
Kunst-Lieferservice Anfragen
Please DM on Instagram (@ginbahc)/ginbahc.com
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Kunst-Lieferservice                                                                                                                          

Seit A.C.(After Corona) lassen sich die meisten Menschen noch mehr Dinge nach Hause liefern als zuvor. Ähnlich wie die zahlreichen Lieferdien-
sten  aller Art funktioniert auch der Kunstlieferservice.  Im Büro oder telefonisch können Sie zuvor die Art und Dauer der Ausstellung besprechen 
und Ihre Vorstellungen und Erwartungen an die Kunst einbringen. Der Ausstellungort ist dann ein Teil ihres Wohnraums. Das Publikum sind Sie 
und Ihre Gäste. Sie sind nun quasi kurzzeitig Veranstalter einer Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Dadurch wird eventuell auch ein Teil der 
Wohnung umfunktioniert. Sie müssen dafür aber kein Geld für die Kunst oder die Orgsnisation bezahlen!  Bezahlt wird die Kunst durch Stiftungen 
und Stipendien. Sie opfern dafür einen Teil Ihres Lebensraums für Ausstellungszwecke. Um ein sehr überspitztes Beispiel zu nehmen: Wenn der 
Ausstellungsort ihr Bett wäre, müssten Sie für die Zeit der Ausstellung auf dem Sofa schlafen. Sie würden in diesem Beispiel wählen, wie lange Sie 
zugunsten der Kunst auf den bequemeren Schlaf verzichten möchten.

Der Kunstlieferservice ist mehr als ein Dekorationsdienst um einfach Kunstwerke zu mieten und das Wohnzimmer zu Hause damit nach eigenem 
Geschmack zu dekorieren. Das ist sicher auch ein Teil davon, 
aber als Kunstservice soll er darüber hinaus gehen.

Kunst hat im Gegensatz zur Dekoration und Konsumprodukten auch immer etwas Übergriffiges, wenn sie etwas beim Betrachter in Bewegung set-
zen will. Sie kann (muss aber nicht) als Störfaktor in der eigenen Welt wahrgenommen werden. Dabei werden Ihre Vorstellungenn und Erwartungen 
an die Kunst berücksichtigt. Die schlußendliche Form und Art des Kunstwerks bestimmt aber die Künstlerin.

Dieser Service ist möglich durch die Unterstützung von NEUSTART KULTUR. Deutschland gab mir öffentlich die Erlaubnis und Möglichkeit, 
meine Kunstaktion hier für eine gewisse Zeit fortzusetzen. Deshalb geht es in diesem Projekt also um Kunst im öffentlichen Raum, andererseits ist 
es eine Fortführung des bestehenden Konzepts, das im Jahr 2020 startete. Also Kunst im privaten Auftrag eines Kunden.



WIE LÄUFT DIE BESTELLUNG AB?

1.  Zunächst wird versucht, sich der Frage zu nähern:
Was ist Kunst? Was bedeutet Kunst für Sie, was ist die Funktion und Notwendigkeit der Kunst, für Sie als Kunde? Sprechen Sie mit einem Künstler über dieses Thema.
 
2.  Ableitung von Zwischenergebnissen:
Durch die Diskussion ziehen der Klient und der Künstler einige Zwischenergebnisse über die Kunst. Wie diese Schlussfolgerung auszudrücken ist, wird im nächsten 
Schritt geklärt.
  
3.  Der Prozess der Materialisierung von Kunstwerken:
Ich denke, dass das grundlegende Notwendige und Wichtige in einer Ausstellung ein Ort ist, in dem man Kunst ausstellen kann. Der Ort, an dem die Kunstausstellung 
installiert wird, kann auf verschiedene Arten ausgewählt werden. Der Ort als Ausstellungshalle muss nicht unbedingt ein leerer Raum sein. Es gibt keine Größenbes-
chränkung. Ein Ort bedeutet nicht unbedingt ein Zimmer im architektonischen Sinn. Zum Beispiel befindet sich in der Tasse Kaffee, die Sie gerade trinken, auf der 
Tastatur des Computers vor Ihnen auch ein Ausstellungsraum. Unserer Vorstellung vom Ausstellungsraum sind keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie persönlich einen Ort 
aus, der zu den Schlussfolgerungen aus der Diskussion über Kunst passt. Sobald der Ort festgelegt wurde, entscheidet der Künstler über das Thema, die Materialien 
und die Ausdrucksmittel für die Ausstellung. Der Kunde erhält dann eine realisierte Ausstellung und ein Künstlerstatement.
  

Die erste Einschränkung ist der Ort:Die erste Einschränkung ist der Ort:
So wie Menschen keine Götter sind und nicht ohne Hindernisse, Einschränkungen und Fehler leben können, so ist es auch mit der Kunst. Kunstwerke unterliegen 
immer bestimmten Einschränkungen, bei bildender Kunst ist das als Erstes der Ort. Welchen Ort Sie auch wählen, dieser Ort dominiert das Kunstwerk in gewissem 
Maße. Seine Dominanz kann ein Kunstwerk effektiv hervorheben, stellt jedoch manchmal auch ein Hindernis für das Kunstwerk dar. Aber ein Kunstwerk trägt meist die 
Hindernisse des ihm zur Verfügung gestellten Ortes und wird damit erst spezifisch. Ich denke, das ähnelt dem menschlichen Schicksal. Menschen bauen ihr eigenes 
Leben auf, indem sie Hindernisse annehmen und kommunizieren.
 
