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FREIES
MUSEUM
BERLIN
Potsdamer straße 91  
10785 Berlin 
Germany 

u1 – kurfürstenstr. / u2–Bülowstr.

+49 (0)30 34 72 18 14 

www.freies-museum.com 
office@freies-museum.com 

tokyo

tomohiro hatori   
tamaki kawaguchi
susumu kinoshita 
tomoko kofuneko
Masami kondo 
Midori Mitamura
noritoshi Motoda
izumi ooishi 
tatsumi orimoto 
chieo senzaki    
tadayuki shimada
Mio shirai  
hiroshi suzuki 
nobuki yamamoto

To–Be

東京＋ベルリンコミュニケーション展
tokyo+Berlin communication art

7. – 29. august 2010

28 künstler aus tokyo und Berlin – 
ein Projekt von kunstfaktor 
Berlin und art MaMa tokyo.

Öffnungszeiten: 
Mo–sa 12–19 uhr · do bis 22 uhr  
so 15–18 uhr 

infos: www.kunstfaktor.de/to-be 

BErlin

thomas von arx  
anna Barth    
thomas dzieran  
kai-olaf hesse 
frank Benno junghanns
stefan kreide  
stefan rueff  
antonio santin 
ulrike solbrig
caro suerkemper
Peter unsicker
juan varela
dana Widawski 
regula Zink

Tokyo+Berlin
communicaTion arT 

7–29 augusT 2010
Freies museum Berlin

tatsumi orimoto · mama & son in artlife

chieo senzaki · object/installation

nobuki yamamoto · installation

anna Bart · Butoh dance

stefan kreide · drawing/concept arthiroshi suzuki · installation

tomohiro hatori · plant art/performance

thomas von arx · sculpture/installation

susumu kinoshita · drawing/diarythomas dzieran · painting
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kai-olaf hesse · photography

frank Benno junghanns · installation

caro suerkemper · sculpture

Mio shirai · video art

Midori Mitamura · concept art/installation

tadayuki shimada · sculpture

juan varela · installation

Masami kondo · painting

dana Widawski · stencil printing/object

antonio santin · painting

regula Zink · painting

tamaki kawaguchi · installation/perform.

noritoshi Motoda · installation/photo

izumi ooishi · sculpture/installation

tomoko kofuneko · performance/video

Peter unsicker · sculpture

stefan rueff · mixed media

ulrike solbrig · concept art

the multidisciplinary exhibition To–Be high-
lights works by 28 artists from japan and 
Germany, who research spheres of common 
ground in the «Being and Becoming» in both 
cultures. 

To–Be is a joint venture based on an open-
minded concept by the artists tatsumi ori-
moto and thomas von arx. the exhibition is 
a collective working process between the 
artists without any instructions from a cura-
tor, to create space for developments and 
conversations reaching beyond the scope of 
an exhibition. starting point of this project 
was a gathering of 19 younger and more ex-
perienced artists in the summer of 2009 in 
tokyo, who portrayed renowned and emerg-
ing positions. 

the project gains a remarkable dynamic 
through the conjunction of very differently 

inspired societies and their individual percep-
tions of art. art as a communication-engine 
is in this sense connecting and moving inde-
pendent strategies of exchange and relations. 
this activating process is an essential aspect 
of the exhibition: creating an artist-driven 
«open stage», that allows and develops in-
spiring collaborations between cultures, the 
arts, the artists and the audience.

for this project the artists from japan and 
Germany will get together in Berlin for two 
weeks in august. 

the opening of this exhibition will be cele-
brated with a program of various perfor-
mances. several art works will still be devel-
oped throughout the first week of the 
exhibition. Each morning at 10 o’clock Midori 
Mitamura will welcome visitors to the «never 
Ending Breakfast» (8 – 15 august), which will 

be the base of the work she creates. tamaki 
kawaguchi will produce her piece «Painting 
a bee by a bee for 5 days» beginning on 8 

august in the courtyard of the museum in-
side of a glass cube (see also program). 

all 28 artists will be present at the opening 
event. Guided tours for groups are possible 
by appointment. 

the project is a cooperation between kunst-
faktor e.v., art MaMa coMPany tokyo and 
frEiEs MusEuM BErlin and takes place un-
der the patronage of the EMBassy of jaPan 
in Berlin. To–Be has been supported by Pola 
art foundation, jaPan foundation and 
noMura foundation. 

for this exhibition a large catalogue will be 
published by Bruno dorn vErlaG. 

www.debook.de text & layout: frank Benno junghanns

in der multidisziplinären ausstellung To-Be 
beleuchten 28 künstler aus japan und 
deutsch land Überschneidungen im »sein 
und Werden« ihrer beiden kulturräume.

