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Die Ausstellung „Manipulation of Delphi“ wurde im März 2020 aufgrund des Lockdowns zunächst auf 

November verschoben. Dann wurde der zweite Lockdown beschlossen und die Kunstarkaden blieben für die 

Öffentlichkeit geschlossen. Der Kurator Mehmet Dayi hat nun beschlossen die Ausstellung auf eine 

unbestimmte Zeit nach dem Lockdown zu verlängern. 

 

Manipulation of Delphi Einleitungstext von Tanja Klemm und Jan Söffner: 

 

„Erkenne dich selbst“ stand über dem Orakel von Delphi; aber wie erkennt man sich in der 

Gegenwart? In der Coronazeit haben wir gelernt, dass Prognosen öfters die Form von Orakeln 

annehmen und die heutigen Orakel als Prognosen daherkommen. Was sagt das über uns? 

Die kollaborative Ausstellung widmet sich genau diesen Fragen und erscheint darin angesichts der 

Planung, die bereits 2019 stattfand, geradezu prophetisch. Titelgebend war die sogenannte „Delphi-

Methode“, ein mehrstufiges qualitatives Entscheidungsverfahren, das auf Aussagen sehr 

unterschiedlicher Expert*innen beruht. Die Delphi-Methode ist somit ein geistiges und kollektives 

Experiment, das auf die Zukunft gerichtet ist. Dieses Verfahren übersetzen die drei künstlerischen 

Positionen in eine Serie von Materialexperimenten: Sie spielen das unsichere Verhältnis von 

prognostizierbaren und unvorhersehbaren, manipulierbaren und unkontrollierbaren 

Materialprozessen und Materialeffekten aus. 

 

Die Ironie der Parzen, der Schicksalsgöttinnen, wollte es, dass die Ausstellung selbst größten 

Unwägbarkeiten ausgesetzt wurde. Die Coronapandemie schickte sie in ein fortdauerndes 

kuratorisches Experiment, das über eine ritualisierte Preview-Reihe in den Ateliers von Klemm und 

Waller und eine kurze Öffnung der Kunstarkaden in eine erneute Schließung mündete, in der sie nun 

von außen durch die Fenster von der Sparkassenstraße aus zu besichtigen ist. 



 
 
 
 
Christian Engelmann – www.engelmann-kunst.de 

Christian Engelmann ist seit Jahren fest in der Münchner Kunstszene verwurzelt. Von hier aus starten immer 

wieder internationale Auftritte, über Litauen, Griechenland, die Türkei bis nach Indien und Paraguay. Seine oft 

großen, raumbezogenen Arbeiten beschäftigen sich fast ausnahmslos mit politischen und sozialkritischen 

Themen. Kritik und Denkanstöße kommen hier über die Hintertür, den Humor, die Überraschung und die 

Doppeldeutigkeit. Engelmann tritt auch projektbezogen als Kunst schaffender Kurator auf. Zuletzt im Rahmen 

der Veranstaltung "Double Road", bei dem er in Eigeninitiative mit 5 weiteren Kollegen_Innen sechs indischen 

Künstlern einen sechswöchigen Aufenthalt und eine große Ausstellung im Kunstpavillon, dem 

Maximiliansforum und der WhiteBox in München ermöglichte. 

In den Kunstarkaden zeigt Engelmann eine 15 Meter lange Raum-Licht-Installation. 

 

 

Julia Klemm – www.juliaklemm.de 

2010 bis 2012 studierte Julia Klemm bei Norbert Prangenberg an der Akademie der Bildenden Künste München 

und beendete dort ihr Studium 2017 als Meisterschülerin. Nach ihrem Abschluss war sie u.a. für eine 

Künstlerresidency in Indien und verbrachte 2018/19 sechs Monate an der Cité internationale des arts Paris mit 

einem Stipendium des bayerischen Staatsministeriums. Sie stellte u.a. in Rom, New Jersey und Indien aus. 

Für ihre Skulpturen sammelt Klemm massenproduzierte second-hand Keramik-und Porzellantierfiguren wie 

zum Beispiel Haus-und Hoftiere, sowie Raubtiere wie Leoparden oder Löwendarstellungen, die vormals 

mancherorts domestiziert in Eingangsbereichen – ähnlich wie Portalwesen – von Wohnhäusern ihren Platz 

fanden. Sie interessiert sich für Figuren mit abwehrenden Charakter, Statussymbole oder Prestigeobjekte und 

ihre Funktion als emotionale Projektionsflächen. Durch die Intervention in ihre Körper bildet sie anschließend 

keramische Assemblage-Skulpturen, die sie auf vage Gestelle setzt und die in einen Dialog mit Magdalena 

Wallers Malerei treten. 

 

 

Magdalena Waller – www.magdalenawaller.com 

Magdalena Waller (*1988) hat Malerei als Meisterschülerin an der Akademie der Bildenden Künste in München 

und Japan studiert. Ihre künstlerische Praxis bezieht sich auf die Untersuchung von Identität. Dazu ist sie in 

über 40 Länder gereist, wobei sie besonders der Kulturraum des Nahen und Fernen Ostens künstlerisch 

beeinflusst. Sie hat u.a. in Berlin, München, Wiesbaden und Düsseldorf ausgestellt und ist in Privatsammlungen 

in den USA, Japan, Italien und Deutschland vertreten. 

In der Ausstellung in den Kunstarkaden zeigt sie neue Arbeiten aus der Serie safe and sound.  Drauf sind 

architektonische Elemente zu sehen, die an Portale und Häusereingänge erinnern. Die Bilder reflektieren die 

Situation, die alle während der andauernden Pandemie miteinander teilen. Einerseits lenken die Bilder den 

Fokus auf das Positive. Die pastellfarbenen Hintergründe in Regenbogenfarben erinnern uns: alles wird gut. 

Gleichzeitig reflektieren die Häuser auch im wörtlichen Sinne ihre metallene Blattsilber-Oberfläche zurück, 

erinnern an das Gefühl der Abgeschirmtheit vom normalen Alltag, von allem Gewohnten und Vertrautem.  

http://www.engelmann-kunst.de/

