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Welche Erwartungen haben die Eltern an uns? Geld, Familie, Tra-
dition! Wann wollen sie diese Erwartungen erfüllt sehen? Sofort! In 
diesen zunehmend transnationalen und prekären Zeiten können sich 
viele nicht mit den Wunschvorstellungen der Eltern identifizieren, 
geschweige denn, ihnen gerecht werden. Monogamie: einen Versuch 
wert! Rente: viel Glück! Immobilien: vergiss es! Während Zugehörig-
keit und finanzielle Absicherung keineswegs garantiert sind, verlassen 
sich viele von uns inzwischen mindestens genauso stark auf unsere 
Wahlfamilien wie auf jene, in die wir hineingeboren wurden. Mal 
nachlässig, mal raffiniert, legt Phung-Tien Phans Bankett-Serie durch 
skulpturale Ensembles Zeugnis von diesen Spannungen ab. Indem jede 
der drei Ausführungen der Serie die Tropen der modernen Skulptur 
samplet, beschwört Phan ein ambivalentes Bild von Verwandtschaft 
und Zugehörigkeit in der Gegenwart herauf.      

Bankett Gruppe 1 (2017) sah ich erstmals in der Gruppenausstel-
lung „Was kostet die Welt“, die in dem Projektraum New Bretagne / 
Belle Air stattfand, den Phan gemeinsam mit einigen Freund*innen 
betrieben hat(1). Verblüffend unprätentiös, besteht die Arbeit aus 
großformatigen Leinwandstücken, die über Tische, Stühle und einen 
Kinderwagen drapiert und anschließend mit Kleister ausgehärtet 

Original, Übersetzung hinten

Stanton Taylor
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1  Zu den ständigen Mitgliedern des New Bretagne / Belle Air Kollektivs zählten auch   
    Frieder Haller, Anna-Lisa Högler, Alexander Schöpfel und Niklas Taleb.



wurden. Anschließend wurden die Abgüsse aufs Geratewohl zerschnit-
ten, angebrannt und angemalt – ein Tisch trägt die Inschrift „Lunch“, 
während der Kinderwagen den Schriftzug „Sleeping“ trägt. Diese 
herrlich überflüssigen Anflüge von Humor verleihen der in Schieflage 
geratenen Esszimmergarnitur etwas unbeschwert Leichtes, wenngleich 
die Objekte den ganzen Raum ausfüllen. Obwohl der Umsetzung 
etwas Kindliches anhaftet, sind die resultierenden Kunstwerke alles 
andere als infantil. Hohl, durchlöchert und kaum imstande, ihr eigenes 
Gewicht zu tragen, erscheinen die Skulpturen wie abgewetzte Geister 
aus einer beängstigenden Vision von Häuslichkeit. Zufall oder nicht, 
Bankett Gruppe 1 entstand als eine der ersten Arbeiten, nachdem Phan 
herausfand, dass sie schwanger war.   

Die früher entstandene Bankett Gruppe 0 (2016), die Phan anlässlich 
der mit dem Peter Mertes Stipendium verbundenen Ausstellung im 
Bonner Kunstverein zeigte, bildet das genaue Gegenstück. Inspiriert 
von der Bauweise traditioneller vietnamesischer Grabsteine, wirken 
die mit Kacheln bedeckten Holzkonstruktionen undurchdringlich und 
massiv, während ihre gedrungenen Umrisse ihnen eine eigentümliche 
Wuchtigkeit verleiht. Wie bei Bankett Gruppe 1 handelt es sich bei 
dieser Arbeit jedoch nicht um eine bloße Nachbildung bereits exis-
tierender Formen. Bankett Gruppe 0 geht über eine explizite – und 
ominöse – Referenz an Phans vietnamesischen Hintergrund hinaus, 
indem ihre reduzierte Farbpalette, ihre horizontalen Formen und ihre 
verkitteten Rasterstrukturen das Formenvokabular der klassischen 
Minimalskulptur zitieren. Zugleich spielt Phan damit augenzwinkernd 
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auf die Arbeit ihrer Kolleg*innen an. 2015, also ein Jahr zuvor, hatte 
Phan die gekachelten Bank-Skulpturen der Künstler*innen Calla 
Henkel und Max Pitegoff ausgestellt – ein Duo, das vor allem für 
seine Arbeit an dem kollektiven Performanceprojekt New Theater in 
Berlin bekannt ist. Was zunächst wie eine charakteristisch zugeknöpf-
te Reihe von Minimalskulpturen anmuten mag, entpuppt sich als dicht 
gewebtes kulturelles Bezugssystem. Dieses wiederum zeichnet ein 
komplexes Portrait der Künstlerin als Erbin geografisch und historisch 
disparater Künstler*innengemeinschaften.  