To-Be ist teil eines prozesshaften Projekts, 
initiiert als offenes konzept von tatsumi 
orimoto und thomas von arx. der dialog, 
die gemein same arbeit und freundschaft 
zwischen den künstlern ohne kuratorische 
vor gaben und Zwang, lässt raum für Ent-
wicklungen, die über die ausstellungssitua-
tion hinausgehen. das Projekt begann im 
sommer 2009 in tokyo mit einer Begegnung 
von 19 jungen wie erfahrenen künstlern, die 
sowohl renommierte als auch aufstrebende 
Positionen vorstellten.

Eine bemerkenswerte dynamik erhält dieses 
Projekt auch durch die Zusammenführung 
der sehr unterschiedlich geprägten Gesell-

schaften und kunstauffassungen. kunst soll 
hier als kommunikations-Motor un ab hängige 
strategien des austausches und der vernet-
zung in Bewegung bringen. dieser aktivieren-
de Prozess ist integraler teil der ausstellung: 
Eine von künstlern organisierte offene  Büh-
ne, auf der sich inspirierende kooperationen 
zwischen den kulturen, den künsten, den 
künstlern und dem Publikum entfalten kön-
nen.

für dieses Projekt treffen im august alle 
künstler aus deutschland und japan in Berlin 
zusammen. 

Ein großes fest mit Performance-Programm 
begleitet die Eröffnung der ausstellung. in 
der ersten Woche werden vor ort weitere 
arbeiten entstehen. so lädt unter anderem 
Midori Mitamura vom 8.–15. august täglich 
von 10–13 uhr zum »never Ending Breakfast« 

ein, aus dem sich ihr ausstellungsbeitrag ent-
wickelt. tamaki kawaguchi lässt vor den au-
gen der Besucher vom 8.–12. august ihre 
arbeit »Painting a bee by a bee for 5 days« 
entstehen (siehe auch Programm).

alle 28 künstler werden bei der Eröffnung an-
wesend sein. Gruppen führungen sind nach 
vorheriger vereinbarung möglich.

das Projekt ist eine kooperation von  kunst-
faktor e.v., art MaMa coMPany tokyo und 
frEiEs MusEuM BErlin und steht unter der 
schirm  herrschaft der Botschaft von ja-
Pan. To–Be wurde gefördert durch die Pola 
art foundation, die jaPan foundation 
und die noMura foundation. 

Zur ausstellung erscheint ein umfangreicher 
katalog im Bruno dorn vErlaG.
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INFo

Bei fragen zur aus stellung und zum 
ausstellungsort wenden sie sich bitte 
direkt an das freie Museum Berlin (s.o.). 

Bei fragen zu den künstlern und zum 
Projekt To–Be wenden sie sich bitte di-
rekt an den kunstfaktor e.v.:

kunstfaktor Produ zentengalerie e.v. 
vorsitz: frank Benno junghanns  
Büro: stendaler str. 6 · d– 10559 Berlin 
mail@kunstfaktor.de · (030) 30 87 20 10

ausführliches infomaterial findet sich 
unter www.kunstfaktor.de/to-be – dort 
steht ein Pdf dieses faltblatts, Presse - 
 fotos, künstlerportfolios u.v.m. bereit. 

Eröffnung

Samstag 7. August · 17–24 Uhr

 Begrüßung durch aki sugaya
    kulturattachée der japanischen Botschaft 

 vorstellung der künstler

 katalogpräsentation 

 Hoffest mit Musik, Grill,  

fingerfood und cocktailbar.

 Performances von anna Barth, 

tomohiro hatori, tomoko 

kofuneko, tatsumi orimoto 

und nobuki yama moto.

PRogRAMM

 Ausstellung vom 7. bis 29. august 2010

 8.–15.8. tägl. 10–13 uhr: Never Ending Breakfast 
frühstück von Midori Mitamura für ausstellungsbesucher

 8.–12.8. tägl. 12–18 uhr: Painting a bee by a bee 
5-tage live-Performance von tamaki kawaguchi

 sonntag, 15. august, 11–18 uhr

11–14 uhr: Never Ending Breakfast · letzter tag

14–17 uhr: Discursive Picnic von UNWEttEr

Präsentation: Painting a bee by a bee for 5 days 

 sonntag, 29. august, 17–22 uhr: Finissage

Performances von anna Barth und tomohiro hatori

und Präsentation der doku mentation »to–Be«


