte, Hallein 
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  ACTS, Museum of Contemporary Art, Roskilde
  100 Meisterwerke, Inszenierte Malerei im Raum,  
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 2011  Verbrechen und Bild, Städtische Galerie  

VillingenSchwenningen 
  State of the Union, Freies Museum Berlin
 2010  New Frankfurt Internationals,  

Kunstverein Frankfurt, MMK Frankfurt 
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 2009  Zeigen, Temporäre Kunsthalle Berlin 
   Freie Wahl. Die Formkräfte des Kunstlebens,  

Nancyhalle Karlsruhe
   Happy House, KIT Düsseldorf    
   Born in Georgia, Cobra Museum of Modern Art, 

Amstelveen, Niederlande 
 2008  Art and Identity, Art Museum Guangzhou, China
   Passenger, Glassbox, Paris 
  SITE Projections, SITEGALERIE, Düsseldorf

  The last ten shots, Bongout, Berlin
  KUNSTINVASION, Initiative Berliner 
  Kunsthalle, Berlin 
 2007  History will repeat itself, HMKV Dortmund,  

KW Berlin, CCA Warschau
  WHO IV, Kunstverein Hamburg
 2006   Tales from a Travel Journal Vol. 1,  

Contemporary Art Center Vilnius
 2005   Hotspots, Sammlung Essl, Klosterneuburg 
 2003   Bis ans Ende der Welt, In Memoriam Bob Ross, 

Kunstverein Konstanz
  Me, Myself and I, Projektraum des  
  Deutschen Künstlerbundes, Berlin 
 2001   Erforschung des Horizonts, St. Petri, Lübeck,  

Kunsthalle Göppingen
 1999   Kunstpreis Junger Westen, Kunsthalle  

Recklinghausen 
 1998   Heike Gallmeier, Ulrike Kessl, Tamara K.E.,  

Katharina Wibmer, Kim Zieschang,  
Kunsthalle Göppingen
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 since 2018  Gastprofessur / Guest professor, Universität der 

Künste (UDK) Berlin
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Künste (UDK) Berlin 
 2016  Bühnenbild / Stage design Brain Projects (Rimini 
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Stiftung Kunstfonds Bonn 
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Ory Dessau

geboren 1979 in Tel Aviv, lebt in Berlin und ist 
freier Kurator und Schriftsteller. Er hat  unter 
anderem mit dem Tel Aviv Museum of Art, 
der Neuen National galerie Berlin, dem SMAK 
in Gent und dem Moderna Museet Malmö 
zusammenge ar beitet. Zu Dessaus  Ausstellungen 
zählen beispielsweise Zvi Goldsteins Distance 
and  Differences; Moshe Gershunis No Father No 
 Mother (mit Udo Kittelmann als CoKurator) und 
Sculptures, Photographs and Videos von Gregor 
Schneider. Seine Texte werden regelmäßig in  
diversen Kunstmagazinen wie Frieze, Art Review, 
Flash Art oder im Cura Magazine veröffentlicht. 

Ory Dessau 

born 1979 in Tel Aviv, is an independent cura
tor and writer based in Berlin. He has been col
laborating with museums such as the Tel Aviv 
Museum of Art, Neue Nationalgalerie, Berlin, 
SMAK, Ghent and the Moderna Museet Malmö. 
Dessau’s curatorial projects include, among 
other things, Zvi Goldstein’s Distance and  
Differences; Moshe Gershuni’s No Father No 
Mother (cocurated with Udo Kittelmann), and 
Gregor Schneider’s Sculptures, Photographs 
and Videos. His texts are published regularly in 
different art magazines such as Frieze, Art Re
view, Flash Art, and Cura Magazine. 

Lorenzo Benedetti

born 1972 in Rome, studied Art history at  
La Sapienza in Rome. In 2005 he founded the 
Sound Art Museum in Rome, a space dedi
cated to sound in visual art. He has been  
the director of the art center Volume! in Rome,  
De Vleeshal in Middelburg and De Appel  
Amsterdam. He has been curator at the  
Museum Marta Herford, Germany, and La 
Kunsthalle in Mulhouse, France.  
He curated the Dutch Pavillon of the 55th  
Biennale di Venezia. Currently he is curator at 
the Kunstmuseum St. Gallen. 

Lorenzo Benedetti

geboren 1972 in Rom, studierte Kunstgeschichte 
an der Universität La Sapienza in Rom. 2005 
gründete er das Sound Art Museum in Rom, 
ein Ort, der dem Ton in der Bildenden Kunst 
gewidmet ist. Er war Direktor des Kunstraums 
Volume! in Rom, De Vleeshal in Middelburg 
und De Appel Amsterdam. Er war Kurator  
am Museum Marta Herford, Deutschland und  
La Kunsthalle in Mühlhausen, Frankreich.  
Er kuratierte den Niederländischen Pavillon 
bei der 55. Biennale di Venezia. Momentan ist er 
Kurator am Kunstmuseum St. Gallen. 
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August 24

Arrival in Berlin

It’s pouring when I arrive back in Berlin. I am very 
relieved there are no complaints when I give back 
the transporter; nobody noticed the scratches I 
had touched up.

My Berlin studio strikes me as quite unusual, big 
and empty. In a corner, there are the colors, tools 
and other remnants of my journey.
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The project Vertigo was part of the   
Ways to think about diaspora  

season at NN Contemporary Art 
curated by 

Vertigo

Travelogue

Texts

English translation and copyediting
German translation 

German Copyediting
Graphic Design

 Print 

 

This catalogue has been produced  
with the assistance of 

Photocredits
 if not indicated otherwise

Thanks to

And to all the people I met during 
my journey, especially to those 

who opened their storage yards  
and housings for me. 



August 24

Arrival in Berlin

It’s pouring when I arrive back in Berlin. I am very 
relieved there are no complaints when I give back 
the transporter; nobody noticed the scratches I 
had touched up.

My Berlin studio strikes me as quite unusual, big 
and empty. In a corner, there are the colors, tools 
and other remnants of my journey.

Ankunft in Berlin

In strömendem Regen komme ich wieder in 
 Berlin an. Ich bin sehr erleichtert, als ich den 
Transporter ohne jede Beanstandung über geben 
habe, keiner hat die von mir retuschierten  
Kratzer bemerkt. 

Mein Berliner Atelier erscheint mir ganz unge
wohnt, groß und leer. In einer Ecke liegen die  
Farben, Werkzeuge und sonstige Überbleibsel 
meiner Reise.
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