
ERICH PICK





Erich Pickwww.ErichPick.info  
kontakt@ErichPick.info   M 0179.912 75 61

Meine arbeiten beziehen sich auf Vorstellungen von und 
konzepte zu raum, topologie, architektur und Urbanismus. 

Sie umfassen und kombinieren plastisch-installative 
Methoden sowie die Medien Video und audio.



EinbildUngEn
Ellipse: „die theorie wird unsere Praxis 
und wir werden ihre theorie.“ 



Morgan nardi steht auf der schiefen Ebene

onE M(org)an Show  (2010)
tanz, theater, installation
choreographie, regie, Performance: Morgan nardi; Visual 
arts: Erich Pick; dramaturgie: oscar genovese; Vokal-
kunst coach: christian wolz; lichtdesign und Sound: 
tobias heide 

wo endet die wahrheit und wo beginnt die lüge? Morgan 
nardi webt in seinem Solostück anhand seiner 
biografie und mittels tanz, gesang und Erzählung 
ein geflecht aus lügen und wahrheiten und befragt 
so seine rolle sowie die des Publikums im kontext 
der kunstwelt.

durch meine installation, eine schiefe Ebene, nötige ich 
dem Performer auf, dabei die balance zu halten und 
nicht auszurutschen. durch ihre geometrische 
konstruktion, welche nach und nach zu einem abge-
schlossenen raum verdichtet wird, wird eine Per-
spektive erzeugt, die erfarhbar macht, wie sehr wir 
vom feld der Sichtbarkeit und Sichtbarmachung 
erfasst, gefangen und gesteuert werden.

gegen Ende des Stücks fällt ein netzvorhang



Umgedrehter Eckenpisser (2009) 
20 x 10 x 10 cm und 70 x 180 x 0,2 cm, kunststoff 

diese arbeit umfasst für mich vor allem zwei aspekte: 
architektur kann als ein umgestülpter Phallus auf-
gefasst werden. dabei beziehe ich mich auf archi-
tekturtheorien, die die gebäudehülle als weiblich, 
z.b. als Uterus, konnotieren. die unterstellte 
weiblichkeit bleibt jedoch einer männlichen logik 
unterworfen, denn solche theorien werden meist von 
Männern formuliert. 
Zudem thematisiert die arbeit eine gängige künstle-
rische und kuratorische Praxis: Es wird versucht, 
ein mediales und inhaltliches feld abzustecken, um 
eine künstlerische Position zu behaupten und zu 
markieren, die das Potenzial (und die Potenz) auf 
Erfolg hat.



cadres foucaultiens  (2011)
4 Seiten im rahmen, offset-druck, decollage, 49 x 125 cm 

die arbeit cadres foucaultiens geht aus von der franzö-
sischen Erstveröffentlichung des Vortrags „andere 
räume“ von Michel foucault. der artikel, erschienen 
1984 in der Zeitschrift architecture Mouvement 
continuité, wurde im internationalen diskurs der 
architektur und der kunst bereitwillig aufgenom-
men. basierend auf foucaults text wurde vor allem 
der begriff heterotopie diskutiert, welche eine 
realisierte Utopie bezeichnet.



blitzableiter  (2008)
kupfer, 297 x 210 cm 

für die ausstellung ‚wir nennen es hamburg‘ im kunstver-
ein hamburg wurde ein gebogener kupferleiter einer 
blitzschutzanlage, deren installation für  
Museen obligatorisch ist, in den ausstellungsraum 
hineinverlegt. 
die arbeit bezieht sich auf david christopher 
Mettlerkamp, einer der gründungsväter des hambur-
ger kunstvereins und blitzforscher, sowie glei-
chermaßen auf den normungstheorektiker und 
Meteorologen walter Porstmann, der das din-format 
erfand. das format din a4, ein abgeleitetes 
format von Porstmanns normung, war die größen- 
Vorgabe der ausstellungsmacher für die ausgestell-
ten kunstwerke.



= Screw-in hooks

= hole of further exposition

hook line (2004)
größe und form: entsprechend den gegebenheiten
(hier ca. 4 m x 2,5 m) 

die zurückgebliebenen haken einer zuvor stattgefundenen 
bildpräsentation werden für ihre räumliche Umord-
nung gesampled, so dass eine harmonische und 
stetig ansteigende kurve entsteht. 
bei der Modulation der bedeutungsträger spielen 
die vorgefunden abstandsverhältnisse sowie ihre 
anzahl eine rolle. die ursprünglichen und nun 
leeren löcher bleiben erhalten.