Die zweite Einschränkung ist das Material:
Es gibt eine Vielzahl teurer Materialien, und es gibt Materialien, die sehr billig sind und nur wenige Optionen bieten. Künstler suchen überall nach dem besten Material 
für Kunst. Aber es wird nie perfekt sein. Künstler schaffen die Kunstwerke, die ihnen mit den begrenzten Materialien, die sie zu ihrer jeweiligen Zeit und ihrem Ort zur 
Verfügung haben, erlaubt sind.

4.  Das Kunstwerk und die Ausstellung:
Was bedeutet eine Kunstausstellung für Kunden und Künstler? Sobald der Kunde eine Kunstausstellung bestellt, ist er dann als Galerist, als Direktor einer Kulturinstitu-
tion tätig? Oder einfach als Genießer? Wie werden Sie die von Ihnen bestellte Kunstausstellung verwenden? Werden Sie es nur als persönlichen Raum nutzen? In vielen 
Fällen werden Kunstausstellungen auch als Ort des sozialen Austauschs zwischen Menschen genutzt. Wird der Kunde mit dieser von ihm bestellten Kunstausstellung 
andere Menschen zum gesellschaftlichen Leben einladen? Wenn ja, was möchten Sie tun? Wie lange wird der Kunde die bestellte Kunstausstellung durchführen?

Wie kann Kunst sozialisiert werden? Kunst, Wirtschaft, Soziales, Politik, Philosophie sind seit der Vergangen- heit organisch eng miteinander verbunden. Wie sind diese 
Beziehungen heute? Sind sie überhaupt noch gültig? Jetzt sind Sie für diese Kunstausstellung und was damit passiert verantwortlich.



https://vimeo.com/422254687https://vimeo.com/422333960

https://vimeo.com/422260804

https://vimeo.com/422269287

https://vimeo.com/422279528

„Egal wie unproduktiv es auch ist, Menschen möchten Gewissheit.“

Warum mache ich Aktionkunst?  Die Antwort auf diese Frage kann man im obi-
gen Satz finden. Ich erschaffe eine Sammlung von spontanen Aktionen, ohne 
Gewissheit. Dieser Impuls entstand aufgrund von zwei Monaten Ausgangssperre 
und Isolation in Paris, wo ich die Zeit der Coronapandemie von März bis Mai 
2020 verbrachte. Diese kleinen Kunstaktionen werden als Serie in Blogs aufge-
zeichnet und auf Instagram live realisiert.

Meine Aktion ist kein Akt der Kontrolle durch einen konkreten Sinn, sondern ein 
Akt der spontanen Reaktion. Als professioneller Künstler sind meine Gedanken 
über Kunst immer komplex und mit Erfahrung und Erwartungen behaftet. Daher 
wird es immer schwerer, Sinn zu finden. Der Wunsch, mein Leben und meine 
Künste zu kontrollieren, war so zwanghaft, dass ich überhaupt nichts kontrollie-
ren konnte,  und oft bleiben nur zufällige spontane Handlungen und Bewusst-
losigkeit. Entleerung ist ein automatischer und zwanghafter Vorgang, nicht das 
Ergebnis künstlicher Planung. Und unter den vielen Unterkonzepten des Aus-
drucks denke ich, dass die Entleerung eher adaptiv als aktiv ist.  Das Ergebnis 
von Entleerung ist also kot und Chaos und wird normalerweise als schmutzig 
angesehen. Nichts ist kontrolliert und nicht verfeinert. Was kontrolliert zu sein 
scheint, ist, dass wir Toilettenpapier und Toilettensitze haben, die uns helfen, 
unseren Abfall zu beseitigen und uns zu reinigen. 

Der Kauf von Toilettenpapier ist eine relativ kostengünstige Maßnahme. Die 
Leute haben den Wunsch, etwas aktiv tun zu können, wenn sie in Gefahr sind. 
Sie möchten das Gefühl haben, die Kontrolle über die Situation zu haben. Es 
ist eine imaginäre Wiederherstellung der Kontrolle. Coronavirus ist ein unsicht-
barer Feind. Die einzige Möglichkeit der Kontrolle besteht im Konsum, der 
gleichzeitig als notwendig erachtet wird, nicht für den einzelnen Konsument-
en, sondern für den Erhalt von Wohlstand und Ordnung. Beim Toilettenpapier 
besteht aber zusätzlich die Notwendigkeit, die Auswirkungen der zwanghaften 
Entleerung zu kontrollieren, und sich damit ein wichtiges Stück des Selbstbild-
nis als Mensch zu erhalten, ein teil der Menschenwürde.

