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Caroline Achaintre: From
Micro-Narratives to Macro History

Caroline Achaintre: von Mikronarrativen
zur Makrogeschichte

Meeting with Caroline Achaintre’s œuvre was like being gold
diggers finding a chimp: it was the historical link bounding the
youngest artists working with vernacular crafts to older ones like
those from Pattern and Decoration . She was almost the only one
from her generation to do so. Also, her artworks escape every
attempt at categorization . We bet that each time one would like
to define her work with an adjective , it would be necessary to add
that her work goes beyond this very term . She is , for instance —
and by far — an artist for whom notions of birth country or city
of residency do not apply. N either the fact that she is German
with a French father nor that she is living in L ondon seems
to appear in her work . Where she spent her childhood , however,
may have played a role in choosing to work exclusively with
watercolors , ceramics, and wool . We’ll come back to that particular
point later on .

Als wir das Werk von Caroline Achaintre entdeckten , fühlten wir
uns wie Goldgräberinnen , die einen K lumpen Gold finden: Es war
ein historisches Bindeglied zwischen den jüngsten K ünstlerinnen
und K ünstlern , die mit überlieferten Techniken arbeiten , und
älteren wie den Vertreterinnen und Vertretern von Pattern and
Decoration . In ihrer eigenen Generation ist Achaintre fast die
Einzige, die auf diese Weise arbeitet . Aber im Grunde entziehen
sich ihre K unstwerke jedem Versuch der K ategorisierung .
Wir würden wetten , dass man jedes Mal , wenn man ihr Werk
mit einem Adjektiv definieren wollte , hinzufügen müsste , dass
es über diesen Begriff hinausgeht . So ist sie beispielsweise eine
K ünstlerin , für die Vorstellungen von ihrem Geburtsland oder
ihrem Wohnort völlig bedeutungslos sind . Weder die Tatsache,
dass sie eine Deutsche mit einem französischen Vater ist, noch
die , dass sie in L ondon lebt , scheint in ihrem Werk sichtbar zu
werden . Der Ort , an dem sie ihre K indheit verbracht hat, könnte
jedoch ihre Entscheidung beeinflusst haben , ausschließlich
mit Aquarellfarben , K eramik und Wolle zu arbeiten . Auf diesen
Aspekt werden wir später noch einmal zurückkommen .

As often when perusing an artist’s œuvre , it is particularly
interesting to do so in chronological order. One will discover that
Achaintre started producing works of art quite late: at the turn
of the century, when she was around thirty. She indeed learned
how to join , temper, weld , and hammer iron and steel before
entering the Chelsea College’s Art Section . Before becoming an
artist , Caroline Achaintre was a blacksmith . This tension between
arts and crafts — aligned with William Morris’s theories before
ever knowing he existed — can be felt even today .
The installation she produced in 2000 for her degree does
not look like what we currently expect when entering one of
her exhibitions . Far from her now familiar bestiary, this work
consisted of sequins applied on a black-painted polystyrene
background , forming both an old-school sound-level meter and
8

Wenn man das Gesamtwerk einer K ünstlerin oder eines K ünstlers
betrachtet , ist es oft besonders aufschlussreich , chronologisch
vorzugehen . So stellt man fest , dass Caroline Achaintre
erst ziemlich spät angefangen hat , K unst zu machen: um die
Jahrhundertwende , als sie ungefähr dreißig war. Bevor sie am
Chelsea College of Art & Design K unst studierte , lernte sie ,
wie man Eisen und Stahl zusammenfügt , härtet , schweißt und
hämmert . Bevor Achaintre K ünstlerin wurde , war sie Schmiedin .
Diese Spannung zwischen K unst und Handwerk — die den
Theorien von William Morris entsprach , bevor sie wusste , dass
es ihn gab — ist bis heute spürbar.
9

the word ROCK . Here , Caroline Achaintre’s references were
to be found in metal — both the music and the material . L et’s
unfold the allusion . At first , this installation may seem far from
metalworking . However, everyone could feel the labor behind it:
Achaintre obviously spent hours fixing every dot covering the
wall . Her artwork is crafted: even if it is mimicking technology,
it is far from being technological . A similar double bind seems
at stake within the black metal songs she was constantly referring
to at the time: this music arises from industrial cities — so
from modernity — but also from the despair created both by
industrialization and its very fall . L ike rock ’n’ roll , it comes
from the margins , which exists in the centers, that is to say:
from countercultures born within Western cities .