Entstanden im Rahmen des Essener Projekts junge Kunst am Moltke-
platz, stellt die jüngste Bankett Gruppe 2 (2018) Phans erste Außen-
arbeit dar. Weder vollständig gegossen noch gänzlich konstruiert, baut 
Bankett Gruppe 2 auf den unterschiedlichen Ansätzen der früheren 
Bankett-Gruppen auf. Für eine Herde schief stehender Stühle, die an 
Bankett Gruppe 1 denken lassen, kombinierte Phan Betonabgüsse von 
Plastiktüten mit Beinen von Designerstühlen – eine Anspielung auf 
die geschmäcklerische Passion für die Schnäppchenjagd auf eBay, 
wie sie unter frisch Vermählten weit verbreitet ist. Unterdessen sind 
die Betonsitze mit schillerndem Autolack überzogen – eine direkte 
Referenz an die weniger geschmäcklerische, aber gleichermaßen auf 
sozialen Aufstieg bedachte Welt der aufgepimpten Autos. Während 
ein Großteil der Skulpturengruppe von einem semi-transparenten, 
mit Fotografien von vietnamesischen Gerichten beklebten Streichel-
zoo-Zaun umgeben ist, stehen ein einzelner Stuhl verloren außerhalb 
des Geheges und stiert die Gruppe melancholisch an. Aufgrund der 
getroffenen Materialentscheidungen grenzt sich Phans Arbeit von der 
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übrigen Kunst auf dem Moltkeplatz deutlich ab. Umgeben von monu-
mentalen Skulpturen aus Stahl, Bronze oder Beton, erzielt die einfach 
gehaltene Assemblage von Bankett Gruppe 2 eine provisorische bis 
prekäre Wirkung. Obschon Bankett Gruppe 2 gänzlich ohne mensch-
liche Figuren auskommt, setzt Phan das Arrangement der Skulpturen 
und deren Verhältnis zu ihrer Umgebung als unmissverständliches 
Bild für soziale Einbindung und Ausgrenzung ein.    

In einem Interview zum Thema „kids in the artworld“ fasst die Kunst-
historikerin Isabelle Graw zusammen, wie „ein Kind einen offen-
kundig noch mehr in die gesellschaftlichen Verhältnisse ein[bindet]“, 
während es einem paradoxerweise aber auch erlaubt, „auf Abstand 
zu ihnen zu gehen“(2). Wenngleich es irreführend wäre, Phans Praxis 
einzig unter den Aspekten der Mutterschaft zu betrachten, bietet die 
Bankett-Serie in gewisser Hinsicht ein formales Gegenstück zu dem 
von Graw beschriebenen Wechselspiel von Involviertheit und Distanz. 
Auf referentieller Ebene verweisen Phans skulpturale Ensembles 
immer auf intime Familienszenen, doch unterbindet ihre formale und 
materielle Umsetzung konsequent jeglichen Wunsch rückhaltloser 
Beteiligung. Stattdessen zeichnen sie ein Bild von zwischenmensch-
lichen Beziehungen als getrübt von Distanziertheit, gegenseitiger 
Isolation und Ungewissheit. Ungeachtet der biografischen Implikatio-
nen der Arbeiten, laden uns Phans direkter Ansatz und Sinn für Humor 
dazu ein, immer wieder aufs Neue zu reflektieren, wie eigenartig die 
Beziehungen, in denen wir uns befinden, und die Erwartungen, welche 
wir an diese haben, letztendlich sind.

2   Timo Feldhaus, „Isabelle Graw on ‘Kids in the Artworld,’“ Spike, veröffentlicht am  
      23.04.2015, https://www.spikeartmagazine.com/de/artikel/isabelle-graw-uber-kin      
      der-der-kunstwelt, abgerufen am 03.10.2018
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Ein unförmiger Körper schimmert lila-grün im Gras. Auf schmalen 
Stuhlbeinen lagert das faltige und in Beton gegossene, kaum kniehohe 
Objekt. Es ist Teil einer ganzen Gruppe. Acht individuell ausgearbei-
tete und doch ähnliche Körper stehen lose beieinander. Umgeben sind 
sie von einem niedrigen runden Zaun, der sie einerseits voneinander 
trennt, sie anderseits in Beziehung zueinander setzt, zumal die Verbin-
dungsstücke zwischen den Holzpfosten transparent sind. Unwillkür-
lich ist man geneigt, die spröden Betongüsse mit Tieren zu assoziieren, 
mit riesigen Käfern beispielsweise. Die einen sind in dieser Kons-
tellation drinnen, die anderen draußen und es gibt weder Tür noch 
Tor. Drei Mitglieder der zwischen Objekt und Subjekt changierenden 
Bankett Gruppe 2 kauern zusammen, die anderen sind lose verstreut. 
Der Titel verstärkt den Eindruck von Gruppendynamiken und Grenz-
ziehungen. Gibt man sich dem Gedanken hin, könnte man an eine 
Familienkonstellation oder eine kleine Dorfgemeinschaft denken. Am 
Zaun angebrachte Fotografien von Mahlzeiten verstärken die sozialen 

14

Dr. Anna Fricke
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Konnotationen – es sind Gerichte aus der vietnamesischen Küche, wie 
Phung-Tien Phan erläutert. Es geht um Fremdheit und um Heimat, um 
Riten, Traditionen und Verbundenheit. 