Menschlich sein? 
Menschen sind in der Lage, sich und die Natur zu kontrollieren. Tatsächlich den-
ke ich, dass Menschen auch Teil der Natur und der Tiere sind.   Menschen wollen 
den Menschen jedoch immer in eine besondere Position bringen. Menschliche 
Scham, menschliche Angst oder Verzweiflung treten normalerweise auf,  wenn 
das Bedürfnis nach Kontrolle über die Natur enttäuscht wird. Aber menschliche 
Emanzipation und menschliches Vergnügen, Freiheit kommt, wenn sie von der 
Notwendigkeit der Kontrolle befreit wird. 

Goddess of toilet paper
2020 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from 
Seine, Paris, Photos and video : © Gin Bahc



The painter paints to erase himself and to expand himself. 
2020 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from the Louvre Paris, Photos and video : © Gin Bahc

„Ich lebe offiziell in Paris, aber jetzt lebt mein Körper hauptsächlich in einem verschlossenen privaten Raum. Der Raum hat keinen 
klaren Platz und keine Nationalität. Dieser Raum ist nur “ich”. Diese Eindämmungssituation wirft einen auf das Selbst zurück und 
macht es explorativ. “  Was ich gemalt habe, kann niemand klar sehen. und am Ende, was ich bin, kann niemand klar sehen. Ich 
stelle zynische Fragen zur Kunst von heute. Ich hatte oft das Gefühl, dass zufällige Passanten auf der Straße viel künstlerischer 
waren als professionelle Künstler. Obwohl sie sich mehr für das Leben interessieren, nicht für das virtuelle Ego. Wir machen jetzt 
eine Pause. Und die Kunst lebt irgendwo weiter, ohne das Ego eines Künstlers.

https://vimeo.com/422375979

Gin Bahc ist Stipendiatin an der Cité des Arts in Paris in einer ereignisreichen 
Zeit. Zwischen Oktober und Mai erlebte die Künstlerin die Proteste der Gilets 
Jaune, seit März die strikten Ausgangsverbote aufgrund von COVID-19.  Der 
eigene Raum und Körper wird zur Projektionsfläche potentieller Ausstellungen, 
das verfügbare Material ringsum fließt in Arbeiten ein, die sich zwangsläufig in 
der “häuslichen Sphäre” artikulieren. Ein neues Arbeiten, das erforscht werden 
will, sofern man es mit Neugier statt mit Angst besetzt.



Toast master
2020 - 2021 | Various media. installation / Performance by Gin Bahc as a live stream from Café des arts (Cité internationale des arts), Paris, Photo : © Gin Bahc

Gin Bahc begibt sich mit ihren Pinseln und Acryl-farben vor Publikum an die Leinwand und setzt sich mit dem Thema „Der Maler wie ein Toastmaster“ auseinander. Beobachten Sie, wie aus einer 
flachen, leeren Leinwand Malerei wird. Was denken wir über die Fertigstellung des Gemäldes? Toastmaster bemüht sich, einen gut gebackenen Toast zu vervollständigen. Wenn das Brot bei der 
richtigen Temperatur und zu der richtigen Zeit gebacken wurde, um es köstlich zu machen, ist es ein erfolgreicher Toast. Unreifes Brot oder verkohltes Brot sind nutzlos, weil niemand es essen kann. 
Malerei ist keine praktische Sache in unserem täglichen Leben, Malerei ist eine Sache, die in unserem Geist wirkt.Wie können unreife Malerei und verkohlte Malerei auf diese Weise in unsere Spiritu-
alität eindringen?



Toast master 
2021 | Various media. Performance / variable size
Performance by Gin Bahc as a live stream from Café des arts (Cité internationale des arts), Paris, Photo : © Gin Bahc



Toast master 
2021 | Various media. Performance / variable size
Performance by Gin Bahc as a live stream from Café des arts (Cité internationale des arts), Paris, Photo : © Gin Bahc



Can dead fish swim? 
2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from the Cats Café Karlsruhe. Photos and video: © Tanja Meißner, © Alex Thelen  https://vimeo.com/619180895

Bestimmt die Sozialisierung und die Biopolitik unser ganzes Sein? Als Mensch können Wir nicht mehr frei in der natürlichen Wildheit verbleiben. Dementsprechend wird unsere Essenz in gewissem 
Maße von der Umgebung verarbeitet, verpackt und verändert, konsumierbar gemacht. Das kann unser Wille sein oder auch nicht. Gleichzeitig mit dieser Verarbeitung und Verpackung geht aber der 
ständige Appell an Individualität einher,Gebrauchsgegenstände um uns werden magisch aufgeladen und sollen ‘lebendig’ unsere eigenes Wesen verkörpern. Wie können wir selbst entscheiden, wo 
und was wir sein werden? Woher kommen unsere Geschmäcker und Vorlieben, die die Grundlage für eine solche Wahl bilden? Gibt es irgendwo ein Ich auf dem Grund der Fischdose? 
Dieses Tanztheater zeigt das Zusammenleben von Mensch und Fisch. Es zeigt die Harmonie und Koexistenz aller Dinge durch menschliche Kontrolle und Macht. Die kommerzialisierten toten Fische 
tanzen vielleicht gerne zusammen. Sie sind in einer transparenten Einkaufstasche, riechen nicht, brauchen kein Wasser mehr um zu schwimmen und sind gründlich kontrolliert und ordentlich. 



