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Marcel Odenbach. So oder so

Marcel Odenbach (*1953) arbeitet seit 1976 mit Video. Seine filmischen Collagen 
haben als Einkanalbänder und Videoinstallationen dazu beigetragen, dass Video-
kunst heute zentrales Medium der internationalen Gegenwartskunst ist. Parallel 
zur künstlerischen Arbeit mit dem Medium Video hat Odenbach ein umfangreiches 
Konvolut an Papierarbeiten geschaffen, das Konzeptpläne zu Performances, 
Zeichnungen und großformatige Collagen umfasst. Mit der Überblicksausstellung 
stellt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ein vielschichtiges Werk vor, das 
von Beginn an Kunst und Kultur unter einer gesellschaftspolitischen Perspektive 
betrachtet. 

Sowohl Odenbachs Videos als auch die Papierarbeiten sind von einem starken 
Bewusstsein für die deutsche Geschichte und globale Fragen getragen. Zentrale 
Themen sind die Verdrängung und Aufarbeitung der NS-Verbrechen, das Wirken 
und Nachwirken des europäischen Kolonialismus in Afrika, der Terror der RAF 
und wiedererstarkender Antisemitismus, Rassismus und staatliche Repression 
sowie immer wieder das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die Arbeiten 
beruhen auf den Prinzipien von Collage und Montage und fordern mit ihrem 
Neben- und Übereinanderschichten von Bildern die alltäglichen Sehgewohn-
heiten heraus.

Die Ausstellung gibt mit einer Auswahl von etwa 60 Arbeiten einen repräsentati-
ven Überblick über das Werk von Marcel Odenbach, das auf 45 Jahre Zeitgenos-
senschaft zurückblickt. Mit der ihm eigenen Balance aus subjektiver Perspektive, 
objektivierbarem Interesse an historisch-dokumentarischem Material und einer 
Faszination für die subtile Wirkung von Bildern gehört Odenbach zu den inter-
national stark beachteten Künstlern seiner Generation.

Marcel Odenbach. So oder so

Marcel Odenbach (born 1953) began working with video in 1976. His filmic col-
lages in the form of single-channel tapes and video installations have contributed 
to video art becoming a key medium of international contemporary art. In parallel 
with his video works, Odenbach has also produced a large number of works on 
paper: from drafts for performances, to drawings, and large collages. With this 
survey exhibition of Odenbach’s multifaceted work, the Kunst sammlung Nordrhein- 
Westfalen is presenting an artist who, from the beginning, has approached art and 
culture from a socio-political perspective. 

Odenbach’s videos and works on paper are characterized by a heightened 
 awareness of German history and global issues. Key themes include the repression 
of and the attempts to come to terms with Nazi crimes, the effects and long-term 
consequences of European colonialism in Africa, the terror of the RAF (Red Army 
Faction, a German far-left terrorist organization), the rise of anti-Semitism, 
 racism, repression by the state, as well as the relationship between the individual 
and society. Grounded in the principles of collage and montage, these works use 
 juxtaposition and the overlaying of images to challenge the habitual ways we look 
at the world.

With a selection of roughly 60 works, the exhibition provides an overview of 
Odenbach’s oeuvre, which spans 45 years during which the artist closely followed 
social developments. With his characteristic balance of subjective perspective, 
objectifiable interest in historical and documentary materials, and fascination in 
the subtle effects of images, Odenbach belongs to the most internationally recog-
nized artists of his generation.
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01  Wer Leidet der Schneidet, 2019
 He Who Suffers, Cuts

Das Video entstand für eine Ausstellung 
in der Akademie der Künste in Berlin 
über den Künstler John Heartfield 
(1891–1968), der als Erfinder der 
politischen Fotomontage gilt. Zunächst 
sind historische Aufnahmen aus der 
Weimarer Republik zu sehen, Militärauf-
märsche, Proteste, Fabriken. Es folgen 
Reden von Adolf Hitler und Hermann 
Göring. Daneben stehen Szenen aus 
Charlie Chaplins „Der große Diktator“ 
(1940). Odenbach zeigt Archivauf-
nahmen von Heartfield beim Arbeiten in 
 seinem Sommerhaus in Brandenburg, 
beim Schwimmen im Großen Däbersee 
sowie bei der Vorbereitung seiner Aus-
stellung in Frankfurt am Main 1967 und 
montiert sie neben Aufnahmen dersel-
ben Orte heute. „Wer Leidet der Schnei-
det“ ist eine Hommage an Heartfield und 
gleichzeitig eine Reflektion über Oden-
bachs eigene künstlerische Produktion. 
Wie Heartfield, der mit seinen beißenden 
politischen Collagen die Machthaber 
anklagte, widmet sich Odenbach den 
großen Ereignissen seiner Zeit und 
untersucht in Collagen und Montagen 
mit den Mitteln des Schneidens die Zei-
chen und Bilder, die ihn umgeben.

Odenbach created this video for an 
exhibition at the Academy of Arts 
in Berlin focusing on the artist John 
Heartfield (1891–1968), who is 
regarded as the inventor of political 
photomontage. The video begins with 
scenes from the Weimar Republic 
of military marches, protests, and 
factories, followed by speeches by 
Adolf Hitler and Hermann Göring. 
Juxtaposed with these are clips from 
Charlie Chaplin’s “The Great   Dictator” 
(1940). Odenbach also shows archival 
footage of Heartfield working in 
his summerhouse in Brandenburg, 
swimming in the Große Däbersee, and 
preparing his exhibition in Frankfurt 
in 1967, which Odenbach montages 
with shots of the same locations today. 
“He Who Suffers, Cuts” is both an 
homage to Heartfield and a reflection 
on Odenbach’s own artistic practice. 
Like Heartfield, who denounced the 
people in power with his stinging polit-
ical collages, Odenbach addresses the 
major events of his time using methods 
of cutting to explore the signs and 
images around him.

Zweikanal-Videoinstallation, Farbe, Ton 
Two-channel video installation, color, sound 
9’ 45”

Handschrift und Zeichnung in Bleistift und Tinte  
auf Transparentpapier, aufgezogen auf Karton 
Handwriting and drawing in pencil and ink  
on tracing paper, mounted on cardboard 
29,7 × 21,2 cm

02  Die Marcel Schablone, Mai  May 1975
 The Marcel Template

Odenbach’s first works as an artist 
were drawings. His very first drawing 
“The Marcel Template” already demon-
strates his approach to art as critical 
self-reflection. His early drawings 
often revolved around his identity 
(“Things that belong to me”, June 
1975), while also experimenting with 
references to other artists (“Delusions 
of grandeur”, 1975/76). These artists 
included Daniel Buren, Christo, and 
Gilbert & George, all of whom radically 
questioned the traditional notion of 
the artwork at the time. His “Pläne” 
(Plans), which he developed between 
1975 and 1983, trace the path from 
his drawings to performances and 
videos. In 1977,  Odenbach began to 
focus primarily on video, and the plans 
served as preparatory sketches for 
them. Some of them were realized and 
can be viewed in the video library of the 
exhibition (“Staying in a Good Mood”, 
1977). Others could not be realized but 
still proved visionary, like “The rhythm 
of my nervousness” (May 1977), which 
features projections covering entire 
walls—something that technology did 
not make possible until the 1990s. 