Deutlicher ist demgegenüber vielleicht die Frage nach Normen und 
auch diejenige nach deren Auflösung. Das lässt sich auf das angedeu-
tete Zusammenleben der Objekte übertragen, aber auf einer anderen 
Ebene auch im Dialog der Werke auf dem Moltkeplatz sehen: 
Gerade im Kontrast zu den permanenten, an den Rändern der Wiese 
angeordneten Skulpturen, darunter das Hannover Tor von Fried-
rich Gräsel, Lebensgröße von Heinz Breloh und Gloria Friedmanns 
Denkmal, erwächst der Eindruck, die kleinen Betonformationen 
würden diese unterlaufen. Die geschlossenen Formen und die vertikale 
Ausrichtung der permanenten Arbeiten, welche diese drei schon im 
Titel anzeigen, folgen einem klassischen Skulpturbegriff und stehen 
damit im harschen Gegensatz zu den offenen, amorphen Formen mit 
beiläufigem Charme, deren Bezugspunkt die Erde ist, nicht so sehr der 
Himmel. Sie tragen vielmehr die Spuren ihres Entstehungsprozesses 
zur Schau, ebenso wie die stetige Verwandlung durch die Witterung. 
Ausgeblichen sind die laminierten Fotografien der Gerichte, ähnlich 
wie auf Speisekarten von Restaurants, die ihre Mahlzeiten mit Bildern 
bewerben. 

Eine andere Befragung von Normen könnte man mit den (Stuhl-)Bei-
nen verbinden. Diese hat die Künstlerin sorgfältig ausgewählt, es sind 
allesamt Design-Klassiker von Charles und Ray Eames. Diese entwar-
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fen – besonders in den 1940er bis 1960er Jahren – Stühle für die serielle Pro-
duktion. Sie sollten den Maximen der Moderne entsprechend funktionalen und 
ästhetischen Ansprüchen genügen und Dank ihrer seriellen Produktion zugleich 
für jeden erschwinglich sein. Mittlerweile allerdings sind diese Vintage-Stücke 
nur für wenige erschwinglich, sind sie doch zu begehrten Sammlerstücken ge-
worden. Sie stehen heute für etwas ganz anderes: wer es ‚geschafft’ hat und gu-
ten Geschmack unter Beweis stellen möchte, greift für diese Stühle mit Patina 
gerne etwas tiefer in die Tasche. Eine Norm des bürgerlichen Geschmacks trifft 
auf amorphe Formen, deren unebene Oberflächen mit Autolacken eingesprüht 
sind, in matten und schillernden Farben. Eine Norm erfüllt Bankett Gruppe 2 
aber in keiner Weise. Einerseits sind die Objekte nahbar, andererseits bleiben 
ihre Dynamiken und Muster inmitten der Spaziergängerinnen und Hundebesit-
zerinnen undurchdringbar.
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hallo, ich heisse julius und ich bin gastrokritiker. manchmal fragt mich 
jemand, ob ich einen kunst text schreiben kann, aber es geht meistens 
schief, die auftraggeber*innen sind immer unzufrieden. einmal hab ich 
für frieze geschrieben, und sie haben es komplett gekürzt und geändert 
und mir eine mail geschrieben, dass mein ansatz “performative” sei 
und sie eine “broad readership” hätten. ich bin mir nicht sicher was 
pünktchen sich dabei gedacht hat mich zu fragen, vielleicht dachte 
sie ich schreibe was über zusammen an einem tisch sitzen und essen 
was einen unsichtbar zusammenhält, haha, dachte die natürlich nicht, 
aber hätte ich fast gemacht, ich werde immer ganz aufgeregt wenn ich 
einen kunst text schreiben soll und dann wird es extra platt. soviel ich 
weiss schreibt man bei texten über austellungen kurz die einzelnen 
teile hin und allein durch das dadrüber so viel nachdenken, dass man 
es aufschreiben kann, checkt man schon genug damit es jmd liest?? 
weil? sie es nicht aushalten die ungewissheit. ungewissheit aushalten 
können nennt man ______ (hab den begriff vergessen und google ihn, 
finde ihn nicht gleich und gebe auf.) 
bankettgruppe 1 hab ich zuerst auf einem foto gesehen, und da dachte 
ich, unter den tüchern sind drähte, es sind aber keine drähte drunter, 
die tücher stehen von alleine da und sehen aus wie möbel mit tüchern 