Can dead fish swim? 
2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from the Cats Café Karlsruhe. 

Photos and video: © Tanja Meißner, © Alex Thelen  https://vimeo.com/619180895



Can dead fish swim? 
2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live as stream 

from the Gardens of Johanna Wagner Karlsruhe. Video: © Alex Thelen



Can dead fish swim? 
2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live as stream from the Gardens of Johanna Wagner Karlsruhe. Video: © Alex Thelen  https://vimeo.com/619419441

Die Souveränität machte sterben und ließ leben. Nun tritt eine Macht in Erscheinung, die ich als Regulierungsmacht bezeichnen würde und die im Gegenteil darin besteht, 
leben zu machen und sterben zu lassen.  (291) (In Verteidigung der Gesellschaft_Michel Foucault)



How much affection is needed to make a t-shirt?
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from E-Werk Freiburg + SÜDUFER Photos and video : © Gin Bahc, © MICHAELA

Bei dieser Performance wird ein T-Shirt aus Ton hergestellt. Aus 20 kg Erde wird ein umweltfreundliches T-Shirt nur für mich hergestellt. Dieses T-Shirt ist sehr schwer 
für meinen kleinen Körper. Es kann nicht alleine von mir angezogen werden. Hilfe von anderen ist notwendig, um das Shirt anzuziehen. Es liegt Zuneigung im Akt des 
Gebens und Empfangens von solcher Hilfe. Mit der Zuneigung koexistieren aber auch unweigerlich Machtstrukturen und Gewalt. Die Zuneigung überschreitet die 
Grenzen zwischen Absicht und Unabsicht, bewusst und unbewusst und kommt in verschiedenen Formen (auch negativen) zum Vorschein.  

Video1    https://vimeo.com/619305431
T-Shirt-Bau: Methode 1/ von netten Freunden gemacht/ Im Studio machen meine Freunde das T-Shirt für mich. Sie werden nie sauer, schwitzen und arbeiten fleißig für mich. Ich 
lege mich einfach hin, setze mich oder stehe mit meinem nacktem Oberkörper auf, wenn sie mich nett dazu auffordern.



How much affection is needed to make a t-shirt?
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from E-Werk Freiburg + SÜDUFER 
Photos and video : © Gin Bahc, © MICHAELA



How much affection is needed to make a t-shirt?
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from E-Werk Freiburg + SÜDUFER Photos and video : © Gin Bahc, © MICHAELA

Video2    https://vimeo.com/619351073
T-Shirt-Bau: Methode 2/  vom Bösewicht gemacht/ Auf dem Parkplatz beschimpft mich der Bösewicht und macht dabei ein T-Shirt. Der Bösewicht wendet Gewalt gegen mich an. Er 
ist die ganze Zeit sauer auf mich, prahlt mit seiner Macht und beschimpft mich ohne Ende. DIe anderen Leute daneben interessiert das überhaupt nicht. Der Bösewicht ist schlimm, 
aber trotzdem macht er grob ein Shirt für mich.

Video3    https://vimeo.com/619379420
Geh Waschen zum Flussufer/ Ein umweltfreundliches Ton-T-Shirt ist, egal mit welchen Methode gemacht, sehr schwer herzustellen. Aber nach längerer Zeit kann der menschliche 
Körper das Ton-Gewicht nicht mehr tragen. Es zerfällt und fällt zu Boden. Allein bringe ich das zerfallende T-Shirt zum Flussufer und wasche es. Ich Wasche das T-Shirt, bis das 
Material vollständig mit Wasser vermischt und aufgelöst ist.



How much affection is needed to make a t-shirt?
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from E-Werk Freiburg + SÜDUFER 
Photos and video : © Gin Bahc, © MICHAELA



Green fingers (No purpose other than decoration) 
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from Schlossgarten Karlsruhe Photos and video: © Alex Thelen  https://vimeo.com/619246122

Diese Performance ist eine dekorative künstlerische Aktion.  Ich stelle die Fragen: Was ist letztendlich die Aufgabe des Künstlers in der Gesellschaft? Welche Rolle sollte 
er auf der öffentlichen Bühne spielen? Anders als in der Zeit, in der Kunst als Avantgarde eine bestimmte ästhetische gesellschaftliche Richtung vorgab, kann man 
sich heutige Künstler als  Dekorateure auf den Überresten der Geschichte vorstellen, oder als mehr oder weniger erfogreiche Marktakteure. Andererseits kann einem 
Künstler aber vielleicht immer noch, wie einem Arzt, eine diagnostische und heilende Funktion zugeschrieben werden. In der Vergangenheit waren sowohl Künstler als 
auch Ärzte Schamanen, die eine religiöse Funktion einnahmen.