Marcel Odenbachs künstlerische 
Anfänge liegen in der Zeichnung. Schon 
seine erste Arbeit „Die Marcel Schab-
lone“ zeigt, dass er Kunst als kritische 
Selbstbefragung versteht. In den frühen 
Zeichnungen beschäftigt er sich mit 
der eigenen Identität („Dinge die zu mir 
gehören“, Juni 1975) oder testet wie in 
„Größenwahn“ (1975/76) Bezüge zu 
anderen Künstlern wie Daniel Buren, 
Christo oder Gilbert & George aus, 
die damals den tradierten Werbegriff 
radikal infrage stellten. Die zwischen 
1975 und 1983 entwickelten „Pläne“ 
beschreiben den Weg von der Zeich-
nung in die Performance- und Video-
kunst. Ab 1977 stehen Videoarbeiten 
im Mittelpunkt von Odenbachs Arbeit, 
wofür die „Pläne“ vorbereitende Skiz-
zen darstellen. Manche davon haben 
sich realisiert und sind in der Videothek 
der Ausstellung zu sehen („sich selbst 
bei Laune halten“, 1977). Andere konn-
ten nicht umgesetzt werden, erweisen 
sich aber als visionär, wie etwa „Der 
Rhythmus meiner Nervösität“ (Mai 
1977) mit wandfüllenden Projektionen, 
die erst in den 1990er-Jahren technisch 
möglich wurden. 
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Zweikanal-Videoinstallation, Farbe, Ton
Two-channel video installation, color, sound
10’ 12”

03  Männergeschichten 1, 2003 
Male Stories 1

This two-channel projection, which 
was made for the Istanbul Biennale in 
2003, demonstrates Odenbach’s love 
for the cinema and his exploration of 
identity in terms of sexuality, cultural 
and ethnic background, and gender. 
Film footage shot on location takes 
the viewer into a Turkish barbershop. 
These images alternate with scenes 
from the famous movie “Yol” (1982) 
made by the Turkish-Kurdish author, 
actor, and director Yilmaz Güney 
(1937–1984). Güney’s drama shows 
how difficult it is to work against 
traditional ideas as seen in the lives 
of several men. Odenbach combines 
shots of ritual-like shaving in the 
barbershop and a canary in a cage with 
images from Güney’s movie to create 
a metaphor for patriarchal structures 
that imprison men within specific ideas 
of masculinity.

Die Doppelprojektion ist 2003 für die 
Istanbul Biennale entstanden und 
offenbart sowohl Odenbachs Liebe 
zum Kino als auch seine Auseinander-
setzung mit dem Thema „Identität“ im 
Hinblick auf Sexualität, Herkunft und 
Geschlecht. Eigene vor Ort gedrehte 
Filmaufnahmen führen etwa in einen 
türkischen Barbiersalon und wechseln 
sich ab mit Szenen aus dem berühmten 
Film „Yol – Der Weg“ (1982) des 
türkisch-kurdischen Autors, Schau-
spielers und Filmregisseurs Yilmaz 
Güney (1937–1984). Das Filmdrama 
„Yol“ zeigt am Schicksal verschiedener 
Männer, wie schwierig der Widerstand 
gegen traditionelle Vorstellungen 
sein kann. Odenbachs Aufnahmen 
der ritualhaften Rasur und des im 
Käfig gefangenen Kanarienvogels 
werden durch den Zusammenschnitt 
mit Güneys Bildern zu einer Metapher 
patriarchaler, den Mann in einer 
bestimmten Vorstellung von Männlich-
keit einzwängender Strukturen.

Montage & Collage

Seit seinen künstlerischen Anfängen arbeitet Odenbach mit dem Auswählen, 
Kopieren, Schneiden, Sortieren, Aneinanderfügen und Rekontextualisieren von 
Bildmaterial. Die in der historischen Avantgarde im frühen 20. Jahrhundert in 
einem emanzipativen Sinn entwickelte künstlerische Praxis der Montage und 
Collage prägt sowohl seine Videos als auch die Papierarbeiten. Zahlreiche Einka-
nalvideos und Mehrkanal-Videoinstallationen bestehen aus Zusammenschnitten 
eigenen Filmmaterials mit Archivaufnahmen sowie Dokumentar- und Spielfilmen. 
Das Aneinanderreihen und Überblenden verschiedener Orte, Motive und Zeiten 
führt zur Auflösung linearer Erzählweisen und stellt die Kausalität einer ver-
meintlich objektiven Geschichtsschreibung infrage. In Odenbachs zunehmend 
großformatigen Papiercollagen sind die Motive wie ein Mosaik aus vielen kleinen, 
fotokopierten, eingefärbten und ausgeschnittenen Bildfragmenten zusammenge-
setzt. Die einzelnen Teile werden so arrangiert, dass sie aus der Ferne ein Meta-
bild ergeben, das erst bei näherem Blick seine Einzelteile offenbart. Diese stecken 
oft voller Kommentare, Überraschungen und Widersprüche. Die Collagen fordern 
die Betrachtenden dazu auf, das große Ganze eines Bildes mit jedem Schritt neu 
zu hinterfragen und zu bewerten.

From the beginning, Odenbach’s artistic practice has been based on selecting, 
copying, editing, arranging, combining, and recontextualizing pictorial material. 
The artistic techniques of montage and collage, which the historical avant-garde 
developed in the early 20th century in pursuit of an emancipatory idea, are 
characteristic for both his videos and his works on paper. Many of his single- and 
multi-channel video installations consist of compilations of his own film material 
combined with archival footage and scenes from documentary films and movies. 
By stringing together and cross-fading between different places, motifs, and 
times, he causes linear narration to break down, while questioning the causality 
of a seemingly objective historiography. In Odenbach’s paper collages, which 
have continued to grow in size, the images are like a mosaic of many small, 
photocopied, colored, and cut-out pictorial fragments. The individual parts 
are arranged in such a way that they create a meta-picture when seen from a 
distance. Only visible on closer inspection, the small elements often contain com-
ments, surprises, and contradictions. With each new step, the collages invite the 
beholders to question and reevaluate their overall impression again and again.
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Zweikanal-Videoinstallation, Farbe, Ton 
Two-channel video installation, color, sound 
31’ 15”

04  In stillen Teichen lauern Krokodile, 
2002/2004 
In Still Waters Crocodiles Lurk

One of Odenbach’s most prominent 
works addresses the genocide in 
Ruanda in 1994, when radical mem-
bers of the Hutu ethnic group killed 
approximately one million Tutsis. 
The borders drawn by colonial powers 
resulted in territorial conflicts in the 
African country many years after the 
official end of foreign rule. It was not 
until 2021 that France admitted to 
being partly responsibility for the 
genocide. In epic images, Odenbach 
presents the landscape and the people. 
He shows traces of violence—mass 
graves, bullet holes, bloody clothes, 
and corpses—not the violence itself. 
Odenbach filmed these shots in 
Ruanda in 2002 and juxtaposes them 
with footage from the UN archive 
where he conducted research for 
several years. The soundtrack consists 
of historical radio recordings of inflam-
matory propaganda and incitement 
to murder the Tutsis. The first move-
ment from J. S. Bach’s “St. Matthew 
Passion” is a reference to Pier Paolo 
Pasolini’s “The Gospel According to 
St.  Matthew” (1964).

Eine der prominentesten Arbeiten 
Odenbachs thematisiert den Völker-
mord in Ruanda im Jahr 1994, bei dem 
radikale Mitglieder des Volks der Hutu 
schätzungsweise eine Million Angehö-
rige der Tutsi ermordeten. Koloniale 
Grenzziehungen führten in dem afri-
kanischen Staat noch Jahre nach dem 
offiziellen Ende der Fremdherrschaft 
zu territorialen Konflikten. Erst 2021 
räumte Frankreich Mitverantwortung für 
den Genozid ein. Odenbach schildert in 
epischen Bildern Landschaft und Men-
schen. Er zeigt keine Bilder der Gewalt, 
wohl aber ihre Spuren: Massen gräber, 
Einschusslöcher, blutige Kleidung, Lei-
chen. Die Aufnahmen sind 2002 vor Ort 
gefilmt worden und werden mit Film-
material aus dem Archiv der Vereinten 
Nationen kontrastiert, in dem Odenbach 
mehrere Jahre recherchiert hat. Auf der 
Tonspur laufen historische Radioauf-
nahmen, in denen Hetzpropaganda und 
Mordaufrufe gegen die Tutsi verkündet 
werden. Der erste Satz aus J. S. Bachs 
„Matthäuspassion“ erweist Pier 
Paolo Pasolinis „Das 1.  Evangelium – 
 Matthäus“ (1964) Referenz.