 Veranstaltungsreihe
theorie und spekulative Praxis (2006)  

Eine Veranstaltungsreihe zur ausstellung  
plattform #3, kunstverein hannover.

 
für die plattform#3 im kunstverein hannover konzipierten 

und moderierten Max hinderer und ich eine Vor-
tragsreihe zur wechselseitigen bedingung zwischen 
theorie bzw. wissenschaftlicher forschung und 
Praxis in der bildenden kunst. hierbei nahm als 
ausgangspunkt der begriff der Spekulation eine 
zentrale rolle ein: Mittels der figurationen, die 
die begriffe »Spekulation« und »Spekulant« zulas-
sen, sollte im feld der kunst das Verhältnis von 
wissen und dessen (unbewussten) Voraussetzungen 
zum handelnden und Sprechenden untersucht werden. 
Jeder text, jede künstlerische handlung, jede 
formulierung von wissen konstituiert sich immer in 
der wechselseitigen bedingung von interpretato-
rischer und ökonomischer Spekulation.

Mit beiträgen von frank hesse, hanne loreck, katrin 
Mayer, Julian rohrhuber, tim Stüttgen und renate 
wieser.

installation und Veranstaltungsort im kunstverein hannover. 
Eine drehbühne auf einer rasenfläche diente als Spielort für konzerte, Vorträge, 
Performances und film-Screenings. drehbühne und rasenfläche wurden zusammen mit der 
künstlerinnengruppe busy-beaver realisiert.



buchcover ‚wiederholung wiederholen‘,
reihe polypen, verlag b _ books und materialverlag.
neben der Mitherausgeberschaft steuerte ich zu dem buch ein künstlerisch-
wissenschaftliches glossar über Sampling in der Musik und in der bildenden 
kunst (zusammen mit alexander Mayer) sowie die Musik-cd bei.

wenn sonst nichts klappt: wiederholung 
wiederholen (2005) 

herausgeberinnen: Sabeth buchmann, alexander 
Mayer, karolin Meunier, Stefan Moos, Erich Pick, 
Martina rapedius, thomas rindfleisch, Mirjam 
thomann, Sabin tünschel 

 der Sammelband ist das Ergebnis einer Seminarreihe 
(2002 – 2003) an der hochschule für bildende 
künste hamburg, einer zweijährigen Zusammenarbeit 
der herausgeber, die sich im anschluss an das 
Seminar formiert hat.



VErforMUngEn
ausgehend von einer räumlichen Situation, baue ich 

einzelne Elemente nach und verändere sie. dabei 
kommen dinge und architektonische konstellationen 
in den blickpunkt, die häufig als nebensächlich 
wahrgenommen werden oder schlicht als alltäglich 
erscheinen (negativer raum). 

die reproduktion von räumlichen Situationen soll eine 
Verformung und Verschiebung des Materials sowie 
der codes der rezeption bewirken. teilweise model-
liere ich die räumlichen Situationen zunächst mit 
dem computer und setze sie dann installativ um. 
diese arbeitsweise resultiert u.a. aus meinem 
interesse an raumvorstellungen und –repräsentati-
onen in computerprogrammen sowie aus meinem 
interesse daran, die kalkulierten räume in einen 
konkreten architektonischen raum zu rücküberset-
zen. bei der Übersetzung von raumvorstellungen von 
einem Medium in ein anderes schleichen sich fehler 
in das kalkül ein und Unübersetzbares taucht auf.

auch wenn die arbeiten zunächst ortsspezifisch erschei-
nen, weil sie häufig von einer konkreten Situation 
ausgehen, so sind sie dennoch modular aufgebaut 
und lassen sie sich in andere kontexte und aus-
stellungssituationen verschieben. 
da raum prozessual ist, kann ortsspezifik für mich 
nichts festes sein. ortsspezifik ist Ergebnis einer 
interpretation und muss hingegen immer wieder 
erneuert werden, da ort und interpret sich über 
die Zeit verändern - auch wenn beide vermeintlich 
als gleich erscheinen. Es besteht daher ein inter-
esse, meine arbeiten von den Entstehungsorten zu 
entkoppeln und in neue Situationen zu integrieren.