Das Dekorieren von Bäumen ist ein sehr altes Phänomen, das in fast jeder Kultur der Welt aufgetreten ist. In den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen wird 
der Baum als Symbol des Lebens angesehen, und wurde nach den jeweiligen geistlichen Vorstellungen und Wünschen geschmückt. Es ist nicht bekannt, wo die Logik 
dieser Aktionen liegt und welche Auswirkungen oder Ergebnisse diese Aktionen tatsächlich haben. Dekorative Aktionen existieren im gleichen Kontext wie die Wille zur 
Kunst. Es gibt nur den starken Willen, aber keine unmittelbare Funktion. Dieser zweckfreie Wille ist vielleicht die Essenz der Kunst und des Lebens.



Green fingers (No purpose other than decoration) 
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from Schlossgarten Karlsruhe
Photos and video: © Alex Thelen



Green fingers (No purpose other than decoration) 
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc as a live stream from Schlossgarten Karlsruhe
Photos and video: © Alex Thelen



All that remains is to act.  
2020 | Various media, Room installation / Office of the Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe Photos : © Gin Bahc 

Zeichnen auf Papier ist die einfachste Art der künstlerischen  Produktion. Solange wir Papier und einen Stift haben, können wir überall zeichnen. Ich zeichne in dies-
er Performance Kunst,  sondern Müll. Dieser Kunstabfall wird zerknüllt und achtlos in den Raum geworfen. Wir produzieren täglich Abfall, mühelos und in Serie. Die 
Menge an Abfall, die eine kleine, verletzliche Person im Lauf des Lebens hinterlässt, ist erschütternd. Um Müll zu vermeiden, müssen wir einiges im Leben ändern und 
alte Gewohnheiten loswerden. Als Künstler ist das keine leichte Aufgabe. Kunst erfordert oft mentale Entspannung, die die Realität transzendiert. Diese Freiheit und 
Transzendenz hängt aber mit der reichen materiellen Welt und der Umgebung zusammen. Entspannung kommt nicht nur aus der menschlichen Spiritualität. Unsere 
Mentalität wird leichter geschwächt, als wir denken, und wir werden von vielen Materialien und Realitäten beeinflusst.



All that remains is to act.  
2020 | Various media, Room installation / Office of the Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe Photos : © Gin Bahc



In dieser Aktion untersuche ich die Beziehung zwischen sprachlichen Texten und dem Medium Kunst. Die beiden Medien sind nicht unabhängig voneinander, sondern werden kom-
biniert. Zeitgenössische Kunst geht eine geradezu essentielle Symbiose mit sprachlichen Texten ein. Der Akt des Schreibens ist auch eine Methode des „anderen Lesens“. Etwas so 
zu imitieren, wie es ist, ist ein Katalysator, um etwas in uns hervorzubringen. In einer Dimension ist die Transkription lediglich das Nachahmen von etwas, aber ich denke, es hat mehr 
Wert. Die meisten Schöpfungen beginnen mit Nachahmung, und Generationen haben sich auf diese Weise entwickelt. Wenn wir ein Buch so kopieren, wie es ist, können wir das Gefühl 
spüren, das Objekt vollständig zu besitzen und zu kontrollieren, obwohl der Akt der Transkription selbst eher einen konformen und untergeordneten Charakter als einen subjektiven 
aufweist. Paradoxerweise wird die Selbstzufriedenheit durch den performativen Prozess der Selbsterniedrigung und der vollständigen Anpassung an das gegebene Objekt und des-
sen Nachahmung erreicht.

A painting that says nothing (Painting is just another way of keeping a book.)
2021 | Various media, Performance by Gin Bahc from the Stadtbibliothek Stuttgart Photos and video: © Moritz Hannen



A painting that says nothing (Painting is just another way of keeping a book.)
2021 | Various media, Performance by Gin Bahc from the Stadtbibliothek Stuttgart Photos and video: © Moritz Hannen



Museum für Neue Kunst
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc (Ping-Pong) – A cooperation project between the Freiburg Museum of New Art and the Baden-Württemberg Art Foundation

Was bedeuten Kunst und Museen für die breite Öffentlichkeit und wie werden sie verstanden? Bei der Covid19-Pandemie standen Kunst und Kultur ganz hinten auf der Rangliste. Wir 
konnten durch die Maßnahmen und Verbote im Laufe der Jahre 2020 und 2021 etwas sehen. Bäckereien und Supermärkte waren geöffnet, aber Galerien und Museen geschloßen. Das 
Museum war aber nie ein Ort, an den sich große Menschenmassen gedrängt haben. Unabhängig von der Pandemie waren die meisten Galerien und Kunstmuseen nie stark besucht, es 
waren also immer Orte, an denen soziale Distanzierung möglich war. Was ist also heutzutage wichtig und was ist unwichtig im menschlichen Leben? 
Warum ist Kultur wichtig für uns? Mein Performance entstand, als ich auf Google-Rezensionen von Museumsbesuchern aufmerksam wurde. Mit welchen Erwartungen besuchen Men-
schen ein Museum, was ist ihnen wichtig, was enttäuscht sie? Auf einige Vorstellungen von Google-Rezensenten werde ich in meiner Aktion reagieren.