Einkanalvideo, Farbe und SW, Ton
Single-channel video, color and black and white, sound 
12’ 20”

05  Das große Fenster, Einblick eines 
Ausblicks, 2001 
The big window—insight, looking out

Ausgangspunkt ist Adolf Hitlers Ferien-
domizil Berghof auf dem Obersalzberg, 
der nach 1933 zu einer Reichskanzlei 
auf dem Lande ausgebaut wurde. Der 
Titel des Videos bezieht sich auf das 
4 × 8 Meter große Panoramafenster, 
das ein wichtiges Repräsentations-
mittel des Berghofs darstellte. Für sein 
Video montiert Odenbach das Raster 
des Sprossenfensters vor Aufnahmen 
nahezu desselben Blicks auf die Alpen, 
wie er sich vom Berghof geboten hat. 
Odenbach nutzt das Fenster sowie 
einen Vorhang als Projektionsfläche, 
um abwechselnd das Panorama und 
historische Farbaufnahmen zu zeigen. 
In der Landschaftsidylle inszenierte 
Hitler sich als Naturfreund und Fami-
lienmensch. Es folgen Aufnahmen 
zerstörter Städte, dazu hört man eine 
Passage aus der 7. Sinfonie von Anton 
Bruckner, die zur Bekanntmachung von 
Hitlers Tod am 30. April 1945 im Radio 
gesendet wurde. Odenbachs Video ist 
ein Lehrstück über den Komplex von 
Lüge, Täuschung und Realität; es gibt 
Einblick in die NS-Propagandamaschi-
nerie und den Personenkult um Hitler.

The starting point for this work is Adolf 
Hitler’s holiday home, the Berghof on 
Obersalzberg Mountain, which was 
remodeled into a kind of rural Reich 
Chancellery after 1933. The title of 
the video refers to the four-by-eight 
meter panoramic window, which was an 
important representational feature of the 
Berghof. For his video, Odenbach made 
a montage and superimposed the grid of 
the muntin window on an almost iden-
tical view of the Alps as seen from the 
Berghof. Odenbach uses the window and 
curtain as a surface for alternatingly pro-
jecting the panorama and historical color 
film shots. Hitler liked to show himself 
as a nature lover and a family man in 
this idyllic landscape. These images 
are followed by footage of destroyed 
cities, accompanied by a part of Anton 
Bruckner’s “7th Symphony,” which 
was played on the radio when  Hitler’s 
death was announced on April 30, 1945. 
Odenbach’s video is a lesson in the 
complex mesh of lies, deception, and 
reality and provides insight into the Nazi 
propaganda machinery and the person-
ality cult around Hitler. 
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Zweikanal-Videoinstallation, Farbe, Ton 
Two-channel video installation, color, sound 
17’ 42”
Galerie Gisela Capitain, Köln  Cologne

Zweikanal-Videoinstallation, Farbe, Ton 
Two-channel video installation, color, sound 
12’ 42”
Galerie Gisela Capitain, Köln  Cologne

06  Tropenkoller, 2017
 Tropical Frenzy

07  Beweis zu nichts, 2016
 Proof of Nothing

The video addresses European 
exploitation of Africa in the past and 
present as seen in the Republic of 
Togo. Documentary images from 
the colonial era are juxtaposed with 
impressions of daily life and leftovers 
of colonial infrastructure in Togo today. 
The German Colony of Togo existed 
from 1884 to 1916 and comprised 
what is today Togo and the eastern 
part of Ghana. The video shows the 
remnants of German colonization: 
wells, hospitals, schools, derelict or 
destroyed bridges, cemeteries, and 
other places. In a montage, Odenbach 
contrasts these images with archival 
footage from 1913 and 1914 that 
document events like the arrival of a 
cargo vessel, the visit of German colo-
nial masters, and the oppression and 
exploitation of the African population. 
Quotes in Fraktur, a German style of 
black letter, highlight the ideological 
and racist structures behind German 
colonial rule.

The camera circles around the 
monument that was erected at the 
Buchenwald Concentration Camp 
Memorial in 1958. The first draft of the 
group of figures, which the sculptor 
Fritz Cremer developed together with 
the writer Bertolt Brecht in 1952, had 
to be changed several times by order 
of the East German regime. According 
to communist ideology, the figures, 
who were originally portrayed as 
broken, had to be reinterpreted as 
heroic resistance fighters. In his video, 
Odenbach cross-fades his own shots of 
the monument with historical footage 
from the liberation of Buchenwald. 
The title of the work is a quote from a 
poem of the same name by the writer 
Ingeborg Bachmann from 1952 about 
the continuation of Nazi structures and 
ideologies in the young West German 
democracy. The haunting soundtrack 
by Richard Ojijo, which includes 
passages from Heiner Goebbels’ 
“Eislermaterial” (1998), contributes 
to the multifaceted symbolism of the 
monument in regards to remembrance, 
memory, and how attempts to come to 
terms with the past are overwritten.

In „Tropenkoller“ geht es um die 
Geschichte und Gegenwart europäi-
scher Ausbeutung in Afrika am Beispiel 
der westafrikanischen Republik Togo. 
Dokumente aus der Zeit des Kolonialis-
mus stehen Eindrücken vom Alltag der 
Menschen und den Resten kolonialer 
Infrastruktur im heutigen Togo gegen-
über. Die „Deutsche Kolonie Togo“ 
bestand zwischen 1884 und 1916 und 
umfasste die heutige Republik Togo 
und den östlichen Teil des heutigen 
Ghana. Im Video sind Relikte deutscher 
Kolonisierung wie Brunnen, Kranken-
häuser und Schulen, teils verfallene 
oder zerstörte Brücken, Friedhöfe und 
andere Orte zu sehen. Dagegen mon-
tiert Odenbach Archivmaterial aus der 
Zeit von 1913 und 1914, das Ereignisse 
wie die Ankunft eines Handelsschiffs, 
den Besuch deutscher Kolonialherren 
und die Unterdrückung und Ausbeu-
tung der afrikanischen Bevölkerung 
dokumentiert. Zitate in Frakturschrift 
belegen die ideologisch und rassistisch 
geprägten Strukturen der deutschen 
Kolonialherrschaft.

Die Kamera umkreist das Mahnmal der 
Gedenkstätte im ehemaligen Konzent-
rationslager Buchenwald aus dem Jahr 
1958. Der erste Entwurf der Figuren-
gruppe, den der Bildhauer Fritz Cremer 
zusammen mit dem Schriftsteller Bertolt 
Brecht 1952 entwickelt hatte, musste 
auf Geheiß des DDR Regimes mehrfach 
überarbeitet werden. Im Sinne des 
Kommunismus wurden die ursprüng-
lich gebrochen dargestellten Figuren 
zu heroischen Widerstandskämpfern 
umgedeutet. Odenbach überblendet 
eigene Aufnahmen des Mahnmals mit 
historischen Bildern der Befreiung 
Buchenwalds. Der Titel der Arbeit 
zitiert ein gleichnamiges Gedicht der 
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann aus 
dem Jahr 1952, das den Fortbestand 
nationalsozialistischer Strukturen und 
Ideologien im jungen Westdeutschland 
behandelt. Zur vielschichtigen Symbolik 
des Denkmals im Zusammenhang des 
Gedenkens, Erinnerns und der Über-
schreibung von Vergangenheitsbewälti-
gung trägt auch der eindringliche Sound 
von Richard Ojijo bei, der unter anderem 
Passagen von Heiner Goebbels’ „Eisler-
material“ (1998) zitiert.
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Collage, Fotokopien, Bleistift und Tinte auf Papier 
Collage, photocopies, pencil, and ink on paper 
215 × 290 cm
Christian Friedrich Flick Collection

08 Familienfeier, 2011/2012
 Family Affair

On January 8, 2015, the Islamist 
terrorist attack on the editorial office of 
the satirical weekly newspaper Charlie 
Hebdo in Paris was all over the front 
pages of major newspapers, including 
the German Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (F.A.Z.). The day before, two 
perpetrators had forced their way into 
the editorial offices, killing ten employ-
ees and two police officers. The attack 
inspired demonstrations of solidarity 
worldwide in defense of freedom of 
the press and free speech. Odenbach 
enlarged a piece of the title page of 
the F.A.Z. and colored it a translucent 
green, leaving the letters in the newspa-
per readable. He then altered the details 
and added fragments of historical 
materials—like press photos from the 
day of the attack, snippets of text, and 
caricatures from Charlie Hebdo—espe-
cially to the photograph. The green 
shade “Schweinfurter Grün,” which 
lends the work its name, is also known 
as “Paris green” and is closely related 
to the green used in Islam. The pigment 
of Paris green is extremely poisonous 
and is prohibited today. 