Julius Vapiano
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drüber, wie bei einer leerstehenden wohnung in einem film. ich musste 
an ein video in instagram denken, wo eine figur unter einem tuch 
tanzt, und dann fällt das tuch zusammen, und es ist gar keine figur 
sondern ein “rendering”, und man dachte es nur, dass es ein normales 
video ist. da könnte ich jetzt anfangen davon bei computerspielen 
die figuren sind nur leere hüllen ohne körper, und manchmal gibt es 
glitches und man sieht es, so wie bankettgruppe 1, aber bei bankett-
gruppe 1 sind die oberflächen selber gleichzeitig körper, weil sie stoff-
lich sind und rau und leinwände und ausserdem bemalt, weiss nicht, 
ich denke, das hätte nicht sein müssen, es sieht schon ganz cool aus, 
aber über malerei verweise hab ich direkt GARKEINEN bock was zu 
schreiben.statt leinwände kann man auch sagen, laken. so wie geister 
im neunzehnten jahrhundert in england gekleidet waren. geister sind 
meistens irgendwelche alten familienangehörige (ahnen), mit denen 
man noch was klären muss, oder die den platz, an dem sie gelebt 
haben, noch nicht ganz hergeben mögen. bankettgruppe 1 ist auch was 
mit familie, die möbel stehen da wie für eine hochzeit oder taufe, die 
tische und stühle können auch zur festlichen zierde mit stoff bezogen 
sein. bei familien gibt es immer eigentlich ärger. die brandlöcher in 
dem outcast-stuhl und im kinderwagen verstehe ich so, die bedrohung 
wird aber wieder bisschen ausgeglichen mit schriftzügen, auf dem 
tisch “lunch”, auf dem kinderwagen “sleeping” (keeping?). familie im 
sinne von traditionen, ritualen usw, ist nicht so richtig was greifbares, 
sie wird unmerklich zusammengehalten, und die macht, die man ihr 
gibt, ist nur so viel da, wie man sie anerkennt. pünktchen hat mir ge-
schrieben, dass die tücher nicht ganz stabil sind. während der ausstel-
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lung sinken sie in sich zusammen, die formen verschwinden, und die 
bedrohlichkeit kippt in eher einen wunsch nach aufrechterhaltung (das 
hat sie nicht geschrieben, den letzten teil, das habe ich dazugeschrie-
ben). geister haben nur begrenzte macht, nur zur geisterstunde stehen 
sie auf. die macht von familie, entweder als halt oder als beengung, 
bricht mit der verrinnenden zeit. *hier noch einen satz einfügen damit 
es nicht so pathetisch endet
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Acht massive Keramikobjekte stehen nebeneinander aufgereiht, und 
wirken dabei wie Gräber in einer Friedhofsanlage. Obwohl sie eine 
Gruppe bilden ruht jedes Objekt in sich, sie sind unabhängig, vonein-
ander isoliert.  

Die vietnamesischdeutsche Künstlerin Phung-Tien Phan beschäftigt 
sich unter anderem mit der Thematik „Leben und Tod“, die in Vietnam 
und im Buddhismus von zentraler Bedeutung ist. Die buddhistische 
Lehre besagt, dass der Tod allgegenwärtig ist. Er wird weder als das 
Gegenstück zum Leben noch als dessen Endpunkt aufgefasst, viel-
mehr wird er als ein weiterer Lebensabschnitt betrachtet.   

Das Leben zeichnet sich durch seine Unstetigkeit aus, es ist bestimmt 
von Ungewissheiten. Der Tod steht hingegen für den Erlass aller 
Schulden, für die ultimative Chance und das Überwinden der Welt – er 
wird als temporärer Zufluchtsort angesehen. Zu sterben bedeutet über-
zutreten – man kehrt endlich zu sich selbst zurück, man kommt zum 
allerersten Mal nach Hause.    

Übersetzung

Phuong Phan
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In ihren Arbeiten reflektiert Phan sowohl die Bedeutung, die dem 
Tod in der vietnamesischen Kultur beigemessen wird, als auch die 
vielschichtigen religiösen und soziokulturellen Aspekte, unter denen 
Gräber betrachtet werden können. Särge sind hier nicht bloß Kisten, 
die der Aufbewahrung von toten Körpern dienen. Sie stellen viel eher 
ein letztes Refugium dar, das bezogen wird, bevor der Übergang in 
ein neues Leben erfolgt. Feinfühlig transformiert Phan den Ausstel-
lungsraum in eine Andachtsstätte, indem sie die Aura des White Cube 
mit der demütigen und oftmals schwer fassbaren Atmosphäre, die auf 
Friedhöfen herrscht, verschmelzen lässt. Ihre Skulpturen sind Abs-
traktionen unseres komplexen Verständnisses vom Leben und davon, 
was danach kommt. Die Materialität der verwendeten Keramikkacheln 
lässt die Särge dabei kühl und abweisend wirken, als sollte vermieden 
werden, dass der Tod Sentimentalitäten oder Trauer hervorruft. Statt-
dessen wird eine nahezu fröhliche Stimmung erzeugt – der Tod wird 
als inhärenter Bestandteil des Lebens gefeiert.
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Phung-Tien Phan (geb. 1983 in Essen) lebt und arbeitet in 
Essen, Deutschland, wo sie das Kollektiv New Bretagne und 
den Projektraum Belle Air (2014 - 2017) mitbegründete. 