“Wohlfühlatmosphäre, guter Kaffee, feiner Kuchen.” Irmy K.
“Das Cafe ist wunderschön hergerichtet und es gibt tollen Kuchen.” Sabine B.

Der Geschmack von Kuchen befriedigt schnell ein einfaches Verlangen. Kuchen bietet eine direkte und schnelle positive Erfahrung für mehrere Sinne: Sehen, Riechen, Schmecken. 
Neue Kunst war dagegen in jeder Epoche immer ungewohnt und nicht immer eine befriedigende Erfahrung für die Sinne. Etwas Neues, dass zu roh und unerwartet ist. 
Kunst kann Unbehagen und Unverständnis auslösen. Sie ist herausfordernd und man muss sich ihr manchmal stellen. 
Ich halte es für eine wirklich radikale Situation für die Kunst, dass Museumsbesucher am meisten vom Kuchen bewegt und beeindruckt werden.





Museum für Neue Kunst
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc (Ping-Pong) -A cooperation project 

between the Freiburg Museum of New Art and the Baden-Württemberg Art



Museum für Neue Kunst
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc (Ping-Pong) – A cooperation project between the Freiburg Museum of New Art and the Baden-Württemberg Art Foundation



Museum für Neue Kunst
2021 | Various media / Performance by Gin Bahc (Ping-Pong) -A cooperation project 

between the Freiburg Museum of New Art and the Baden-Württemberg Art



https://vimeo.com/410964975

https://vimeo.com/410964975

You missed a bright of a cockfight last night.
2020 - 2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from Hotel Esprit in Halle (Saale) and Cité internationale des arts, Paris,
Atelier 1531 - Cité internationale des art,Photos and video: © Gin Bahc 

I decorate myself as an artistic sculpture, and also decorate my private space chaotically like a cityscape from Paris. With the household goods that I have bought in my 
everyday life, I embody the landscape of desire and the alter ego. The style of room decoration and cladding usually says a lot about the person who lives in it, their social 
status and society in general. But all the objects here are everyday objects, but everything is surreal and non-functional.



You missed a hell of a cockfight last night.
2020 - 2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from Hotel Esprit in Halle (Saale),Photos and video: © Gin Bahc 



Can i fix it. (phenomenological art therapy)
2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream from the Praxis Hausarzt Dr. Christian Wesser Ettlingen, Photos and video: © Alex Thelen https://vimeo.com/651136279
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2021 | Various media. Performance by Gin Bahc as a live stream 
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Die Performance funktioniert wie eine Art Zoobesuch. Die Besucher haben freien Eintritt und können 
sich frei Bewegen und die hier agierenden Figuren anschauen. Es gibt drei unterschiedliche Katego-
rien von Figuren zu sehen. Die Unterscheidung ist aber vielleicht gar nicht so wichtig. Ihre Handlungen 
sind manchmal bewusst, manchmal absichtslos, aber werden am Ende alle zum Kunstwerk. Sie erfül-
len hier still und treu ihre Aufgaben.

Die drei Figuren sind:

Affen:
Die Affen versuchen, den Inhalt und die Haut der Früchte zu verändern. Was sie tun (wen wir es in 
unseren Kategorien von soziale Rollen klassifizieren möchten), ist wahrscheinlich biotechnologische 
Forschung. Aber ihre Handlungen sind zu simpel, primitiv und auf Rituelles ausgerichtet, als dass 
sie von uns als Forschungsarbeit wahrgenommen werden können. Sie interessieren sich für Ober-
fläche und Inhalt der Früchte. Die Ergebnisse ihrer Arbeit sind rational gesehen unnütz. Wir können 
das Ergebnis der geleisteten Arbeit nicht essen oder weiter verwenden. Wie kann man das Ergeb-
nis und den Prozess dieser Arbeit deuten? Beim Versuch, diese Form von Arbeit einzuordnen wird 
man vielleicht zu einem Vergleich mit künstlerischer Tätigkeit gelangen. Ist diese Tätigkeit etwas ganz 
spezifisches oder etwas mehrdeutiges? Wenn diese Aktion unwissenschaftlich und wirtschaftlich of-
fensichtlich ineffizient und nutzlos ist, könnte es vielleicht reine Kunst sein? Es liegt an uns, hierfür eine 
Deutung zu suchen.

Diejenigen mit der Identität eines Künstlers:
Sie sind weder Tiere noch Menschen, und ihre biologische Zugehörigkeit ist unbekannt. Wir nennen 
sie zeitgenössische Künstler, weil sie sich selbst als Künstler identifizieren. Traditionell war die zivili-
sierte menschliche Gesellschaft (nicht nur wegen der jetzigen Coronakrise) immer eine schwierige 
und gefährliche Umgebung für diese reinen selbsternannten Künstler. Die Gefahr, sich mit einem 
neuartigen Virus anzustecken und damit die Grundlage ihrer Existenz zu verlieren, war für Künstler 
immer schon größer, als für andere. Deshalb haben sie sich heute entschieden, in Schutzkleidung 
und Masken zu bleiben. Gewohnheitsmäßig bleiben sie lieber allein in ihrem persönlichen Bereich 
möchten aber trotzdem unbedingt Aufmerksamkeit, und im besten Fall möchten Sie ihre eigene Exis-
tenz durch ihr Werk über ihre Lebenszeit hinaus verlängern. Ihr Arbeits- und Kommunikationsstil führt 
unweigerlich zu körperlicher Distanzierung von anderen. Sie hatten schon zu jeder Zeit ihre eigenen 
künstlerischen Abstandsregeln. Ich denke nicht, dass ihr Leben jetzt besonders anders sein wird. Sie 
wollen gerne weiter die Reinheit der Kunst erforschen und bewahren. Mit künstlerischer Neugier beo-
bachten sie sich selbst und andere und wollen die Welt auf ihre eigene Weise darstellen, und kommu-
nizieren. Nicht digital.