als theoretische bezugspunkte dienen mir einzelne Über-
legungen der Minimal art und postminimalistischer 
konzeptkunst in Verbindung mit einem prozessualen 
und soziologischen raumbegriff. damit wird unter-
stellt, dass raum in unserer wahrnehmung immer 
wieder reproduziert und umgewidmet wird.



heizungsrohr #1 (2009), kupfer, wandfarbe, 102 x 102 cm zzgl. anschlussleitungen
für die ausstellung ‚System‘ im M.1 arthur-boskamp-Stiftung bezog ich mich auf 
die vorgefundenen rohrleitungen, die in den alten ausstellungsräumen an den 
wänden entlangführen. Viele davon sind noch in betrieb; aber daneben gibt es 
welche, deren funktion fragwürdig ist oder die schlicht ‚tot‘ sind.
das objekt, ein zu einem unvollständigen würfel gebogenes heizungsrohr, spielt 
auf Judds incomplete open cubes an und wird an das heizungssystem angeschlos-
sen. warmes wasser fließt durch das objekt, so dass die betrachtenden die wärme 
des Systems spüren können.



heizungsrohr #2 (2009), kupfer, wandfarbe, 48 x 20 cm 
heizungsrohr #2 bietet die Möglichkeit, einen knoten in ein bestehendes 

heizungssystem einzufügen.



Ein vorgefundenes waschbecken an einer wand in einem bilhaueratelier war ausgangspunkt 
für eine Modellierung mit dem computer. das rechnerische Modell wurde in eine instal-
lation (waschbecken # 1.1) übersetzt und konkretisiert. 
die installation wurde in eine maßstabsgetreue, zweiteilige fotoarbeit übersetzt, um 
den bildhauerischen aspekt der installation in eine flächigkeit zu transformieren, die 
auch direkt mit dem benutzten computerprogramm kalkulierbar gewesen wäre.



waschbecken # 2.1 (2007), Zwei fotos, diasec (1,99 m x 1, 50 m and 1,08 m x 1,17 m)
das foto soll in einen Zustand geraten, bei dem nicht klar entscheidbar ist, ob das 
bild Ergebnis einer ausschließlichen berechnung und bilbearbeitung am computer ist 

oder ob es sich um die abbildung einer konkreten Situation handelt.



waschbecken # 1.1 (2006), größe der installation: ca. 2 m x 2 m
bei der installation sind mir vor allem die raumerfahrung und haptische aspekte wich-
tig sind. das wandstück ist mit kunststoff ausgesteift und kann zusammen mit dem 
becken erneut installiert werden. 



Eingang (2007), größe und form: entsprechend den gegebenheiten 
(hier ca. 8 m x 5,6 m)

der raum k21 der hfbk hamburg wird in einen schmalen und einen ausstel-
lungsbereich geteilt durch eine in der luft schwebende und seitlich ver-
schobene wand. durch den Versatz der wand entsteht ein Spalt, mittels dem 

die zwei bereiche miteinander in sichtbarer Verbindung bleiben. 
die in die wand eingebaute tür verdoppelt eine vorhandene am 

Eingang des raumes. (…)



Eingang (2007), größe und form: entsprechend den gegebenheiten 
(hier ca. 8 m x 5,6 m) 
(…) So tritt man vom flur in den raum und dann durch die in die wand eingebaute tür 
ein zweites Mal ein. der weg zurück bleibt indes versperrt, weil die tür durch einen 
Schließmechanismus zufällt und die klinke auf der innenseite bei 
betätigung nachgibt, da sie weich wie gummi ist. 
hinaus gelangt man nur über eine weitere tür, im fall der hfbk hamburg über 
einen ausgang in den hinterhof.



fliesen (2005) größe und form: entsprechend den gegebenheiten 
(hier ca. 1,1 m x 1,1 m) 

aus zwei Millimeter Putz auf einer wand besteht die arbeit „fliesen“. 
bei einer erneuten Präsentation der arbeit wird von den jeweiligen örtlichen 

gegebenheiten ausgegangen, also von vorhandenen bodenfliesen und 
deren räumlichen anordnung.