Collage, Fotokopien, Bleistift und Tinte auf Papier 
Collage, photocopies, pencil, and ink on paper 
226 × 150 cm
Galerie Gisela Capitain, Köln  Cologne

09  Schweinfurter Grün, 2015
 Schweinfurt Green

Am 8. Januar 2015 widmeten die 
großen Tageszeitungen ihre Titel-
seiten dem islamistisch motivierten 
Anschlag auf die Pariser Redaktion des 
Satiremagazins Charlie Hebdo, so auch 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Am Tag zuvor waren zwei Täter in 
die Redaktionsräume eingedrungen 
und hatten zehn Mitarbeitende und 
zwei Polizisten getötet. Der Angriff 
rief weltweit Solidaritätsaktionen für 
Presse- und Meinungsfreiheit hervor. 
Odenbach vergrößert einen Ausschnitt 
des Titelblatts der F.A.Z. und färbt ihn 
mit lasierendem Grün ein, sodass die 
Details der Zeitung erkennbar bleiben. 
Diese Details werden, vor allem im 
Bereich des Fotos, mit Fragmenten 
von historischem Material, Pressefotos 
vom Tag des Anschlags, Textfetzen 
und Karikaturen aus der Redaktion von 
Charlie Hebdo verfremdet und ergänzt. 
Der titelgebende Farbton „Schweinfur-
ter Grün“ ist auch als „Pariser Grün“ 
bekannt und eng mit dem Grün des 
Islam verwandt. Er ist hochgiftig und 
deshalb heute verboten.

At first glance, this video shows a 
landscape picture that fulfills romantic 
ideas of a summer vacation in the 
mountains, with a terrace overlooking 
idyllic mountain scenery. As in the 
video “The big window—insight, 
looking out” (no. 05), the starting 
point here is a photograph of Hitler’s 
Berghof. On closer inspection, we 
can identify printed and handwritten 
words, drawings, and photographs 
that demonstrate the gulf between the 
political propaganda and the reality in 
Germany during the Nazi era. The writ-
ing is from letters sent by Odenbach’s 
grandfather from occupied Poland, 
as well as correspondence between 
Odenbach’s great uncle and the 
Gestapo (the Nazi Secret Police) about 
the transformation of his house into a 
so-called “Jewish house” (Judenhaus). 
The mountains in the background are 
a collage of newspaper clippings con-
taining the names of prominent Nazis, 
as well as of Vladimir Ilyich Lenin, Kurt 
Tucholsky, and Heinrich Mann.  

Auf den ersten Blick präsentiert 
Odenbach ein Landschaftsbild, das 
romantischen Vorstellungen vom 
Sommerurlaub in den Bergen ent-
spricht: eine Terrasse vor idyllischer 
Bergkulisse. Wie in dem Video „Das 
große Fenster, Einblick eines Aus-
blicks“ (Nr. 05) ist das Ausgangsmotiv 
eine Aufnahme von Hitlers Berghof. 
Bei näherer Betrachtung werden 
gedruckte und handgeschriebene 
Wörter, Zeichnungen und Fotos sicht-
bar, die die Kluft zwischen politischer 
Propaganda und deutscher Realität zur 
Zeit des Nationalsozialismus verdeut-
lichen. Die Texte stammen aus Briefen, 
die Odenbachs Großvater aus dem 
besetzten Polen geschickt hat, sowie 
aus Korrespondenzen zwischen Oden-
bachs Großonkel und der Gestapo über 
die Umwandlung seines Hauses in ein 
sogenanntes „Judenhaus“. Die Berge 
im Hintergrund sind aus Zeitungs-
schnipseln zusammengesetzt. Man 
findet darin unter anderem die Namen 
prominenter Nationalsozialisten, aber 
auch die von Wladimir Iljitsch Lenin, 
Kurt Tucholsky und Heinrich Mann.
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Collage, Fotokopien, Bleistift und Tinte auf Papier 
Collage, photocopies, pencil, and ink on paper 
242 × 152 cm
Sammlung  Collection Philara, Düsseldorf

10 Sitzfleisch, 2012
 Staying Power

The picture of the former President of 
the Democratic Republic of the Congo, 
Joseph Kabila (born 1971), who 
was in power from 2001 to 2019, is 
based on a photograph by the German 
fashion and advertising photographer 
Achim Lippoth. The young Kabila 
faces the camera in an elegant suit, 
with his hands placed on top of each 
other on a table; his golden watch very 
prominent. Behind him are attributes 
of his rule, including a historical flag 
that was used in the Congo for three 
years after its independence in 1960. 
The difficult-to-translate German title 
“Sitzfleisch” (Staying Power) refers 
to the Kabila Dynasty: Joseph Kabila 
succeeded his despotic father Laurent- 
Désiré as president without an election 
after the latter was assassinated in 
2001. The collage is a portrait of power 
and the abuse thereof in a country to 
which Odenbach has close family ties 
(see “My Postage Stamps”, no. 12). 

Das Bild des ehemaligen Präsidenten 
der Demokratischen Republik Kongo, 
Joseph Kabila (*1971), der von 2001 
bis 2019 regierte, basiert auf einer 
Fotografie des deutschen Mode- und 
Werbefotografen Achim Lippoth. Der 
junge Kabila sitzt frontal in elegantem 
Anzug mit übereinandergelegten 
Händen an einem Tisch, prominent 
fällt seine goldene Armbanduhr ins 
Auge. Hinter ihm zeugen Attribute von 
seiner Regentschaft, darunter eine his-
torische Flagge, die im Kongo nach der 
Unabhängigkeit im Jahr 1960 für drei 
Jahre genutzt wurde. Der Titel „Sitz-
fleisch“ bezieht sich auf die Kabila-
Dynastie: Joseph Kabila folgte 2001 
ohne eine Wahl seinem despotischen 
Vater, Laurent-Désiré, als Präsident, 
nachdem dieser bei einem Attentat 
getötet wurde. Die Collage ist ein Por-
trät der Macht und ihres Missbrauchs 
in einem Land, zu dem Odenbach enge 
familiäre Beziehungen hat (vgl. „Meine 
Freimarken“, Nr. 12).

Sound & Rhythmus

Musik, Rhythmus und Sound spielen in Odenbachs Werk auf vielfältige Weise 
eine zentrale Rolle. In den frühen Videoarbeiten finden sich zahlreiche Musik-
zitate aus europäischer Klassik, zeitgenössischer Film- und Popmusik sowie 
afrikanischer und asiatischer Musik. Die häufig vertretenen Stücke deutscher 
Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts drücken für Odenbach nicht nur 
das romantisierte Klischee einer Nation aus, sondern dienen ihm als Brücke 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die sich in seinen Videos auch visuell 
manifestiert. Außer europäische Musikstücke beziehen sich immer direkt auf 
die im Video verhandelten Regionen und versuchen, eine räumliche Distanz zu 
überbrücken. Pop-, Hip-Hop- und Housemusik haben für Odenbach eine auto-
biografische Bedeutung. Sie ähneln aber auch seiner bildlichen Arbeitsweise, 
indem sie vorproduzierte Musikstücke und -sequenzen in einem anderen Kontext 
verwenden und sie als Collage zu einem neuen Werk zusammenfügen. Ab 2001 
sind Odenbachs Videoinstallationen nahezu ausschließlich mit dem eigens für 
ihn komponierten Sound des Musikers Richard Ojijo ausgestattet. Ojijos elektro-
nische, reduziert-abstrakte Kompositionen tragen zu einer gesteigerten atmo-
sphärischen Wirkung der Bilder bei. Der Sound unterstützt die visuelle Erzählung, 
illustriert die Bilder aber nicht.

Sound & Rhythm

Music, rhythm, and sound play many important roles in Odenbach’s work. His 
early video works contain numerous musical references to European classical 
music, contemporary film and pop music, and to African and Asian music. 
Odenbach also often uses pieces by German composers from the 18th and 19th 
century—not only to express a romanticized cliché of a nation’s character, but 
also to serve as a bridge between the past and present, which also manifests 
itself visually in his videos. Music from non-European parts of the world always 
refers directly to the regions he addresses in his videos and attempts to close the 
geographical distance. Pop, hip-hop, and house music, on the other hand, all have 
an autobiographical meaning for Odenbach. They also resemble his own pictorial 
working method in that they use already existing music and musical sequences 
from other contexts and combine these into a collage to form a new work. Since 
2001, Odenbach almost exclusively relies on music by the musician Richard 
Ojijo to compose pieces for his video installations. Ojijo’s reduced and abstract 
electronic compositions enhance the atmospheric effect of the images, letting the 
sound support the visual narrative without illustrating the videos.  