Sie studierte bis 2017 in der Klasse von Christopher 
Williams an der Kunstakademie Düsseldorf. Zuletzt hatte 
die Künstlerin Einzel- und Duo-Ausstellungen in Drei, Köln 
(mit Withey Claflin, 2019), Aedt, Düsseldorf (mit Niklas 
Taleb, 2018) und Bonner Kunstverein, Bonn (2016) gezeigt. 
Darüber hinaus war sie an Ausstellungen in den KW, Berlin; 
Werkhalle, Köln (beide 2019); Skulpturenpark Kunst am 
Moltkeplatz, Essen; Glasgow Project Room, Glasgow; 8. Sa-
lon, Hamburg (alle 2018); Shanaynay, Paris; Belle Air, Es-
sen (beide 2017); Bonner Kunstverein, Bonn, Deutschland 
(solo, 2016); Kunsthalle, Düsseldorf (2015); und Museum 
Folkwang, Essen (2014) u.a. beteiligt. 
Im Sommer 2020 wird sie eine Einzelausstellung im Kunst-
verein Harburger Bahnhof, Hamburg, zeigen.



           

   What do the parents want? Money, family, 
tradition! When do they want it? Now! In increasingly transnational 
and precarious times, many find it impossible to identify with, let 
alone realize, the parents’ dream. Monogamy: worth a try! Pensions: 
good luck! Property: no way! Belonging and security are far from gua-
ranteed, while many of us have come to rely on our chosen families 
just as much as, if not more than our hereditary ones. Sometimes 
sloppy, sometimes sleek, Phung-Tien Phan’s Banquet series testifies 
to these tensions in the form of sculptural ensembles. Each iteration in 
the series samples the tropes of modern sculpture to conjure an ambi-
valent image of kinship and belonging in the contemporary age. 

I first saw Banquet Group 1 (2017) at a group show called “Was kostet 
die Welt” at the project space New Bretagne / Belle Air, which Phan 
ran together with some friends(1). Strikingly unpretentious, it consis-
ted of large canvas sheets that had been draped over tables, chairs, 
and a baby carriage then hardened with wallpaper paste. The negative 
casts were haphazardly cut, burned and painted — one table bore the 

Stanton Taylor

Original

1    The regular members of the New Bretagne / Belle Air collective also included 
      Frieder Haller, Anna-Lisa Högler, Alexander Schöpfel, and Niklas Taleb.
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caption “Lunch,” while the baby carriage read “Sleeping.” Hilarious-
ly redundant, these touches of humor lent the lopsided set of dining 
room furniture something carelessly light, even if the objects filled the 
whole space. Though there was something childish in its execution, 
the resulting artwork seemed anything but. Hollow, riddled with holes, 
and barely able to support their own weight, the sculptures felt like 
threadbare ghosts in an anxious vision of domestic life. Coincidentally 
or not, Banquet Group 1 was one of the first works Phan made upon 
learning she was pregnant. 

The earlier Banquet Group 0 (2016) had been the polar opposite. 
Presented at her Peter Mertes Stipendium exhibition at the Bonner 
Kunstverein in 2016, Banquet Group 0 was based on the designs of 
traditional Vietnamese tombstones. Covered in tiles, the wooden cons-
tructions seemed imperviously solid, while their low-lying horizontal 
profiles lent them an ominous sense of weight. Much like Banquet 
Group 1, however, this work was hardly just a recreation of existing 
forms. Banquet Group 0 was not only an explicit and somewhat omi-
nous reference to Phan’s Vietnamese background. The sculptures’ sim-
plified palette, horizontal forms, and grouted grids cited the formal vo-
cabulary of classical Minimalist sculpture. At the same time, they also 
made a tongue-in-cheek play on the work of her peers. A year earlier, 
in 2015, Phan had exhibited tiled bench sculptures by the artists Calla 
Henkel and Max Pitegoff — a duo known largely for their work on 
the collective performance project New Theater in Berlin. Thus, what 
at first seemed to be a characteristically reticent series of Minimalist 
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sculptures eventually unfolded a broad web of cultural references. 
These in turn sketched a complex portrait of the artist as the inheritor 
of geographically and historically disparate artistic communities.