Mirrored tiled Space (2008), größe und form: entsprechend den gegebenheiten 
die Struktur aus fugen und fliesen eines gesamten raumes wird gespiegelt. 
Spiegelungsebene ist die decke des raumes, so dass dessen Struktur 
in einem raum darüber zum Vorschein kommt. die topologie des unteren raumes 
wird im oberen durch eine dünne Putzschicht gebildet, so dass die installation 
zwischen Plastik und Zeichnung changiert. beide räume müssen 
dem betrachtenden zugänglich sein. (…)



Mirrored tiled Space (2008), größe und form: entsprechend den gegebenheiten 
(hier ein ausschnitt aus ca. 20 qm relief) 

(…) aussparungen, lücken und fehlstellen des unteren raumes werden 
berücksichtigt. bei der Übertragung vermischen sich die topologien 

des unteren und des oberen raumes. So durchbricht z.b. 
ein lichtschalter des oberen raumes das Putzrelief.



Ecke (2003), größe: 1,4 m x 1,4 m x 2,0 m
Eine raumecke an der decke wird meist nicht bewusst wahrgenommen  
und entzieht sich zunächst dem/der betrachtenden.



kabel (2003), größe: entsprechend den gegebenheiten (hier ca. 1,2 m x 0,8 m)





architEktUrEn
Mein interesse an architektur ist, dass sie soziale 

und institutionelle Verhältnisse widerspiegelt 
sowie in ihnen persönliche Sichtweisen eingefloch-
ten sind. d.h. durch architektur manifestieren sich 
Vorlieben, Engagements und ansprüche der archi-
tekten/innen, Erbauer/innen, geldgeber/innen und 
benutzer/innen. 
die unterschiedlichen Sichtweisen und begehren der 
beteiligten gruppen und Personen werden dabei in 
der form und der geplanten funktionen des gebäudes 
und in der (ungeplanten) Verwendungsweise der 
architektur ausgehandelt. 

architektur wird so zu einem kommunikationsmedium von 
Vorstellungen und Verhaltensweisen. innerhalb von 
Stadtentwicklungsprozessen spielen einzelne gebäu-
de oder die architektonische formatierung ganzer 
Viertel scheinbar eine immer größere rolle, um 
lebensbedingungen und Ökonomien ganzer Städte zu 
beeinflussen. 

Meine arbeiten zu diesem feld versuchen, mit künstle-
rischen Mitteln einzelne Sichtweisen, wünsche und 
begehren von ausgewählten beteiligten herauszuar-
beiten und mit theorien von raum und architektur 
zu kombinieren und zu reflektieren.



Videostills aus ‚ads for Urbanism‘ 
textfragmente werden mit bildern aus istanbul kombiniert

ads for Urbanism (2008)
Zwölf Videoclips als werbende Pop-Ups im browser

die ‚ads for Urbanism‘ sind für die ausstellung 
‚becoming istanbul‘ entstanden, welche das deut-
sche architekturmuseum, frankfurt a.M., in 
Zusammen arbeit mit der garanti galeri, istanbul, 
konzipiert hat.

die Videoclips wurden in ein virtuelles glossar über 
istanbul, welches texte, Sounds, fotos und filme 
verschiedener autorinnen umfasst, als Pop-Ups 
eingebunden, wobei unklar ist, für wen sie werben 
oder was genau sie propagieren. in den clips werden 
textuelle und grafische fragmente zur Stadtent-
wicklung und architektur eingesetzt, die sich auf 
gartenstadtbewegungen, das türkische soziale 
wohnungsprogramm toki sowie Unternehmen zur 
Entwicklung von gated communities und zur herstel-
lung von fertighäusern beziehen. diese fragmente 
werden mit Videobildern aus istanbul konfrontiert. 
letztere sind wie fotos gehalten, jedoch mit 
kleinen bewegungen, so dass angezeigt wird, dass 
die ausschnitte details eines größeren Zusammen-
hangs sind.



Projektion eines Videos zu gehrys architektur in bilbao 
das Video wird über Eck auf die wand und den boden projiziert.

globale architekturprodukte #1 (f.o.g.)
(2005), verschiedenen Medien und installationen 

an frank o. gehrys architektur interessiert mich, wie  
sie von gehry als Produkt gestaltet wird, um dann  
von anderen - wie z.b. kommunen - eingesetzt wird, 
um auf anderen Ebenen als einer architektonischen 
zu wirken. (…)



Projektionsfläche der instrallation zu globale architekturprodukte #1 (f.o.g.).
die in der architektur zum Modellbau eingesetzten Schaumstoffplatten liegen auf dem 
boden und bilden mit der wand des ausstellungsraumes eine Projektionsfläche. weitere 
Schaumstoffplatten lehnen an der wand.

