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Cory Arcangel
HERE COMES EVERYBODY
Eine Ausstellung der Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin vom 30.
November 2010 bis zum 1. Mai 2011
Aus Anlass der Schenkung einer Videoinstallation des amerikanischen
Künstlers Cory Arcangel für die Sammlung der Nationalgalerie der
Staatlichen Museen zu Berlin zeigt der Hamburger Bahnhof – Museum
für Gegenwart – Berlin die erste Einzelausstellung dieses Künstlers in
Berlin.
Cory Arcangel, geboren 1978 und in New York City lebend, setzt sich mit
Praktiken und Mythen der Internet-Kultur, der Pop-Musik und der
experimentellen Musik auseinander. Er nutzt und modifiziert verfügbare
Computerprogramme und entwickelt seine eigenen Programmierungen, um
Bild- und Soundmaterial zu verarbeiten. Dabei interessieren ihn nicht nur die
aktuellsten Trends in der Unterhaltungsindustrie und in der alltäglichen
Nutzung des Internets, sondern er reflektiert auch das rasche Veralten von
Technologien und Codes. Seine Arbeiten zeigt er in immer wieder neuen
Konstellationen und Kontexten: je nach Ausstellungssituation kombiniert er
ältere und neuere Videoarbeiten mit skulpturalen Werken, und das Material
für eine Musikperformance kann auch in einer Videoinstallation oder in einem
Internetprojekt weiterverarbeitet werden.
Im Zentrum der Ausstellung steht die Doppelprojektion „a couple thousand
short films about Glenn Gould“ von 2007, eine Videoinstallation, die der
Nationalgalerie unlängst vom Outset Contemporary Art Fund geschenkt
wurde. Aus etwas mehr als 1.100 Einzelbildern zusammengesetzt, die Cory
Arcangel aus dem Internet gezogen und mit einer selbst entwickelten
Software bearbeitet hat, ist hier eine verblüffende Videoversion der 1.
Variation aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach zu
erleben. In atemberaubendem Tempo wechseln die Bilder von verschiedenen
Personen an unterschiedlichen Instrumenten, die jeweils eine Note des Stücks
spielen. Die schon von dem Pianisten Glenn Gould genutzte Möglichkeit, für
seine Schallplattenproduktionen Ausschnitte aus verschiedenen Aufnahmen
zusammenzusetzen, wird hier auf humorvolle Weise ad absurdum geführt.
Neben zwei weiteren Videoarbeiten, in denen Material aus YouTube-Filmen zu
einem Arnold Schönberg-Musikvideo zusammengeschnitten bzw. ein
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Musikvideo von Jimi Hendrix einem handelsüblichen „Auto-Tune“-Programm
ausgesetzt wird, sind in der Ausstellung außerdem kinetische Skulpturen und
Drucke zu sehen, die sich einer künstlerischen Nutzung von einfachen
Regalsystemen, ausrangierten Druckern und Desktop Scannern im
Standardformat verdanken. Im Falle der von den Besuchern zu steuernden
Arbeit „Composition #7“ hat der Künstler den Rock-Soundtrack des
Computerspiels „Frets on Fire“ durch das minimalistische Stück „Composition
1960 (#7)“ von La Monte Young ersetzt.
Cory Arcangel interessiert sich für Regeln und Zwänge innerhalb der
Technologien, die uns umgeben und die unser ganzes Leben bestimmen, und
er erkundet Freiräume innerhalb dieser Systeme; Freiräume, mit denen er
spielt und die er jedem von uns in seinen Netzprojekten, Performances und
Ausstellungen eröffnet: Here Comes Everybody!
Website des Künstlers: www.coryarcangel.com
Website des Outset Contemporary Art Fund: www.outset.org.uk
Kuratorin der Ausstellung: Dr. Gabriele Knapstein, Tel. 030 39 78 34 19
g.knapstein@smb.spk-berlin.de

KONZERT
Am Sonntag, dem 28.11.2010, findet im Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart – Berlin um 20 Uhr ein Konzert mit Cory Arcangel in der Reihe
„Musikwerke Bildender Künstler“ statt, einer Folge von Konzerten und
Installationen, die die Nationalgalerie seit 1999 in Zusammenarbeit mit
Freunde Guter Musik Berlin e.V. präsentiert.