Commissioned for the junge the Kunst am Moltkeplatz project in 
Essen, the most recent Banquet Group 2 (2018) is Phan’s first out-
door work. Neither completely cast nor constructed, Banquet Group 
2 synthesizes the tendencies of prior Banquets. A herd of lopsided 
chairs reminiscent of Banquet Group 1 combines concrete casts of 
plastic bags with legs from designer chairs — a nod to the tasteful 
obsession with eBay bargain hunting common among newly-weds. 
Meanwhile, the concrete seats are finished in iridescent car varnish 
— a direct reference to the less than tasteful, but equally aspirational 
world of pimped out cars. While the majority of the group is encircled 
by a semi-transparent petting-zoo fence plastered with photographs 
of Vietnamese dishes, a single forlorn chair stands outside the enclo-
sure, gazing melancholically at the group. At the same time, Phan’s 
choice of materials clearly isolates her work from the rest of the art at 
Moltkeplatz. Surrounded by monumental sculptures in steel, bronze, 
or concrete, Banquet Group 2’s low-key assemblage comes to feel 
provisional, even precarious. Though Banquet Group 2 is devoid of 
human figures, Phan uses the arrangement of the sculptures and their 
relationship to the environment to create an immediately recognizable 
image of social inclusion and exclusion.

In an interview about “kids in the artworld,” art historian Isabelle 
Graw summarizes the way parenthood paradoxically “involves you 
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even more in social relationships but at the same time enables you to 
distance yourself from them.”(2). Though it would be misleading to 
read Phan’s practice solely through the lens of motherhood, there is a 
sense in which the Banquet series offers a formal analogue to the play 
of involvement and distance Graw describes. On a referential level, 
the ensembles always point to scenes of intimate kinship. Yet their 
formal and material realization consistently undermine any sense of 
wholehearted investment. Instead, they offer an image of relationships 
fraught with unspoken distances, mutual isolation, and uncertainty. 
Whatever the biographical meaning of this might be, Phan’s direct ap-
proach and sense of humor consistently invite us to reflect on just how 
strange the relationships we find ourselves in and the expectations we 
place on them really are.

2   Timo Feldhaus, “Isabelle Graw on ‘Kids in the Artworld,’” Spike, published    
     23.04.2015, https://www.spikeartmagazine.com/en/articles/isabelle-graw-kids-art-   
     world, last accessed 03.10.2018
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   A misshapen body shimmers purple-green 
in the grass. Encamped on chair legs, we find a wrinkled object cast in 
concrete, hardly knee-high. It’s part of a whole group. Eight individu-
ally made, yet similar bodies stand together loosely. They’re surroun-
ded by a low, round fence, that separates them from their environment 
yet sets them in relation to each other, especially since the connections 
between the fence’s wooden posts are transparent. Involuntarily, you 
feel compelled to associate the unwieldy concrete casts with animals, 
like gigantic beetles for example. Some of them are inside the cons-
tellation, others are outside, though there’s no gate or entry. Oscilla-
ting between subject and object, three members of Banquet Group 
2 crouch together, whereas the others are loosely scattered. The title 
underscores the idea of group dynamics and social boundaries. 

If one follows that train of thought, the image of a familial constel-
lation or a small village community soon emerges. The images of 
meals hung on the fence strengthen the social connotations — they’re 
Vietnamese dishes according to Phung-Tien Phan. It is about the 
feeling of foreignness and of being at home, about rites, traditions, 
and attachments. But even clearer is the question of norms and their 
abandonment. 

Translated version

Dr. Anna Fricke
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This not only applies to the objects’ suggested coexistence, but to the 
dialogue between the different works at Moltkeplatz: in contrast to the 
permanent sculptures at the field’s periphery, including Hannover Tor 
by Friedrich Gräsel, Lebensgröße by Heinz Breloh, and Denkmal by 
Gloria Friedmann, one gets the impression that Phan’s small concrete 
formation aims to subvert them. The closed forms and vertical orienta-
tion of the permanent works — as suggested by their titles — express 
a classical conception of sculpture, and thus form a stark contrast to 
open amorphous forms with casual charm, which are more oriented 
toward earth than heaven. They bare the traces of their of production 
process and are constantly transformed by the process of weathering. 
The laminated photos of dishes are bleached out like restaurant menus 
that advertise their wares with images. 

