
Einladung zum 

Geburtstag der Kunst 
im Museum der Unerhörten Dinge 

Berlin Schönberg  Crellestraße 5-6

Drei Tage, vom 17. bis 19. Januar 2013

Am 17. Januar 1963 erklärte der Fluxuskünstler Robert Filliou (1926-1987):
„Alles begann an einem 17. Januar vor 1.000.000 Jahren. Ein Mann nahm einen 
trockenen Schwamm und ließ ihn in einen Eimer Wasser fallen.  Wer dieser 
Mann war, ist nicht wichtig. Er ist tot, aber die Kunst lebt.“
Seit diesem Tag wird der Geburtstag der Kunst auf der gesamten Welt am 
17. Januar gefeiert. Die Entdeckung, die Bekanntmachung des genauen 
Geburtstages der Kunst von Filliou jährt sich in diesem Jahr zum 50. mal. 
Das muss gefeiert werden mit einem besonderen Programm.
Drei Tage Geburtstag der Kunst im Museum der Unerhörten Dinge,  
Donnerstag bis Samstag, vom Geburtstagsfilm über die Geburts-
tagsgeschenke zur Geburtstagsfeier mit Kaffee und Kuchen.

17. Januar 2013 Geburtstagsfilm 19.30 Uhr (siehe auch Seite 2)
Sun Ra / Space Is the Place 
USA 1972/1974, 82 min, OF
„Der Film startet gleich in einem außerirdischen Garten, Sun Ra 
und seine Truppe fliegen nach jahrelanger Erkundung des „Ou-
ter Space“ mit ihrem an eine Mischung aus dem Körper operier-
ten Augen und Busen erinnernden Raumschiff zurück zur Erde, 
und Sun Ra beweist schließlich nicht nur musikalisches Talent, 
sondern kann anscheinend auch Personen nach Wunsch teleportie-
ren. Für Sun Ra als Moog-Adepten sind auch die passenden futuris-
tischen Effekte im Soundtrack kein Problem, insbesondere, da das Raumschiff 
selbst anscheinend durch Musik angetrieben wird.“ www.planet-9.de

18. Januar 2013 „Wir bringen die Geschenke“ ab 19 Uhr  
(Detailliertes Programm siehe Seite 3)
Sandra Kuttner: In der Zeit-Lupe, Installation, 2013
Ayumi Matsuzaka: All my Cycles
Karin Lucas: Formate des Essens
Dick Verdult: Dibujos Pasajeros, Zeichnungen (Diaschau mit Musik), 2010
Roland Albrecht: Vor 1.000.050 Jahren (Vortrag)
Detlev Schneider: Heiner Müller und Peter Handke über Kunst (Lesung)
Zoe Beloff: Traumfilme der „Coney Island Amateur Psychoanalytic Society“,
Joseph Beuys: Ja Ja Nee Nee
Einblick in eine anonyme Sammlung von Photos, auf denen „nichts drauf“ ist.
Eric Muzzy: how blue ? how sad ? how small ? how white ? how far ? Photographien, 2012

19. Januar Geburtstagsfeier mit Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr (mehr auf Seite 4)
Henning Brandis mit einem Bericht über Robert Filliou und 5 Appendizes.
Natalja Struve mit Gesten
Alexander Beierbach mit Saxophon 
Daniel Prätzlich mit Schlagzeug 
Das werte Publikum mit mitgebrachtem Kuchen 
Mit Bohnenkaffee und schwarzem Tee aus dem Samowar. 
Filmpremieren nach dem Losverfahren: 
Hanna Sjöberg: „Regnrock“ .se
Brigitte Lembke: „Schau mich bitte nicht so an“ .de
Nataly Hocke: „Awosjka“ .uk/.de
Lars Wahlström: „Ring 2.29“ .se  Robert Filliou



Am, einem Donnertag um 19.30 Uhr ist im Museum zu Ehren der Kunst der Film „Space Is the Place“ aus dem Jahr 
1974 von Sun Ra zu sehen.