19

Collage, Fotokopien, Bleistift und Tinte auf Papier 
Collage, photocopies, pencil, and ink on paper 
260 × 180 cm
Galerie Gisela Capitain, Köln  Cologne

12 Meine Freimarken, 2019/2021
 My Postage Stamps

This collage is a portrait of the mul-
tifaceted history of the Democratic 
Republic of the Congo combined with 
several references to Odenbach’s own 
life. The family of Odenbach’s Belgian 
grandmother lived in the Congo until 
the 1960s, and when he was a child, 
he would remove the stamps from her 
letters and put them in an album. This 
collage shows a page of the album 
enlarged. The subjects on the stamps 
refer to the rich flora and fauna and 
the art and culture of the Congo, the 
fight against malaria, and the country’s 
independence. If we look closer at 
the collage, we can make out ethno-
graphic photographs, drawings of a 
dance of the dead, and a photograph 
of Odenbach’s great uncle, Jacques 
Lejeune, who was the assigned counsel 
for Patrice Lumumba: the first presi-
dent of the independent Democratic 
Republic of the Congo, who was later 
overthrown. Running along the entire 
side of the album page is an excerpt 
from the book “The Idea of Africa. 
African Systems of Thought” (1994) 
by the Congolese anthropologist 
 Valentin-Yves Mudimbe.

Die Collage ist ein Porträt der vielfäl-
tigen Geschichte der Demokratischen 
Republik Kongo, in das autobiografi-
sche Notizen Odenbachs einfließen. 
Die Familie von Odenbachs belgischer 
Großmutter lebte bis in die 1960er-
Jahre im Kongo. Als Kind löste er von 
deren Briefen die Marken ab und klebte 
sie in ein Album. Die Collage zeigt eine 
übergroße Seite daraus. Die Motive 
der Briefmarken verweisen auf die 
reiche Flora und Fauna sowie Kunst 
und Kultur des Kongo, auf den Kampf 
gegen Malaria und die Unabhängig-
keit des Staates. Betrachtet man die 
Collage aus der Nähe, zeigen sich 
ethnografische Fotografien, die Zeich-
nung eines Totentanzes und ein Foto, 
das  Odenbachs Großonkel, Jacques 
Lejeune, abbildet. Er war Pflichtvertei-
diger von Patrice Lumumba, dem spä-
ter gestürzten ersten Präsidenten des 
unabhängigen Kongo. Seitlich ist über 
die gesamte Länge der Albumseite ein 
Ausschnitt aus dem Buch „The Idea of 
Africa. African Systems of Thought“ 
(1994) des kongolesischen Anthropo-
logen Valentin-Yves Mudimbe zu 
sehen.

The portrait of the American rapper 
Tupac Shakur (1971–1996) is 
based on an iconic black-and-white 
photograph by the Dutch artist Dana 
Lixenberg. Odenbach greatly enlarged 
the image in his collage and colored 
it. Around the shirt, hand, and ban-
dana of this idol who died young, he 
integrated documentary images from 
the American civil rights movement 
and the Black Panther Party from the 
1950s and 1960s. Being from a family 
who fought for the rights of Black 
Americans and against the discrimi-
nation of the Black population in the 
South of the US, which at that time was 
still established by law, Tupac became 
a symbol for Black liberation and is 
known around the world. Today, the 
transnational social justice movement 
Black Lives Matter, which originated 
in the US in 2013, continues the fight 
against anti-Black racism worldwide. 

Collage, Fotokopien, Bleistift und Tinte auf Papier 
Collage, photocopies, pencil, and ink on paper 
250 × 150 cm
Courtesy Anton Kern Gallery, New York

11  Tupac, 2015

Das Porträt des US-amerikanischen 
Rappers Tupac Shakur (1971–1996) 
geht auf eine ikonisch gewordene 
Schwarz-Weiß-Fotografie der nieder-
ländischen Künstlerin Dana Lixenberg 
zurück. Odenbach, der die Vorlage in 
seiner Collage stark vergrößert und 
farbig umgesetzt hat, fügt in die Par-
tien von Hemd, Hand und Bandana des 
jung verstorbenen Idols kleinteiliges, 
dokumentarisches Bildmaterial aus der 
Zeit der amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung und der Black Panther Party 
in den 1950er- und 1960er-Jahren ein. 
Als Kind einer Familie, die sich für die 
Durchsetzung der Rechte Schwarzer 
Amerikaner*innen gegen die zu dieser 
Zeit gesetzlich festgeschriebene 
Diskriminierung der Schwarzen 
Bevölkerung in den Südstaaten der 
USA engagierte, wurde Tupac zu einem 
weltweit bekannten Symbol Schwarzer 
Befreiung. 2013 entstand in den 
USA die mittlerweile transnationale 
Bewegung Black Lives Matter, die den 
Kampf gegen anti-Schwarzen Rassis-
mus fortsetzt.
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Einkanal-Videoinstallation, Farbe, Ton 
Single-channel video installation, color, sound 
34’ 00”

14  Verstörte Orte – Fünf Variationen  
über Indien, 2007

  Disturbed Places – Five Variations 
on India

In fünf Episoden erzählt das Video die 
mit Verfremdungseffekten gespickte 
Geschichte einer Indienreise. Nachge-
spielte Szenen führen zu verschiede-
nen Orten und bedienen klischeehafte 
Vorstellungen des Subkontinents. 
Odenbach inszeniert eine Rikschafahrt 
durch den hektischen Verkehr der 
Großstadt, einen Besuch in einem 
Kaffeehaus, eine Zugfahrt, den Besuch 
einer religiösen Stätte und eine Boots-
fahrt auf dem Ganges. Dabei erzeugt 
er Bilder, die europäisch geprägte 
Ideale und Stereotype Indiens mit den 
Wahrnehmungen seiner eigenen Reise 
im Jahr 2006 verschwimmen lassen. 
Die Videoarbeit ist eine der wenigen im 
Werk des Künstlers, die mit Drehbuch, 
Text und einem Akteur arbeitet, der 
gleichzeitig als Autor seiner eigenen 
Geschichte erscheint.

This video tells the story of a journey 
through India in five episodes riddled 
with distancing effects. Reenacted 
scenes take the beholder to different 
places and fulfill clichés about the 
subcontinent. Odenbach stages a ride 
in a rickshaw through hectic traffic 
in the big city, a visit to a café, a train 
ride, a visit of a religious site, and a 
boat ride on the Ganges. In this way, he 
creates images that let European ideals 
and stereotypes of India merge with 
his own perceptions from his journey 
in 2006. This video is one of the few in 
which Odenbach works with a script, 
dialog, and an actor, who also appears 
as the author of his own story.         

This collage was created in 2021 and is 
the most recent work in this exhibition. 
It represents a journey through the 
European history of ideas of the 20th 
century. In it, Odenbach shows a room 
at the Hotel Waldhaus in Sils-Maria, 
Switzerland, which is a popular destina-
tion for intellectuals and artists. Former 
guests, like Albert Einstein, Marc 
Chagall, and Friedrich Dürrenmatt, can 
be seen in the floorboards and the cur-
tains of the room, while the upholstery 
and the bedcover refer to works by the 
artists Miriam Cahn, James Ensor, Otto 
Dix, and Lucian Freud, all of whom are 
important to Odenbach. The ongoing 
Covid-19 pandemic, which continues 
to dominate our daily lives, also sneaks 
into the picture: the wallpaper pattern 
consists of the graphic depictions 
of the coronavirus, which have been 
circulating throughout the pandemic. 
Odenbach thus also draws a connection 
to Thomas Mann’s novel “The Magic 
Mountain” (1924), which takes place 
not far away in a sanatorium for tubercu-
losis patients. In this interior, Odenbach 
brings together different threads of 
history so that they point to the present.

