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Öffnungszeiten: 

Di – Fr  14 – 19 h  

Sa / So  12 – 18 h  

Feiertags 12 – 18 h 

Mittwochs  freier Eintritt. 

Kabinett II. Aus der Sammlung / Cabinet II. From the Collection  
Laufzeit/ duration: 25.04.2009 - 21.06.2009  
Mit/ with: Günther Förg, Thomas Struth, Thomas Huber, Stephan Balkenhol, Julius 
Bissier, Martin Kippenberger, Jonathan Meese, Friedrich Schröder-Sonnenstern, 
Willi Baumeister, Josef Hegenbarth, Ewald Mataré, Karl Rössing, Heinz Trökes, 
Hannsjörg Voth, Via Lewandowsky, Günter Brus, Rosemarie Trockel, Ugo 
Rondinone, Fabrice Hybert, Tobias Rehberger, Günther Uecker, ___fabrics 

interseason®, Walter Dahn/Jiří Georg Dokoupil, Frank Maibier, Hendrik Silbermann, 

Kiki Smith, Sigmar Polke, Arnulf Rainer, Walter Stöhrer, Emil Schumacher, Wols 
und/ and Heike Grüß sowie/ and Thomas Neumann (Leihgaben/ loans)  
Kuratiert von/ curated by: Heidi Stecker  
 
Sammlungen werden oft als etwas für die Ewigkeit Gesetztes verstanden. Die 
Sammlungsausstellungen der GfZK beleuchten ihre Konstruktion, ihre politischen, 
historischen und gesellschaftlichen Kontexte, aber auch ihre materiellen, technischen 
Bedingungen. Nicht alle Werke können ständig gezeigt werden, z.B. aus Gründen des 
Platzmangels und aus konservatorischen Rücksichten. Zeichnungen, Fotografien, Blätter 
der verschiedensten grafischen Techniken, Objekte und Multiples sind licht- und 
temperaturempfindlich. Deshalb wird die Reihe ›Kabinett‹ einmal jährlich Arbeiten aus der 
Sammlung der GfZK vorstellen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen 
ermöglichen, ohne sich auf Grafik zu beschränken. Dabei werden auch Arbeiten 
präsentiert, die vor längerer Zeit oder noch nie in der GfZK ausgestellt gewesen sind. Im 
Rahmen von ›Kabinett‹ werden sukzessive die weiteren Sammlungsbestände der GfZK,  
insbesondere grafische und fotografische, aufgearbeitet.  
Kabinett, der ›kleine Raum‹, assoziiert Traditionen wie die der Kunst- und 
Wunderkammern, aus denen seit der Renaissance viele Sammlungen und Museen 
hervorgingen. Die Ausstellungen stellen also zugleich eine Referenz an die Ursprünge 
des Museums dar. ›Kabinett‹ lässt aber ebenso an den Fachraum für den Schulunterricht 
oder an ein Studienkabinett denken.  
 
Collections are often perceived as being conceived for eternity. The exhibitions of 
artworks from the GfZK collection illuminate their own construction, including political, 
historical and social contexts, as well as their material and technical conditions. Not all of 
the works can be permanently exhibited, for example, due to a lack of space or for 
conservation reasons. Drawings, photographs and works on paper employing a wide 
range of graphic techniques, objects and multiples are light and temperature-sensitive. 
That is why the series of so-called ›Cabinet‹ exhibitions, while not being limited solely to 
graphic works, presents pieces from the GfZK collection annually and enables visitors to 
experience them in more a profound way. The shows also feature pieces that have never 
been exhibited in the GfZK before, as well as some which have not been displayed for a 
long period. Within the framework of ›Cabinet‹, additional items from the collection 
inventory of the GfZK, such as editions, can be exhibited in rotation.  
The cabinet, the small room, can be associated with such traditions as the cabinets of arts  
and curiosities, from which many modern collections and museums developed after the  
Renaissance. The exhibitions therefore also refer to the origins of the museum. However,  
the German term for cabinet, ›Kabinett‹, might equally bring to mind laboratory for  
language and science classes at school or a study room. 
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