Menschliches Aktmodell:
Dieser Mensch ist wesentlich nichts, aber solange er in dieser Welt existiert, kann er nicht nichts sein, 
also ist seine Existenz schon widersprüchlich. Er erinnert sich nicht an das Bewusstsein, als er dieses 
Leben begann. Er konnte nicht einmal sein biologisches Geschlecht, seine Umgebung und seinen so-
zialen Status wählen. So ist er leicht in Hilflosigkeit versunken. Er hat sich entschieden, heute auch noch 
nackt zu bleiben, weil er als nackter Körper kam, als er in dieser Welt geboren wurde. Also versucht er, 
hier nur als die Idee von Nacktheit, als Akt auzutreten, als nichts sonst. Das erzeugt aber unweigerlich 
Gefühle wie Stolz, Scham, Vergnügen und Unbehagen. die Psyche und der physische Körper zwingen 
ihn zur ständigen Bewegung. Aber er versucht eine Idee und ein Standbild zu verkörpern.

According to the newest trend of natural history
2021 | Room installation and Performance im COLA TAXI OKAY, Karlsruhe Charaktereinführung

3 Affen-Charakter

(Bio):
Er ist ein besonderer Affe. Er ist Umweltschützer und Vegetarier. Liebt Pflanzen und 
ist faul. Seine Faulheit ist keine negative Handlung. Er ist wachsam gegenüber die-
sem Zeitalter des Überkonsums. Deshalb übt er, nichts zu tun und nicht zu besitzen. 
Sein aktiver Lebensraum ist unendlich frei, aber er breitet sich oft aus und legt sich 
hin und bleib still. Seine Haupttätigkeiten sind Liegen, Pflanzenpflege und umwelt-
freundliche Innenausstattung. Manchmal helft er Mutti und Vati beim Obst-Schälen 
und Ändern des Inhalts.

Pärchen (Mutti) und (Vati):
Sie sind die Mutter und der Vater der Affen. Mutti und Vati machen als Haupttätigkeit 
die Rituale der Fruchtforschung. Sie können andere Wesen nicht verstehen, die 
nicht aktiv an dieser Fruchtstudie beteiligt sind. Deshalb zwingen sie alle, den Inhalt 
dieser Frucht zu schälen und zu verändern.
Wenn Bio irgendwo liegt, gehen Mutti und Vati dorthin und legen die fertigen Früchte 
auf seinen Körper. (Der Körper von Bio wird als Ausstellungstisch verwendet.) Bio 
liegt für Sie eine Weile. Dann steht er irgendwann auf, schüttelt die fertigen Früchte 
von seinem Körper ab und geht zu seinen Hauptaufgaben, dem Pflanzenmanage-
ment und dem umweltfreundlichen Interieur.

Alien:
Ein außerirdisches Wesen. Es kann alles sein. Bei seinem ersten Auftritt war es nur 
einen fremdes Alien. Es interessiert sich für alle anderen Figuren. Es ist neugierig 
auf die Affen und ahmt deren Handlungen nach. Mutti und Vati geben dem Alien 
eine Affenmaske und zeigen ihm, wie man Fruchtschalen austauscht. Ab und zu 
wandert es frei umher, versucht, die "menschliche Gesichtsmaske" eines menschli-
chen Aktmodells zu entfernen, ahmt auch den Mensch nach. Es geht an Orte, an 
denen Künstler zeichnen, nimmt ein Bild in die Hand und betrachtet es genau. Es 
versucht sogar, auf das Podium zu steigen, auf dem Künstler stehen. Es kann auch 
nach draußen und zum Publikum gehen. Seine Hauptaufgabe ist es, zu beobachten, 
nachzuahmen und herumzugehen.

Künstler A und Künstler B:
Sie haben jeder ein Podium, auf denen sie stehen. Sie bleiben nur dort. Sie können 
auf dam Podium sitzen oder stehen und verschiedene Aktivitäten ausführen. Ihre 
Hauptaufgabe ist es, den anderen Künstler (einen Künstler, der auf einem anderen 
Podium steht) zu beobachten und ein Bild (Porträt) zu zeichnen. Das Porträt kann 
konkret oder abstrakt usw alles sein. Aber Sie beobachten nur sich und anderen 
Künstler. Sie interessieren sich nicht für Affen, Alien Menschen oder das Publikum.
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Kunst-Spur-Shop
Objekte als Kunst / Performance und ihre Spur

Bestellen
Please DM on Instagram (@ginbahc)/ginbahc.com

Welche Position hat die Bildende Kunst heutzutage? Wir sind heute mit einer Flut 
von Bildern und designten Objekten umgeben, die beispiel- los ist. Die Bilder 
und Objekte werden schnell konsumiert und entsorgt, ihnen fehlt jede Aura.