Collage, Fotokopien, Bleistift und Tinte auf Papier 
Collage, photocopies, pencil, and ink on paper 
222 × 165 cm
Galerie Gisela Capitain, Köln  Cologne

13  zur Ruhe kommen, 2021
 Come to Rest

Die 2021 entstandene Collage, die 
jüngste Arbeit der Ausstellung, ist 
eine Reise in die europäische Geistes-
geschichte des 20. Jahrhunderts. 
Odenbach zeigt das Interieur eines 
Zimmers im Hotel Waldhaus im 
schweizerischen Sils-Maria – einem 
beliebten Aufenthaltsort für Kunst- und 
Kulturschaffende. In den Bodendielen 
und Vorhängen erscheinen ehemalige 
Gäste wie Albert Einstein, Marc Chagall 
und Friedrich Dürrenmatt. Polster und 
Bettüberwurf verweisen auf Werke der 
Künstler*innen Miriam Cahn, James 
Ensor, Otto Dix und Lucian Freud, die 
für Odenbach biografisch bedeutsam 
sind. Auch die noch immer anhaltende 
und den Alltag dominierende Covid-19- 
Pandemie schleicht sich ins Bild: Das 
Tapetenmuster setzt sich aus den in 
der Pandemie kursierenden Grafiken 
des Coronavirus zusammen. Damit 
schlägt Odenbach einen Bogen zu 
 Thomas Manns Roman „Der Zauber-
berg“ (1924), der nicht weit entfernt in 
einem Kurhotel für Tuberkulose spielt. 
Odenbach lässt die verschiedenen 
Fäden der Geschichte zusammenlaufen 
und auf die Gegenwart verweisen.



23

Vierkanal-Videoinstallation, Farbe und SW, Ton
Four-channel video installation, color and black and white, sound
je  each 08’ 11”

15  Ach, wie gut, daß niemand weiß, 
1997/1999

 Hal glad am I that no one knew

Zweikanal-Videoinstallation, zwei Monitore,  
zwei Paar Schuhe, Farbe, Ton 
Two-channel video installation, two monitors,  
two pairs of shoes, color, sound 
38’ 48” und  and 20’ 00”

16  Das Schweigen deutscher Räume 
erschreckt mich, 1982

  The silence of German rooms frightens me

Odenbach hat in den frühen 1980er-
Jahren für die Präsentation seiner 
Videobänder mitunter installative Situ-
ationen oder Videoskulpturen geschaf-
fen. Ein prominentes Beispiel dafür ist 
der Raum mit türkisfarbenem Wand-
anstrich, in dem zwei Monitore auf dem 
Boden stehen. Mit den beiden davor 
abgestellten Paar Schuhen erzeugen 
sie ein postmodernes Ambiente aus 
Realität und Fiktion. Während eines 
Türkeiurlaubs entstanden, zeigt das 
eine Video Eindrücke des Künstlers aus 
Side, wo vor der Ruine des römischen 
Amphitheaters bei einbrechender 
Nacht Menschen als schwarze Silhou-
etten erscheinen. Fidel- und Flötenmu-
sik begleiten die Bilder und untermalen 
die klischeehafte Darstellung der 
Türkei und seiner Kultur aus Sicht des 
deutschen Reisenden. Das andere 
Video besteht aus einer einzigen Ein-
stellung und zeigt eine Großaufnahme 
von Odenbachs linker Hand. In ihr 
befindet sich ein dunkler Stein, den 
der Künstler nervös und nachdenklich 
zwischen den Fingern dreht, mehrfach 
fallen lässt und wieder aufhebt.

In the early 1980s, Odenbach 
sometimes created installation-like 
situations or video sculptures for the 
presentation of his videos. A prominent 
example of this is the room painted 
turquoise in which two screens are 
standing on the floor. With the two 
pairs of shoes in front of them, they 
establish a postmodern atmosphere in 
which reality merges with fiction. Made 
during a vacation in Turkey, the video 
shows the artist’s impressions of the 
city of Side, where we see people as 
black silhouettes in front of ruins of the 
Roman amphitheater at nightfall. Violin 
and flute music accompany the images 
and underline the clichés of Turkey 
and its culture from the point of view 
of a German tourist. The other video 
consists of a single shot and shows a 
close-up of Odenbach’s left hand. In it, 
he holds a dark stone, which he rolls 
between his fingers in a nervous and 
pensive manner, letting it drop a few 
times and picking it up again. 

Diese Arbeit ist Odenbachs größte 
Videoinstallation. Seit ihrer ersten Prä-
sentation im Kölnischen Kunstverein 
1999 wird sie im K21, in leicht über-
arbeiteter Form und digitalisiert, erst 
zum vierten Mal wieder gezeigt. Auf 
vier großen Screens sind gleichzeitig 
unterschiedliche Bilder zu sehen: 
Archivszenen vom  Vietnamkrieg 
(1955–1975), von Protesten der 
Bürgerrechtsbewegung in den USA 
nach dem gewaltsamen Tod von Martin 
Luther King 1968 und Aufnahmen der 
Schah-Proteste 1967 in Berlin, bei 
denen ein Polizist den Studenten Benno 
Ohnesorg erschoss. Zwei Sportler, ein 
Schwarzer Basketballspieler und ein 
weißer Leichtathlet, springen unabläs-
sig auf und nieder. Da sie es sind, die 
beim Springen das historische Material 
abfilmen, geraten die Bilder in rhyth-
mische Bewegung. Unterstützt von 
einem treibenden Sound bringen sie 
Geschichte in Aufruhr und legen nahe, 
dass diese sich je nach Standpunkt 
immer wieder neu und anders zeigt.

First presented at the Kölnische
Kunstverein in 1999, this work is 
Odenbach’s largest video installation. 
At the K21, it is being shown in a 
slightly altered and digitized version 
for only the fourth time. Different 
images can be seen simultaneously 
on four large screens. They include 
archival footage of the Vietnam War 
(1955–1975), protests of the civil 
rights movement in the US after Martin 
Luther King Jr. was murdered in 1968, 
and protests against the visit of the 
Shah in Berlin in 1967, during which a 
police officer shot and killed the stu-
dent Benno Ohnesorg. Two athletes—a 
Black basketball player and a white 
track and field athlete—ceaselessly 
jump up and down. As they jump, they 
film the historical footage, setting the 
pictures in rhythmic motion. Accom-
panied by a driving soundtrack, they 
shake history into turmoil, suggesting 
that it continually appears new and dif-
ferent, depending on our perspective. 
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18 Videos 1977–1989 

1977 entschied sich der damals 24-jährige Odenbach programmatisch für das 
noch relativ neue Medium Video und begründete seine Wahl unter anderem damit, 
dass Video eher als traditionelle Kunstformen dazu in der Lage sei, gesellschaft-
lichen Fortschritt aufzuzeigen, politische Veränderungen zu bewirken und ein 
größeres Publikum anzusprechen. Mit der engen Orientierung an Funktion und 
Ästhetik des Fernsehens entwickelte Odenbach in seinen frühen Einkanalvideos 
einen zugleich politischen und poetischen Habitus, der ihn schnell zu einem der 
erfolgreichsten deutschen Videokünstler machte. Produziert wurden die frühen 
Videocollagen im Kölner Studio der Galeristin Ingrid Oppenheim, die der jungen 
Kölner Videoszene einen Schnittplatz für das einfache Verfahren der Parallel-
montage zur Verfügung stellte. Ab Mitte der 1980er-Jahre hat Odenbach in 
seinen vielfach auf Einladung  internationaler Fernsehsender realisierten Videos 
mit aufwändigerem Filmequipment wie Dolly oder Steadycam experimentiert. 
„Stehen ist Nichtumfallen“ beendet im Jahr 1989 das umfangreiche Konvolut der 
Einkanal videos, das erst viel später unter Verwendung digitaler Kameratechnik 
mit wenigen Exemplaren wie „Es war an einem Donnerstag“ erweitert wird.  