In der Performance / Komposition mit dem Titel „Music for Stereos“
beschwört der Künstler diverse Traditionen der Pop-Musik herauf, während er
mit verschiedenen aufwändig designten Stereoanlagen hantiert.
Eintritt: 4 €
www.musikwerke-bildender-kuenstler.de
Kontakt: Ingrid Buschmann, Tel. 030 215 6120, buschmann@freunde-gutermusik-berlin.de
An diesem Abend (28.11.2010) ist die Ausstellung „Here Comes Everybody“
von Cory Arcangel von 19 bis 23 Uhr geöffnet.
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Cory Arcangel
HERE COMES EVERYBODY
Exhibition at the Nationalgalerie – Staatlichen Museen zu Berlin
30 November 2010 – 1 May 2011
On the occasion of the gift of a video installation by American artist Cory
Arcangel to the collection of the Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof presents
the artist’s first solo exhibition in Berlin. Cory Arcangel, born 1978 and based
in New York City, deals with the myths and practices of Internet culture, pop
music and experimental music. He uses and modifies existing computer
programs and develops his own programs for processing visual and sound
material. He is interested in the latest trends in the entertainment industry
and the everyday use of the Internet, and also in pondering how technologies
and codes rapidly become obsolete. His works constantly metamorphose in
new constellations and contexts: depending on the venue and the situation,
he combines older and newer video works with sculptural pieces, and the
material for a music performance can also turn up in altered form in a video
installation or an Internet project.
At the heart of the exhibition is the double projection a couple thousand short
films about Glenn Gould from 2007; the video installation is a recent gift to
the Nationalgalerie from the Outset Contemporary Art Fund. Composed from
more than 1100 discrete images that Cory Arcangel took from the Internet
and processed with self-designed software, the video version of Variation No.
1 from the Goldberg Variations by Johann Sebastian Bach is an astounding
experience. Images of various persons playing one note of the piece on
different instruments flash by at breathtaking speed. Cutting and pasting
excerpts from different takes – an option already used by pianist Glenn Gould
in his recordings – is here humorously taken to an absurd extreme.
Along with two other video works – one with material from YouTube films
edited into an Arnold Schönberg music video, the other subjecting a Jimi
Hendrix music video to a commercial Auto-Tune program – the exhibition also
includes kinetic sculptures and prints that owe their existence to the artistic
use of simple shelving systems and discarded printers and desktop scanners
in standard formats. For Composition #7, an interactive piece, the artist
replaced the rock soundtrack in the computer game Frets on Fire with the
minimalist piece Composition 1960 (#7) by La Monte Young.
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Cory Arcangel is interested in the rules and constraints of the technologies
that surround us and shape our lives, and reconnoiters the freedoms inside
these systems – freedoms he plays with and opens up to every one of us in
his Web projects, performances and exhibitions: Here Comes Everybody!
Artist’s web site: www.coryarcangel.com
Web Site of the Outset Contemporary Art Fund: www.outset.org.uk
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Curator of the exhibition and contact for press inquiries:
Dr. Gabriele Knapstein, Tel. 030 3978 3413, g.knapstein@smb.spk-berlin.de

Concert
On November 28, 2010, at 8 pm, there will be a concert in Hamburger
Bahnhof with Cory Arcangel as part of the series “Works of Music by Visual
Artists”, a series of concerts and installation that the Nationalgalerie organizes
since 1999 in cooperation with Freunde Guter Musik Berlin e.V.
(www.musikwerke-bildender-kuenstler.de). In the performance / composition
titled Music for Stereos, the artist works onstage with a number of elaborately
designed stereo systems, conjuring up various traditions in pop music.
Admission: 4 €
Contact for press inquiries: Ingrid Buschmann, Tel. 030 215 6120,
buschmann@freunde-guter-musik-berlin.de
This evening only, the Cory Arcangel exhibition Here Comes Everybody is
open from 7 to 11 p.m.
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