„Space Is the Place“ 
aus dem Jahr 1974 von 

Sun Ra
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Museum der Unerhörten Dinge



kuratiert von Andreas Broeckmann, Les Jardins des Pilotes, und Miya Yoshida

Karin Lucas: Formate des Essens
In ihrer Arbeit „Formate des Essens“ geht Ka-rin Lucas ihrem Interesse am Essen im globalen Zusammenhang nach. Ziel der Analyse ist eine systematische Ordnung, alle Gerichte der Welt (Genussmittel und Getränke ausgenommen) die man auf fünfzehn Nahrungsmittelformate zurück-führen kann. Das Ergebnis der Arbeit überrascht als Widerspruch: Denn gerade durch die Reduktion auf die wenigen Formate und deren Systematisie-rung gelingt es der Autorin, die immense Vielfalt der Weltküche sinnfällig und die unüberschaubar vielen Varianten zwischen verschiedenen Speisen vergleichbar zu machen. 

Karin Lucas hat Grafik- und Mediendesign in Paris und London studiert sowie den Masterstudi-engang “Kunst im Kontext” an der Udk in Berlin absolviert. 2003 gründet sie die Firma iconic.com, die im Bereich Branding und Corporate Identity Unternehmen sowie Institutionen in ihren Kommu-nikationsstrategien kreativ unterstützt. 

Ayumi Matsuzaka: 
All my Cycles
Making a black fertilizer out of my 
own excretion and using the ferti-
lizer to produce vegetables, which 
will be eaten. Then collect excretion 
again to make new fertilizer. The 
project creates a natural cycle on 
individual level.
During 2010, I focused on making 
the fertilizer, advised by biologist Dr. 
Juergen Reckin. From spring 2011, 
I started planting seeds of vegetable 
varieties I ate in 2010.
My method of making fertilizer is 
called “Terra Preta”, Amazonian 
black soil. This method has the 
advantage of preventing serious 
infections caused by parasites.
The whole process is documented 
on video. The project will result in a 
video projection and an installation 
with all the materials I used to make 
the soil.
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Detlev Schneider: 

Heiner Müller und Peter Handke über Kunst (Lesung)

Joseph Beuys: 
Ja Ja Nee Nee

Einblick in eine anonyme Sammlung 

von Photos, auf denen „nichts drauf“ ist.

Dick Verdult: Dibujos PasajerosZeichnungen (Diaschau mit Musik), 2010Dick Verdult ist ein Künstler, der u.a. als Zeichner, Filmemacher, Bildhauer und Performer gearbeitet hat 

und seit einigen Jahren nicht nur in Argentinien vor allem als „Dick el Demasiado“ für seine experimen-

tellen Cumbia-Songs bekannt ist. – Die „Dibujos Pasajeros“ („Passagier-Zeichnungen“, oder „En-passant-

Zeichnungen“) entstehen auf meinen Flugreisen in Lateinamerika. Sie werden, denke ich, auf dreierlei 

Weise genossen: wegen der Art und Weise, wie sie gezeichnet sind, und was sie zeigen, aber auch von der 

Person, die beim Zeichnen im Flugzeug neben mir sitzt und die sich deutlich bemüht zu zeigen, dass sie 

nicht guckt und nicht verblüfft ist. The „Dibujos Pasajeros“ are a selection of drawings I make while flying on my different Latin American 

tours. These drawings have three levels of appreciation, I believe. Not only because of the way they are 

drawn and what they represent, but also on account of the person sitting next to me, making an effort to 

transmit that he or she is not looking and not bewildered. 

Traumfilme der „Coney Island 

Amateur Psychoanalytic Society“

16mm, Schwarzweiss und Farbe, 40 min., 1926-1972

Die „Coney Island amateur-psychoanalytische Gesell-

schaft“ („The Coney Island Amateur Psychoanalytic 

Society“), verbunden mit dem 

New Yorker Vergnügungspark 

Coney Island, wurde bisweilen 

als urbaner Mythos bezeichnet. 

Die Mitglieder produzierten 

Filme, in denen sie ihre Träume 

darstellten, und zeigten einander 

diese jedes Jahr im Rahmen eines 

Traumfilm-Wettbewerbs. 

Mit Dank an Zoe Beloff, New York City, die die 

„Society“ im November 2012 im Museum in 

ihrem Vortrag vorstellte. 

Sandra Kuttner: 
In der Zeit-Lupe 
Installation, 2013

Die „amerikanischen Bilder“ von Sandra Kuttner 
basieren auf Ereignissen, über die in den Medien 
berichtet wurde. Das veröffentlichte Material wird in 
die ‚entschleunigte Zone‘ ihrer Sammelbücher gelei-
tet und in Zeichnungen, Texten und experimentellen 
Szenarien unter die Zeit-Lupe genommen. 