In 1977, when he was 24 years old, Odenbach decided to focus his artistic 
approach on video, which was a relatively new medium at the time. He explained 
his decision by saying that video, among other things, was better suited to 
highlighting social progress, causing political changes, and reaching a broader 
audience than traditional forms of art. By orienting himself toward the function 
and aesthetics of television, Odenbach developed a political as well as poetic 
habitus in his early single-channel videos that quickly transformed him into 
one of the most successful German video artists. His early video collages were 
produced in a studio in Cologne operated by the gallery owner Ingrid Oppenheim, 
who offered the city’s budding video scene a place to edit films using the simple 
procedure of parallel montage. In the mid-1980s, Odenbach began to experiment 
with more sophisticated film equipment, like camera dollies and Steadicam in 
his videos, which were often commissioned by international television stations. 
“Standing Is Not Falling” from 1989 was the last of this comprehensive group of 
single-channel videos. Eventually, he revisited this technique much later with 
digital camera technology in “It was on a Thursday” (2002).

HD-Einkanalvideo, Farbe, Ton 
HD single-channel video, color, sound 
24’ 50”

17  3 Legged Race, 2018

With this video documentary, Oden-
bach returned to an exhibition called 
“3 Legged Race” that he organized 
together with Janine Antoni and Nari 
Ward in Harlem, New York, more than 
twenty years ago in 1996. The video 
shows each of the three working on 
their artworks in a run-down, no longer 
used fire station in Harlem, where 
they are preparing the exhibition. It 
was a special honor for Odenbach to 
take part in this project, because he 
was the first white artist to be invited 
to show his work at this location. The 
title of the exhibition and of this video 
documentary refers to a game in which 
 people race each other in pairs of two 
with one of their legs tied together, 
 creating a kind of three-legged 
 creature—a metaphor for the artist 
trio. The exhibition poster, which 
can be seen in the video a few times 
for a moment, also quotes this motif. 
This reedited video documentary with 
a soundtrack developed specially by 
Richard Ojijo was produced on the 
occasion of the solo exhibition of Nari 
Ward at the New Museum in New York 
in 2018. 

Mit der Videodokumentation kehrt 
Odenbach nach mehr als 20 Jahren zu 
einer Ausstellung namens „3 Legged 
Race“ zurück, die er 1996 mit Janine 
Antoni und Nari Ward in Harlem, 
New York, organisierte. Die drei sind 
bei dabei zu sehen, wie sie an den 
jeweiligen Kunstwerken im herunterge-
kommenen Gebäude einer ehemaligen 
Feuerwehrstation in Harlem arbeiten 
und die Ausstellung vorbereiten. Für 
Odenbach war es eine besondere Ehre 
an dieser teilzunehmen, da er der erste 
weiße Künstler war, der seine Arbeiten 
an diesem Ort zeigen durfte. Der Titel 
von Ausstellung und Videodoku-
mentation bezieht sich auf das Spiel 
„Dreibeinlauf“, bei dem zwei Personen 
an je einem Bein zusammengebunden 
werden, sodass ein dreibeiniges 
Wesen entsteht – ein Hinweis auf das 
Künstler*innen-Trio. Auch das Aus-
stellungsplakat, das im Video mehrfach 
kurz zu sehen ist, zitiert dieses Motiv. 
Anlässlich der Einzelausstellung von 
Nari Ward 2018 im New Museum, New 
York, entstand die überarbeitete Video-
dokumentation mit dem eigens dafür 
von Richard Ojijo entwickelten Sound.
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1

Sich selbst bei Laune halten oder 
die Spielverderber, 1977
Staying in a Good Mood, or the 
Spoilsports
Einkanalvideo, Farbe, Ton / Single-channel video,  
color, sound, 13’ 00”

Odenbach demonstriert verschiedene 
Geduldsspiele. Dazu sind Fotos und 
Zeitungsartikel zum Attentat der 
Rote Armee Fraktion (RAF) auf Hanns 
Martin Schleyer zu sehen. Zum Takt 
des Metronoms spitzt sich die Situa-
tion langsam zu und demonstriert die 
politische Anspannung in der Bundes-
republik damals. 

The video shows Odenbach demon-
strating various puzzle games. These 
images are combined with photo-
graphs and newspaper articles about 
the assassination of Hanns Martin 
Schleyer by the Red Army Faction 
(RAF). Driven by the beat of a metro-
nome, the situation slowly begins to 
escalate, demonstrating the political 
tension in West Germany at the time. 

2

Abwarten und Tee trinken oder die 
Stadt der anscheinenden Künstler, 
1978
Sit back and have some tea,  
or the city of apparent artists
Einkanalvideo, SW, Ton / Single-channel video,  
black and white, 17’ 26”

Odenbach hielt sich 1978 für sechs 
Monate im Rahmen eines Stipendiums 
in Paris auf. Der junge Künstler sitzt 
auf dem Sofa, trinkt Tee, liest und geht 

durch das Zimmer. Mittels Parallel-
montage sind dem Gastkünstlerdasein 
flüchtige Eindrücke der Stadt gegen-
übergestellt. Die subjektive Sicht der 
Aufnahmen macht das Video zu einer 
Reflektion Odenbachs über die „Stadt 
der anscheinenden Künstler“. 

In 1978, Odenbach spent six months in 
Paris on a scholarship. The young artist 
can be seen here sitting on a sofa, 
drinking tea, reading, and walking 
through the room. In a parallel mon-
tage, his experience of living abroad is 
juxtaposed with fleeting impressions 
of Paris. The subjective view on 
these shots transforms the video into 
Odenbach’s reflection on the “city of 
apparent artists.” 

3

Das Versteck der frühen Verbote, 
1981/82
The cache of early prohibitions
Einkanalvideo, SW, Ton / Single-channel video,  
black and white, sound, 19’ 53”

Das aus vielen unterschiedlichen 
 Quellen montierte Video, das durch 
die fesselnde Musik aus Hitchcocks 
“Psycho” zusammengehalten wird, 
dreht sich um Möglichkeiten der Identi-
fikation. Der Protagonist ist Odenbach 
selbst, der seinen Ängsten durch Akti-
vitäten wie Fernsehen, Telefonieren 
oder Rauchen zu entkommen versucht. 

The video, which is assembled from 
many different sources and is held 
together by the suspenseful music 
from Alfred Hitchcock’s movie 
“Psycho,” explores the possibilities 
of identifying. Odenbach plays the 

protagonist who tries to escape his 
fears by doing activities like watching 
television, calling people on the phone, 
and smoking. 

4

Die Distanz zwischen mir und  
meinen Verlusten, 1983
The Distance between Me and  
My Losses
Einkanalvideo, Farbe, Ton / Single-channel video,  
color, sound, 10’ 15”

Das durch schwarze Streifen be-
schränkte Blickfeld zwingt die Betrach-
tenden in eine voyeuristische Position. 
Im Spalt erscheinen verschiedene 
Objekte und Szenen und werfen im 
Zusammenspiel mit dem Titel Fragen 
nach der eigenen Identität und dem 
Selbst auf. Musikalisch wechselt sich 
das Erlkönig-Lied von Schubert mit 
 Begräbnisliedern aus Burundi ab. 

The framing of the field of vision by 
black stripes is forcing the beholder 
into a voyeuristic position. Objects and 
scenes appear within the narrow slit. 
Together with the title, they pose ques-
tions about identity and self. The music 
alternates between the “Erlking” lied 
by Schubert and funeral dirges from 
Burundi. 

5

Vorurteile oder die Not macht 
 erfinderisch, 1983/1984
Prejudices or Necessity Is the 
Mother of Invention
Einkanalvideo, Farbe und SW, Ton / Single-channel video, 
color and black and white, sound, 8’ 26”

Das Video thematisiert die fort-
schreitende Globalisierung und das 
problematische Verhältnis zwischen 
dem Globalen Norden und Süden. Cha-
rakteristisch sind die hier verwendete 
Überschneidungs- und Überblen-
dungstechnik sowie die Kombination 
der Bilder mit Musik und prägnanten 
Geräuschen, die dem Video seinen 
Rhythmus verleihen und das Gesehene 
inhaltlich kommentieren.

The video addresses the increasing 
globalization and the problematic 
relationship between the global North 
and South. Characteristic for this video 
are overlapping and cross-fading tech-
niques, as well as the combination of 
images with music and distinct sounds 
that lend the video rhythm, while com-
menting on what we see.