(…) beispielhaft ist hierfür das gebäude des guggenheim 
Museums in bilbao. das Zusammenspiel aus architek-
tur, Einbindung in ein städtisches konzept, mit der 
eine industrielle krise bilbaos überwunden werden 
sollte, und dem guggenheim Museum, das einen 
ökonomischen Engpass zu überwinden suchte, ist 
vielschichtig und faszinierend. das Projekt, für 
alle drei Parteien in jeweils spezifischer weise 
erfolgreich, wurde zum Exportschlager im Stadtmar-
keting: So manche Stadt wünscht sich oder leistete 
sich schon den ‚bilbao-Effekt‘.



Modell zum Projekt.
in einer mit glas abgedeckten grube wurde ein Stück alte Mauer freigelegt.

Ein fundort für allermöhe (2007)
kunst im öffentlichen raum, 2. Platz, 

zusammen mit arne bunk

für den jungen hamburger Stadtteil neu-allermöhe west 
wird eine ausgrabungsstätte inszeniert, in der ein 
Stück vermeintlich alte Mauer eines möglichen 
untergegangen dorfes freigelegt wurde. die über-
großen backsteine verweisen auf die aktuelle 
bauweise des Viertels und sollen somit ein Spiel 
mit themen tradition und geschichte, geschichts- 
und identitätsschreibungen entstehen lassen.



Standbilder aus dem dokumentationsvideo zur installation
Ein langer gang und ein klassenraum der vor der Schließung stehenden 
gustav-von-Eiffel-Schule dienten als Präsentationsraum für die von mir mit und gegen 
foucault gelesenen Schulstrukturen.

rahmungen (gebeben – gesucht) (2003)
raum- und klanginstallation

in dem damals noch nicht leeren Schulgebäude fand die 
ausstellung klassenfoto statt. wolfgang krause 
organisierte diese und noch drei weitere ausstel-
lungen in dem gebäude, um es zumindest temporär 
der bevorstehenden ökonomischen Verwertung zu 
entziehen.

die ausstellung klassenfoto sollte den damals noch im 
gebäude stattfindenen und vor beendigung stehenden 
Schulalltag reflektieren. Meine arbeit griff ausge-
wählte Strukturen zwischen Schule, Schüler und 
lehrenden sowie deren Verschiebungsmöglichkeiten 
und aushandlungsprozesse auf. 
Einen Eindruck vom raum sowie einen track 
des klangs der installation gibt 
ein dokumentationsvideo.



ZUSaMMEnhängEn
die hier gezeigten Projekte sind den anderen 

feldern nicht direkt zuzuordnen. Sie hängen aber 
dennoch mit ihnen zusammen. 
häufig sind sie in kooperation mit anderen  
künstlern und künstlerinnen oder für bestimmte 
ausstellungsprojekte entstanden und verdeutlichen 
damit, dass manche Projekte nur im (temporären) 
kollektiv realisierbar sind.



floating Volumes (2010-2011) 
ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm in 
istanbul und hamburg 

die Stadt ist ein sozialer raum, der durch Erzählungen 
und Visionen konstruiert wird. träger von tra-
dierten Erzählungen sind Straßen, orte, Stadtvier-
tel, organisationen. leerstände, brachflächen. 
diese werden zu Projektionsflächen für Visionen, 
Utopien und dystopien. durch tagespresse und 
blogs, reiseführer und google Panoramio, fernsehen 
und andere Medien wird auf bestimmte träger und 
geschichten verwiesen und damit ausgewählte Visi-
onen befördert. damit werden darstellungen und 
räume produziert. die adressaten dieser geschichten 
und Visionen reproduzieren jedoch nicht nur die 
vorgegebenen lesarten, sondern schreiben sich mit 
ihrer eigenen Subjektivität in diese ein.