One could see another questioning of norms in the chair legs, all of 
which are design classics by Charles und Ray Eames carefully selec-
ted by the artist. The husband and wife team designed these chairs for 
serial production, especially in the period between the 1940s and 60s. 
In accordance with the maxims of modernist design, they aimed to ful-
fill both aesthetic and functional demands while still being accessibly 
priced thanks to their serial production. By now, they’ve become co-
veted collectors’ items and are only accessible to a select few. Today, 
they stand for something quite different: those who’ve made it and are 
eager to demonstrate their taste are willing to delve a bit deeper into 
their pockets for these chairs with a bit of patina. A norm of bourgeois 
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taste collides with amorphous forms, whose uneven surfaces have 
been sprayed with matte or iridescent car varnish. Banquet Group 2 
however hardly corresponds to any norm. On one hand the objects 
seem approachable; on the other, their dynamics and patterns seem 
impenetrable amidst the people strolling by and their dogs. 
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   hello, my name’s julius and i’m a food critic, 
sometimes people ask me to write an art text and it’s usually a disaster, 
the clients are always unhappy. one time, i wrote for frieze, they cut and 
changed everything then wrote an email saying my approach was “per-
formative” and that they had a “broad readership.” 
i don’t really know what phung-tien was thinking when she asked me, 
maybe she thought i’d write something about sitting together at a table 
and eating something—that’s the unspoken link between us. haha, of 
course she didn’t, but i almost did. i always get super excited when i 
have to write an art text, and then it ends up super dull.
as far as i know, when you write texts about exhibitions, you have to 
describe all the individual parts, and then think about it so much that you 
find enough to write, then you’ve understood enough to get someone 
to read it? why? because they can’t bear uncertainty. being able to bear 
with uncertainty is called ______ (i forgot the term and tried googling it, 
but didn’t find it quick enough and gave up)
i first saw banquet group 1 in a photo and thought there were wires un-
derneath, but there aren’t any wires underneath, the pieces of fabric are 
self-supporting and look like furniture with cloth draped over it, like in 
an abandoned apartment in a film. i had to think of a video on instagram 
with a figure dancing under a piece of cloth, and then the cloth collapses, 
and there isn’t anyone there, it’s just a “rendering,” though you thought 
it was a normal video the whole time. i could start going on about the 

Translated version

Julius Vapiano
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figures in video games who’re just empty shells without bodies, and 
then sometimes there’s a glitch and you can see it, like in banquet 
group 1, but in banquet group 1 the surfaces are also bodies, because 
they’re all haptic and raw and canvas and also painted, i don’t know, 
i don’t think it was necessary, it already looked pretty cool, and i 
really have no interest WHATSOEVER in writing about painting 
references. instead of canvases, you could probably say sheets. like 
how the ghosts were dressed in 19th century england. the ghosts 
were usually old family members (ancestors) that you still had to 
resolve something with, or who didn’t want to give up their homes 
just yet. banquet group 1 also has something to do with family, the 
furniture stands there as though for a wedding or christening, the 
tables and chairs could also be covered in decorative fabrics for a ce-
lebration. there’s always stress with families. that’s how i understood 
the burnt holes in the outcast chair and baby carriage, but the threat 
is smoothed over with captions: “lunch” on the table, “sleeping” (or 
keeping?) on the baby carriage. family in a traditional or ritual sense 
isn’t something tangible, it’s held together almost imperceptibly, 
and the power you give to it is only there as much as you’re willing 
to recognize it. phung-tien wrote me that that the sheets weren’t so 
stable, during the exhibition they started sinking into themselves, the 
forms disappear, and the sense of threat becomes a desire for preser-
vation (she didn’t write that, the last bit, that was me). ghosts only 
have limited power, they only rise at the witching hour, the power of 
family, either as a stronghold or prison, collapses as time trickles by. 
*add a sentence here so the ending isn’t so pathetic. 
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   Eight solid sculptures of ceramic are lined 

next to each other, appearing like graves forming a cemetery complex. 

Despite being together, each is resting in itself, independently and 

isolated. 

In the work of the Vietnamese-German artist, Phung-Tien Phan draws 

on themes relevant in the Vietnamese and Buddhist cultures dealing 

with the means of life and death. In the Buddhist teaching, the death 

is omnipresent. It is neither comprehend as the antagonist nor the end 

of life. The death is one state of life. Thus, living means a permanent 

being unsettled, a dwelling in the uncertainty while the death stands 

for a cancellation of all debts, an ultimate chance of leaving the 

world behind, almost perceived as a temporary shelter. Dying means 

transmitting, to finally go back to oneself, and for the first time, to go 

home. 