6

As if memories could deceive me / 
Als ob Erinnerungen mich täuschen 
könnten, 1984/1986
Einkanalvideo, Farbe und SW, Ton / Single-channel video, 
color and black and white, sound, 17’ 35”

Als erste Fernseharbeit realisierte 
Odenbach 1986 in Boston eine Video-
collage aus gefilmten und gefundenem 
Bildmaterial sowie Musikzitaten. Auf-
nahmen einer Orchesterprobe, eines 
Jungen (und dem Künstler selbst) am 
Flügel und eines Herrenbekleidungs-
geschäftes stehen für Themen wie 
Erinnerung, Traum, Hochkultur, Kom-
munikation und Soziales.

This was Odenbach’s first work made 
for television. He realized it in Boston 
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in 1986 as a video collage consisting 
of filmed and found footage accom-
panied by pieces of music. Shots of 
an orchestra rehearsal, a boy (and the 
artist himself) at a grand piano, and a 
men’s clothing store represent themes 
like memory, dreams, high culture, 
communication, and social life.

7

Dans la vision périphérique du 
témoin / Dem Augenzeugen im 
 Blickwinkel stehen, 1986
In the Peripheral Vision of the Witness
Einkanalvideo, Farbe, Ton / Single-channel video, color, 
sound, 13’ 00”

In drei parallelen vertikalen Bild streifen 
(sog. „Split Screen“) überlagert Oden-
bach Szenen einer Kamerafahrt durch 
Schloss Versailles, in dem Personen 
in historischen Kostümen und zeit-
genössischer Kleidung flanieren, mit 
Aufnahmen aus dem Paris der 1980er-
Jahre. Skeptisch beobachtet er in 
dem im Auftrag des Centre Pompidou, 
Paris, entstandenen Video die ver-
meintliche Objektivität geschichtlicher 
Perspektive(n).

Using the split screen technique to 
divert the image into three parallel 
vertical segments, Odenbach super-
imposes scenes of a tracking shot 
through Versailles, in which people 
walk around in historical costumes as 
well as contemporary clothing, with 
shots of Paris from the 1980s. The 
video was commissioned by the Centre 
Pompidou in Paris and skeptically 
observes the supposed objectivity of 
historical perspective(s).

8

Srecan Susret / Die glückliche 
 Begegnung, 1987
The Happy Encounter
Einkanalvideo, Farbe, Ton / Single-channel video, color, 
sound, 7’ 18”

1987 reiste Odenbach nach Belgrad 
im damaligen Jugoslawien (heute 
Serbien), wo er zu einer Fernsehpro-
duktion eingeladen war. Er realisierte 
seinen Beitrag, indem er vor Ort, etwa 
in einem studentischen Kulturzentrum 
gedrehte Szenen mit Dokumentarauf-
nahmen marschierender deutscher 
Soldaten im Zweiten Weltkrieg kom-
binierte und gab ihm den Titel eines 
Gedichts von Bertolt Brecht aus dem 
Jahr 1952.

In 1987, Odenbach travelled to 
Belgrade in former Yugoslavia (today 
Serbia), where he was invited to par-
ticipate in a TV production. He created 
a film in which he combined scenes 
that he shot on location—for example, 
in a cultural center for students—with 
documentary World War II footage of 
marching German soldiers. The title 
is from a poem by Bertolt Brecht from 
1952.

9

Estar de pie es no caerse /  
Stehen ist Nichtumfallen, 1989
Standing is Not Falling
Einkanalvideo, Farbe, Ton / Single-channel video, color, 
sound, 4’ 58”

Die Film- und Soundcollage mischt Sze-
nen aus dem Unabhängigkeitskampf 
Namibias zwischen 1960 und 1989 mit 

Aufnahmen von Odenbach selbst beim 
Haareschneiden und Bildern von der 
Niederschlagung der Demonstration 
am Platz des Himmlischen Friedens in 
Peking 1989. Das fragmentierte Selbst-
porträt entstand für den spanischen 
Fernsehsender TVE S.A.

This film and sound collage mixes 
scenes from the Namibian war of 
independence from 1960 to 1989 with 
shots of Odenbach getting his hair cut. 
It also shows images of the demon-
strations being crushed at Tiananmen 
Square in Beijing in 1989. This frag-
mented self-portrait was realized for 
the Spanish television station TVE S.A.

10

Es war an einem Donnerstag, 2002
It was on a Thursday
Einkanalvideo, Farbe, Ton / Single-channel video, color, 
sound, 10’ 00”

Das Video simuliert den Sprengstoff-
anschlag am S-Bahnhof Düsseldorf-
Wehrhahn vom 27. Juli 2000. Auf der 
Fußgangerbrücke an der Ackerstraße 
explodierte kurz nach 15 Uhr ein 
Sprengsatz, der eine Gruppe inter-
nationaler Sprachschüler*innen, von 
denen manche jüdischen Glaubens 
waren, traf. Sie wurden teils schwer 
verletzt, ein ungeborenes Kind 
starb. Der Anschlag bleibt bis heute 
ungeklärt.

This video shows a simulation of 
the bomb attack at the Düsseldorf- 
Wehrhahn local train station on 
July 27, 2000. On this day, a bomb 
exploded shortly after 3 p.m. on the 
pedestrian bridge on Ackerstraße, 
 hitting a group of international lan-
guage school students, some of whom 
were Jewish. Several were severely 
injured and an unborn baby died. 
To date, it remains unclear who was 
behind the attack.
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Biografie  Biography

1953 in Köln geboren, studiert Marcel Odenbach von 1974 bis 1979 Architektur, 
Kunstgeschichte und Semiotik an der RWTH Aachen. Zusammen mit Ulrike Rosen-
bach und Klaus vom Bruch gründet er Mitte der 1970er-Jahre in Köln die Produzen-
tengruppe ATV (Alternative Television). Ab 1976 arbeitet Odenbach mit Video in 
Performances, Installationen und Tapes. Im Verlauf der 1980er-Jahre erfährt er als 
Videokünstler zunehmende Beachtung und nimmt unter anderem an Ausstellungen 
in Amsterdam, Boston und Paris sowie an der Documenta 8 in Kassel teil. Zu der 
künstlerischen Arbeit mit dem Medium Video kommen zunehmend großformatige, 
in einer einzigartigen von Odenbach entwickelten Technik gefertigte Collagen aus 
Papier hinzu.

1992 erhält Odenbach eine Professur an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung 
am ZKM in Karlsruhe. 2001 wird er Professor und Prorektor an der Kunsthochschule 
für Medien Köln. 2010–2021 ist er an der Düsseldorfer Kunstakademie als Professor 
für Film und Video sowie zeitweise als Dekan tätig. Odenbach ist seit 2016 Mitglied 
der Akademie der Künste, Berlin, und wurde 2021 mit dem  Wolfgang-Hahn-Preis 
des Museum Ludwig Köln ausgezeichnet.

Odenbach arbeitet in Köln und lebt in Berlin und Biriwa, Ghana.

Marcel Odenbach was born in Cologne in 1953 and studied architecture, art 
history, and semiotics at the RWTH Aachen from 1974 to 1979. He founded the 
group ATV (Alternative Television) in Cologne together with Ulrike Rosenbach 
and Klaus vom Bruch in the mid-1970s. In 1976, Odenbach began working with 
performances, installations, and videotapes. In the 1980s, he became increas-
ingly recognized as a video artist, and he took part in many exhibitions, including 
in Amsterdam, Boston, and Paris, and at the documenta 8 in Kassel. In addition 
to his videos, Odenbach increasingly began to produce large collages made of 
paper using a unique technique he developed himself.

Odenbach became professor at the Karlsruhe University of Arts and Design 
(HfG) at the ZKM Center for Art and Media Karlsruhe in 1992. Two years later, 
he became professor and vice-rector at the Academy of Media Arts Cologne. 
From 2010 to 2021, he was a professor for film and video at the Academy of Art 
 Düsseldorf, where he also served as dean for some time. Since 2016, Odenbach 
has been a member of the Academy of Arts in Berlin, and in 2021 he was awarded 
the Wolfgang Hahn Prize by the Museum Ludwig Cologne.

Odenbach works in Cologne and lives in Berlin and Biriwa, Ghana.
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