Unser Ziel war es, mit künstlerischen Mitteln zu zeigen, 
wie solche Erzählungen und projektiven Entwürfe 
erzeugt und subjektive Verschiebungen eingefügt 
werden können. Ebenso möchten wir hierin identi-
tätszuschreibungen erforschen und darstellen.

das Projekt umfasste über die ausstellungen hinaus 
weitere abendveranstaltungen mit filmen und an-
schließenden diskussionen sowie Vorträge in der 
kräuterküche.

cover des katalogs zum Projekt, Erschienen bei textem.
das Projekt umfasste die fünf ausstellungen und basierte auf einem aus-
tausch mit 21 deutschen und türkischen künstlerinnen.



anordnungen raum geben (2008) 
ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm im 
künstlerhaus friSE 

die ausstellungs- und Veranstaltungsreihe zeigt künstle-
rische Positionen, die sich mit architektur und 
Stadt als Medium der kommunikation, ihrer Möglich-
keiten zur aneignung und Umwidmung auseinanderset-
zen. für die fokussierung der reihe auf das the-
menfeld architektur und Stadt waren zunächst 
diskussionen über Modelle wie ‚wachsende Stadt’ 
oder ‚kreative Stadt’ ein ausgangspunkt. die 
eingeladenen künstlerischen Positionen reflektie-
ren jedoch nicht bestimmte diskussionen zu einzel-
nen Stadtentwicklungen, sondern versuchen ausge-
hend von konkreten architekturen und Städten 
allgemeine bedingungen der Produktion von räumen 
sichtbar zu machen.

die Veranstaltungen umfassen zwei ausstellungen sowie 
sechs weitere abende mit Präsentationen und fil-
men. beiträge von: Jörg adolph, arne bunk, ania 
corcilius, Marie-luise heuser, Moira hille, Volko 
kamensky, andrea knobloch, ligna, dorit Margrei-
ter, nicole Messenlehner, Julia Münz, Erich Pick, 
annika Unterburg, kathrin wildner.



Mögliche Ereignisse (2007/2008) 
künstlerische leitung der galerie der hfbk hamburg

 
dem ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm lagen 

betrachtungen zur aktuellen Entwicklung eines 
ausstellungsbetriebs zugrunde, der sich zunehmend 
zu einer sich an Maßstäben der Eventkultur orien-
tierenden kunst des Spektakels entwickelt. 
in anlehnung an derridas theoretische ausführungen 
zum »Ereignis« wurden künstlerinnen eingeladen, 
eine experimentelle auseinandersetzung mit begrif-
fen wie Planung, Zielsetzung und ausführung zu 
erarbeiten, und zwar unter expliziter 
berücksichtigung ihrer eigenen Perspektive als 
künstlerin, das heißt als einer im kunstbetrieb 
involvierten figur.

neben diesen Prozessen wurden aspekte der Präsentation 
ebenso thematisiert wie die spezifische raumsitua-
tion und der kontext der galerie. bei den jewei-
ligen ausstellungen wurden verschiedene thema-
tische Schwerpunkte gesetzt.

cover des katalogs zur ausstellungsreihe „Mögliche Ereignisse“



filmstill aus einem film zur filmreihe ‚Schöne arbeit gibt es überall, 
wo wir nicht sind’
welche bilder hat das kino zum sich verändernden begriff arbeit zu zeigen?
anhand von unterschiedlichen inhaltlichen und ästhetischen beispielen 
des gegenwartskinos wollten wir diese bilder im Vergleich zu historischen 
filmen untersuchen.

kunst und arbeit (2005)  
das Projekt kunst und arbeit umfasste eine film-
reihe zum thema ‚darstellung und bilder von arbeit 
im film’ – moderiert von Erich Pick, Erk Schilder 
und anja Steidinger – und eine Podiumsdiskussion 
‚kunstproduktion im Postfordismus: notwendigkeit 
einer revision der kategorien und dispositive?’ mit 
Michaela ott, gerburg treusch-dieter, hanne lo-
reck, moderiert von Erich Pick und Erk Schilder 
(im rahmen der Veranstaltungsreihe Querdurch der 
hfbk hamburg). 
beide Veranstaltungen fanden im Zusammenhang mit 
dem Euromayday 2005 statt.

Zur Veranstaltungsreihe Querdurch ist eine Publikation 
des materialverlages in Vorbereitung, in der die 
beiträge der Podiumsdiskussion enthalten sein 
werden.