In her works, Phan reflects the meaning of the death to the Vietna-

mese people as well as the multilayered religious and socio-cultural 

aspects of graves. The caskets are not simply perceived as boxes for 

dead bodies, but one‘s last refuge before entering the realm of a new 

Original 

Phuong Phan
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life. In her artistic approach, Phan sensitively transforms the exhibition 

space into an oratory by playful connecting the aura of a white cube to 

the devout and often elusive atmosphere of a cemetery. Phan‘s sculptu-

res are an abstraction of the complexity addressing the consciousness of 

life and its aftermath. By seizing the materiality of ceramics, her caskets 

appear cold, unapproachable and avoid any sentimentality and mourning 

evoking by the death. Instead, they nearly stimulate a cheerful mood 

celebrating the death as an inherent act of life. 
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The association Kunst am Moltkeplatz KaM e.V. was founded in 2006 
by citizens of the Essen Moltke quarter. The purpose of the association 
is, among other things, the preservation of an ensembles of sculptures 
which were founded in 1982-1994 by the gallery owner Jochen Krüper 
(† 2002) - in collaboration with Dr. Uwe Rüth. Since 2007/2008 the 
association has taken over the responsibility for the cleaning, care and 
mediation of the sculptures within the scope of sponsorship contracts.

Since the year of the European Capital of Culture RUHR.2010, the 
association has also organised temporary exhibitions of young visual 
artists. As part of the series „junge Kunst am Moltkeplatz“, it gives 
them the opportunity to exhibit a „young“ work in the Moltkeplatz park 
for almost a year at a time - in the immediate vicinity of the seven per-
manently erected sculptures by well-known artists. Among other things, 
the art location Moltkeplatz will be revived again and again.

The association is supported and advised by the Museum Folkwang‘s 
curator for contemporary art, Dr. Anna Fricke, and by its artistic advi-
sory board, which consists of Peter Gorschlüter (Museum Folkwang), 
Dr. Uwe Rüth (Cologne, formerly Marl) and Prof. Dr. Manfred 
Schneckenburger (Cologne).

junge Kunst am MoltkeplatzTranslated version
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„Banquet Group 2 2018“ by Phung-Tien Phan is the seventh work to 
be exhibited as part of this series.

The suggestion for an exhibition series for younger artists was made to 
the association by Friedrich Gräsel. Gräsel‘s „Hannover Tor“ was the 
first work to be set up on Moltkeplatz in 1982. As a former university 
professor, the promotion of younger artists was very close to his heart.
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Der Verein Kunst am Moltkeplatz KaM e.V. wurde in 2006 von 
Bürger*innen des Essener Moltkeviertels gegründet. Vereinszweck 
ist unter anderem der Erhalt eines in den Jahren 1982-1994 von dem 
Galeristen Jochen Krüper († 2002) - in Zusammenarbeit mit Dr. 
Uwe Rüth - aufgebauten Skulpturenensembles. Der Verein hat seit 
2007/2008 im Rahmen von Patenverträgen die Verantwortung für 
Reinigung, Pflege und Vermittlung der Skulpturen übernommen.

Seit dem Jahr der Kulturhauptstadt RUHR.2010 organisiert der Verein 
zusätzlich Wechselausstellungen junger bildender Künstler*innen. 
Im Rahmen der Reihe „junge Kunst am Moltkeplatz“ gibt er ihnen 
die Möglichkeit, in der Parkanlage des Moltkeplatzes ein „junges“ 
Werk für jeweils knapp ein Jahr auszustellen - in direkter Nähe zu den 
dauerhaft aufgestellten sieben Skulpturen bekannter Künstler*innen. 
Unter anderem wird damit auch der Kunststandort Moltkeplatz immer 
wieder aufs Neue belebt.

Der Verein wird hierbei unterstützt und beraten durch die Kuratorin 
für Zeitgenössische Kunst des Museum Folkwang, Dr. Anna Fricke, 
sowie durch seinen Künstlerischen Beirat, der aus Peter Gorschlüter 
(Museum Folkwang), Dr. Uwe Rüth (Köln, vormals Marl) und Prof. 
Dr. Manfred Schneckenburger (Köln) besteht.

junge Kunst am Moltkeplatz
Original
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„Bankett Gruppe 2 2018“ von Phung-Tien Phan ist das siebente Werk, 
das im Rahmen dieser Reihe ausgestellt wird.

Die Anregung zu einer Ausstellungsreihe für jüngere Künstler*innen 
wurde von Friedrich Gräsel an den Verein herangetragen. Gräsels 
„Hannover Tor“ war in 1982 als erstes Werk auf dem Moltkeplatz auf-
gestellt worden. Als früherem Hochschullehrer lag ihm die Förderung 
jüngerer Künstler*innen sehr am Herzen.
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Mit freundlicher Förderung und Unterstützung durch 
Allbau Stiftung und Sparkassenlotterie „PS-Sparen 
und Gewinnen“. Die Publikation wurde gefördert 
durch die Kunststiftung NRW. 

Ausstellung im Rahmen des Projektraumes Belle Air 
gefördert durch die Kunststiftung NRW.

Ausstellung im Bonner Kunstverein im Rahmen des 
Peter Mertes Stipendiums. Die Ausstellung wurde 
gefördert durch Peter Mertes Weinkellerei, Botschaft 
Kanadas in Berlin, sowie Druckerei Zimmermann, 
Köln.
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