Eric Muzzy: how blue ? how sad ? how small ? how white ? how far ?

Photographien, 2012

Eric Muzzy ist Tischler, Filmemacher, Programmierer, Photograph. Er geht diesen Beschäftigungen in 

keiner besonderen Reihenfolge nach.

Eric Muzzy has been a cabinet-maker, cinematographer, programmer, photographer. He practices 

them in no specific order in New York. 

  Der 1.000.050 Geburtstag der Kunst
                 Programm für den Freitag den 18. 1. 2013 ab 19 Uhr

„Wir bringen die Geschenke“



Unterhaltungnachmittag   /   Unterthaltungsmusik   /   Unterthaltungsgesten   /   Unterthaltungsfilme   /   Unterthal-
tungslektionen   /   Unterthaltungsaktionen   /   Das alles mit Kaffee Sahne und Kuchen   /   Mitgebrachter Kuchen 
wird gern gesehen und gegessen   /   Wasser wird zum Kaffee gereicht   /   Wein ist vorhanden   /   WC ist geöffnet   
/   Der Specht ist gefüttert   /   Filliou applaudiert im Fenster   /   Die Feuerwehr ist informiert   /   und weiters mehr

W  H  A  T ´ S      A  B  O  U  T      V  E  X  A  T  I  O  N

über ein notenbein und die tanzenden staubgefässe 

niemand hatte dem notenbein befohlen, den ton an die tanzenden staub-
gefässe zurückzutragen -, 
denn im raum der vakanten gefühle hatten sich seltsam stille gesten für 
ihren auftritt geschminkt -, 
da tauchten plötzlich ein saxophon und ein schlagzeug hinter dem mächti-
gen eisenregal auf, feixten in schelmenhafter art und weise eine burleske 
attitüde und setzten sich vor das notenbein und zwischen die tanzenden 
staubgefässe -, 

da heulte in obertonigem laut ein dunkelgekleideter sänger einige vokale -, 
dazu bewegte sich eine körperanimatorin tastend von innen vor 
sie suchte gesten zu mustern zu formen 
weit von sich weg treibend 

all dies geschah in ruhigem sich belächelnden duktus auf die mitte des 
raumes hin -, sie legte den glänzenden knisternden stoff ihres umhangs zu 
boden und begann zu schweigen -, 
also luftbilder dem publikum zu entwerfen -, 

warum das notenbein und die tanzenden staubgefässe dies eigentümliche 
gebaren der vier kunstakrobaten negierten, sich lüsternd abwandten ?....

es wird berichtet, dass in den sich endlos wiederholenden sequenzen 
weder variationen noch pausen in den intervallen vorkamen -,
irgendwann fielen die tanzenden staubgefässe von der wand und das 
notenbein vergass seine vertikale aufrichtung -, 
stürzte zu boden und schlief ein.

aus dieser fabel wandern lautös teilchen in eine aktion für den „GE-
BURTSTAG DER KUNST“, der am nachmittag des 19. januar 2013 im 
„MUSEUM DER UNERHÖRTEN DINGE“ erinnert wird.

die spieler natalja struve, henning brandis, alexander beierbach, daniel 
prätzlich am schlagzeug

berlin, 28. dezember 2012

Der 1.000.050 Geburtstag der Kunst

Geburtstagsfeier mit Kaffee und Kuchen
Programm für den Freitag den 19. 1. 2013 

ab 14.30 Uhr 
(Sammeln des Publikums und An- und Abnahme von Kuchen, Torten, Getränke etc.) 

15 Uhr Programmbeginn !

Henning Brandis 
mit einem Bericht über 
Robert Filliou und 
fünf Appendizes
.
Natalja Struve 
mit Gesten

Alexander Beierbach 
mit Saxophon 

Daniel Prätzlich 
mit Schlagzeug

Das werte Publikum 
mit mitgebrachtem 
Kuchen

Mit Bohnenkaffee 
und schwarzem Tee 
aus dem Samowar. 

F i l m p r e m i e r e n  n a c h  d e m  L o s v e r f a h r e n :

Hanna Sjöberg: 
„Regnrock“ .se

Brigitte Lembke: 
„Schau mich bitte nicht 
so an“ .de

Nataly Hocke: 
„Awosjka“ .ua /.de

Lars Wahlström: 
„Ring 2.29“ .se