Poster-Sessions (2005) 
Zwei Videos (10 min. und 8 min.) und 
zwei Poster, zusammen mit arne bunk

die freiheitliche Partei Österreich (fPÖ) machte während 
der wiener gemeinderatswahlen im September 2005 
durch Plakate auf sich aufmerksam, die in kurzen 
Polemiken gegen die EU-Erweiterung und Migran-
tinnen in Österreich Stellung beziehen. in einem 
der Plakate wird ein direkter Vergleich zwischen 
den Städten wien und istanbul hergestellt: neben 
einem Portrait des Spitzenkandidaten der fPÖ steht 
geschrieben, dass wien nicht istanbul werden darf.

wir baten die fPÖ, uns Exemplare des Posters zur ansicht 
zu schicken, damit wir die aussage an den ort ihrer 
Projektionen führen konnten. im rahmen der istan-
bul biennale luden wir verschiedene, in der türkei 
lebende Menschen ein, über das Plakat zu sprechen 
und auf der rückseite des Plakats eine antwort an 
die fPÖ zu formulieren. abschließend wurden die 
Eingeladenen vor ‚ihrem’ Plakat fotografiert.

die Erstellung zweier neuer Plakate, d.h. die formulie-
rung von verschiedenen Slogans und das Portraitie-
ren der gesprochenen Personen, wurden auf 
Video festgehalten (siehe dVd).

Portraitsaufnahmen für die Poster-Sessions 
in einem gespräch wurden verschiedene kulturproduzenten nach ihrer Einschätzung zur 
haltung Österreichs gegenüber dem beitritt der türkei in die EU befragt.



für Stefan hoderlein (2005). installation, größe: ca. 1 m x 0,6 m.  
(Styropor, Spiegel, Porzellan, audio).
aus Einer großen Pille, aus Porzellan und auf einem Spiegel liegend,  
ist Musik des legendären düsseldorfer techno-clubs Ego zu hören.

kolumbarium (2005)
ausstellungsprojekt, installation
zusammen mit wolfgang fütterer

Eine Einladung in das Parkhaus des künstlervereins 
Malkasten, düsseldorf, war anlass, dass die betei-
ligten künstlerinnen den ausstellungsort in ein 
kolumbarium (aufbewahrungsort für Urnen) für zuvor 
dort ausgestellte künstler verwandelten. 
als Urne wurden objekte aufgefasst, die im 
weitesten Sinn als gefäß zur aufbewahrung und 
Erinnerung dienen können.

Meine arbeiten widmete ich Stefan hoderlein, carl Emma-
nuel wolff, dirk Skreber und der kunstakademie 
düsseldorf (letztere Urne, gestaltet als Eisblock, 
zusammen mit wolfgang fütterer).



Still aus dem Video „home geysir“
in einem kochtopf auf dem heimatlichen herd entsteht ein geysir.

home geysir (2003) 
Video 3‘30“, zusammen mit Stefan Moos

Muss man in ferne ländern reisen, um Exotisches, um 
naturkräfte zu erfahren oder sich als teil  
von etwas größerem (der welt, das natur-Schöne)  
zu fühlen? 
in diesem Video wird davon ausgegangen, dass die 
heimatliche wohnung als ort zur konstruktion 
solcher Projektionen genutzt werden kann und dass 
reisen nicht unbedingt notwendig ist. 

der film ist gleichzeitig eine anleitung zum nachmachen. 
weitere Videos waren geplant und sind es diffus 
immer noch (siehe dVd).



2012 a word for a Play kunsthaus baselland, ch, la kunsthalle Mulhouse, fr; 
one m(org)an show Stage design, théâtre rouge, Montréal, the dance centre, Vancouver, ca; 
2011 becoming istanbul Salt, istanbul, tr; kristal Sehir — crystal city MarS, istanbul, 
tr 2010 one m(org)an show Stage design, tanzhaus nrw, düsseldorf, dE; floating Volumes 
#1 / #2 5533, istanbul, tr; Velada Santa lucia 2010 – Stille Positionen boulevard de 
Santa lucía, Maracaibo, VE 2009 System M.1 arthur-boskamp-Stiftung, hohenlockstedt, dE; 
becoming istanbul deutsche architekturzentrum (daZ), berlin, dE; nähe gegen neun d-52, 
düsseldorf, dE 2008 becoming istanbul deutsches architekturmuseum, frankfurt, dE; 
wir nennen es hamburg kunstverein hamburg, dE; MobilE archiVE halle für kunst lüneburg, 
dE; gegenliebe – amour réciproque galerie l’ESbaM, Marseille, fr; horror Vacui walk of 
fame, hamburg, dE 2007 Eleven Masters from hamburg german Embassy london, gb; look! 
goethe-institut damascus, Syria 2006 plattform #3 kunstverein hannover, dE 2005 kolum-
barium künstlerverein Malkasten, düsseldorf, dE; lost in translation 9th istanbul bian-
nual tr 2003 moving spaces hfbk hamburg, dE 2002 thru*bridge multi-media installation 
in public space, hamburg, dE

aUSStEllUngEn 
(aUSwahl)