Das hat Auswirkungen auf die Kunstwelt. Für Künstler wird es immer schwerer, 
ihren Werken eine Aura des Künstlerischen zu verleihen und ihnen ästhetische 
Relevanz zu geben.

Die Konzentration auf bestimmte Kunstwerke wird für das Publikum und die 
Künstler selbst immer unmöglicher. Dazu kommt eine fortschreit-ende Kom-
modifizierung aller Lebensbereiche.  Was kann man also tun?

Sich dem ausliefern? Weitere Produktbereiche erschließen? 
Die Produkte in meinem Kunst-Spur-Shop bestehen aus Überresten der Kun-
stprojekte. Aus Objekten, die bei Installationen oder einer Performance benutzt 
wurden. Damit haben sie ihre ursprüngliche Funktion eingebüßt, aber können 
eine andere erhalten.

Im Shop können Sie kostenlos Objekte bestellen, die in einem Kunstwerk ver-
wendet wurden. Verwenden Sie dieses Objekt weiter, um Ihr eigenes Kunstwerk 
damit zu erstellen. Senden Sie mir dann bitte Fotos des Kunstwerks oder des 
‘Work in Progress’ zu. Ihre Kreationen werden hier im Kunst-Spur-Shop online 
ausgestellt. Die Dokumentation der entstandenen Werke ist die Zahlungsmeth-
ode für meinen Shop.
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Kunst-Spur-Shop
Objekte als Kunst / Performance und ihre Spur

Bestellen
Please DM on Instagram (@ginbahc)/ginbahc.com

Knochenfragmente 
(Befristetes Angebot)

Oberhaut
(Nur noch 1 auf Lager)



Kunst-Spur-Shop
Objekte als Kunst / Performance und ihre Spur

Bestellen
Please DM on Instagram (@ginbahc)/ginbahc.com

Arzt Spielset 
(GRATIS Lieferung:15. - 20. Nov)

Tasche für ohne Sichtschutz
(Preis auf Anfrage)



Gin Bahc lebt und arbeitet als Konzeptkünstlerin in Karlsruhe. Sie studierte an der StaatlichenAkademie der Bil-
denden Künste Karlsruhe bei Gustav Kluge und Marcel van Eeden. wo sie 2017 ihr Studium als Meisterschülerin abschloss. Die 
Beschäftigung mit gesellschaftliche Themen, das Verhalten von Menschen in ihrem sozialen Umfeld bilden die Grundlage für das 
künstlerische Schaffen von Gin Bahc.  

Die zunehmende Medialisierung und der scheinbare Kontrollverlust des eigenen Lebens wird im Werk von Ihr hinterfragt. Anhand 
unterschiedlicher Dispositive werden Macht- und Kontrollstrukturen analysiert und finden Zugang in einer erweiterten Raumsprache. 
Entblößung und Verschleierung, Demütigung, Selbstbestimmtheit und Macht sind dabei wichtige Themen. Ihre Zeichnungen sind 
der Ausgangspunkt für Installationen und Performance, die den Rezipienten mit einer assoziativen Bilderflut konfrontieren. 

Exhibitions (selection) : 2021 Ping Pong, Museum für Neue Kunst Freiburg, DE / Love and affection, Künstlerhaus Karlsruhe, 
Karlsruhe, DE / 2020 HOMEMADE 2020, Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe, DE / KONTINUUM, Kleine Humboldt 
Galerie, Berlin, DE / The Queer Appropriation, Cité internationale des arts, Paris, FR / 2019 Step out! Aufbruch in den Raum, Kuns-
thaus Baselland, Basel, CH / 2018 „POSTMASTERS“,Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, DE / 2017 Hoehenluft #14  Kunstverein 
Willhelmshoehe, Ettlingen, DE / 2016 Visual Politics, Kunsthalle Palazzo Liestal, CH / 2015 Olohuonenayttely, Helsinki, FI

Scholarships/Prices : 2021 Projektstipendium zur Förderung künstlerischer Praxis MWK Baden-Wuerttemberg  / Arbeits-
stipendium E-LAB Urban Summer, E-Werk Freiburg /  Projektförderung Bundesprogramm NEUSTART KULTUR: Innovative Kunstpro-
jekte / Arbeitsstipendium Kunststiftung Baden-Württemberg / 2019  Preisträger  24. Karlsruher Künstlermesse / 2018  Arbeitsstipen-
dium Cite Internationale des Arts in Paris / 2017  Preisträger Graduierten-Stipendien des Landes Baden-Württemberg 

Collection : Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, DE

Contact : Instagram (@ginbahc)  / ginbahc.com / bahcgin@gmail.com
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