PUblikatonEn 
PräSEntationEn

2012 Some preliminary pieces from certain tautologies cda gallery, istanbul 2011 floa-
ting Volumes #1 / #2. city and identity within artistic research. catalogue, textem 
Verlag, hamburg 2010 tautological project presentation Silberraum, Schute, hamburg; : 
präsentiert Erich Pick artists presentation, kunsthistorisches Seminar, Universität 
tübingen; Prokaryonten — frederick kieslers theory of architecture lecture-performance, 
kunsthaus, hamburg, dE 2009 Prokaryonten — frederick kieslers theory of architecture 
lecture-performance, radio arthur @ trottoir hamburg, dE 2008 bewegungsmelder Presenta-
tion international meeting ‚bewegungsmelder‘ within favoriten08 – theaterzwang, dortmund 
2007 räume diploma thesis hfbk hamburg, dE 2005 wenn sonst nichts klappt: wiederholung 
wiederholen book contribution / compilation of music-cd / co-editor, material verlag, 
hamburg and b _ books, berlin 2004 für Julia r. texte zur kunst, nr. 53, berlin

StiPEndiEn,PrEiSE 
aUSZEichnUngEn

2011 honorary Mention cda-Projects grant for artistic research and Production 2011, cda 
gallery, istanbul 2007 auszeichung des diploms hfbk hamburg; begabtenförderung karl-
heinz-ditze-Stiftung, hamburg 2005 Stipendium der karl-heinz-ditze-Stiftung für Mobilität 
im ausland 2004 Studienförderung Sammelstiftung hfbk hamburg; Stipendium der karl-heinz-
ditze-Stiftung für Mobilität im ausland 2002 förderung des freundeskreis der hochschule 
für bildende künste hamburg 1998 diplompreis Verein deutscher ingenieure, ruhrbezirks-
verein; auszeichung des diploms Universität Essen



biografiSchES

Erich Pick

april 2010 – Ende 2012 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der hfbk hamburg im 
bereich theorie und geschichte 
mit einem Seminarangebot zu künstle-
risch-wissenschaftlichen forschungs-
methoden.

Seit dez. 2008 Promotionsprojekt an der 
hfbk hamburg zu biopolitik und 
organizistischer architektur 
(schriftlicher teil) sowie zu bruno 
tauts Utopien und zu aktuellen 
Stadtentwicklungen in istanbul 
(ästhetischer teil).

Von 2001 bis 2007 Studium der kunst an der  
hfbk hamburg bei Pia Stadtbäumer, 
Eran Schaerf, wolfgang Müller, 
sowie bei hanne loreck und Sabeth 
buchmann. Mitarbeit als tutor bei 
buchmann sowie bei loreck.

Von april 2007 bis März 2008 künstle-
rischer leiter der galerie der hfbk 
hamburg. darüber hinaus seit 2006 
Mitglied im friSE künstlerhaus und 
abbildungszentrum, hamburg, dessen 
ausstellungsprogramm er mitgestal-
tet. Zudem maßgeblich beteiligt an 
der konzeption und gründung der 
friSE eg, eine genossenschaft um die 
Existenz des künstlerhauses lang-
fristig zu sichern. aufsichtsrats-
vorsitzender der genossenschaft.

Vor dem kunststudium studierte er Ener-
gietechnik sowie Philosophie an der 
Universität Essen und an der Uni-
versitat Politècnica de València, 
Spanien. im anschluss daran war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 
beteiligung an forschungsprojekten 
zur technikfolgenabschätzung und 
Ökobilanzierung von verschiedenen 
Energietechniken und nationalen 
Energieszenarien. Mitglied und 
zeit weise im Vorstand des doktoran-
den-netzwerkes nachhaltiges wirt-
schaften.