Rock, 2000

Die Installation , die sie 2000 als ihre Abschlussarbeit
anfertigte , sieht anders aus als das , was man heute erwartet,
wenn man eine ihrer Ausstellungen betritt . Diese Arbeit , die
wenig mit ihrem mittlerweile vertrauten Bestiarium zu tun
hat , bestand aus Pailletten , die auf einem mit schwarzer Farbe
bemalten Styroporhintergrund angebracht worden waren und
einen altmodischen Schallpegelmesser und das Wort „ROCK “
bildeten . Hier verwies Caroline Achaintre in zweifacher Hinsicht
auf Metall — als Musikstil und als Material . Gehen wir dieser
Anspielung auf den Grund: Z unächst scheint diese Installation
nur wenig mit Metallbearbeitung zu tun zu haben . Dennoch
war der damit verbundene Arbeitsaufwand für alle spürbar.
Achaintre hatte offensichtlich Stunden damit zugebracht ,
alle Punkte , die die Wand bedeckten , einzeln zu fixieren .
Ihr K unstwerk ist handwerklich hergestellt: Obwohl es Technik
nachahmt , ist es weit davon entfernt , selbst technologisch zu
sein . Um ein ähnliches Doublebind scheint es bei den Black-MetalSongs zu gehen , auf die sie sich damals immer wieder bezog:
Diese Musik entsteht in Industriestädten — kommt also aus der
Moderne — aber sie entsteht zugleich aus der Verzweiflung , die
diese Industrialisierung und ihr N iedergang auslösen . Sie kommt,
wie der R ock ’n’ R oll , von den R ändern , die innerhalb solcher
Z entren existieren , das heißt aus den Gegenkulturen , die in den
Städten des Westens entstehen .

Before we continue unraveling the meaning of Caroline Achaintre’s
work , we’d like to be clear regarding our methodology. For us ,
a work of art is always a formal crystallization of either an aspect
of society or of a societal change . In order to understand what
it crystallized, one of our first steps is to closely look at the way
those forms were produced . First , we think that if the public is
so often lost when viewing contemporary art, it’s because they do
not understand how art production — and even production at large
— shifted in the 1960s . Second , the way an object is created always
reveals the value system above it . For instance , it is quite obvious
that a huge , shiny, pink metal bunny, produced in a factory
by dozens of assistants helped by machines before being labeled
“Jeff K oons ,” is a perfect example of the capitalist system

Bevor wir fortfahren , die Bedeutung von Caroline Achaintres
Werk aufzudecken , möchten wir unsere eigene Methode
offenlegen . Ein K unstwerk ist für uns immer eine formale
K ristallisation eines Aspekts der Gesellschaft oder eines
gesellschaftlichen Wandels . Um zu verstehen , was sich in einem
K unstwerk kristallisiert hat , besteht einer unserer ersten Schritte
darin , genau zu betrachten , wie seine Formen hergestellt wurden .
Z um einen glauben wir, dass das Publikum so oft verwirrt
ist , wenn es zeitgenössische K unst sieht , weil es nicht versteht ,
wie sich die K unstproduktion — und die Produktion ganz
generell — in den 1960er — Jahren verändert hat . Z um anderen
zeigt die Art und Weise, wie ein Objekt hergestellt wurde , immer,
welches Wertesystem ihm zugrunde liegt . So ist beispielsweise
ziemlich offensichtlich , dass ein riesiger glänzender pinkfarbener
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separating ownership and labor, and its globalization in the 1980s
and 1990s . We’re not saying that it’s bad — just that it’s a typical
outcome of the proud liberal system expanding at the end of
the twentieth century. Following the first writings of Marx ,
we’re thus more focused on how things are produced than on
how they are received: on labor more than class struggle .1 In the
case of Caroline Achaintre’s degree installation , her do-it-yourself
technique of course reveals the lack of means of art students
and young artists . But as she herself is still producing her works
during long hours in the studio, one can say that , in a way , she
embodied a new generation of people caring for handcrafted
goods , local production , and workers’ empowerment .
This line grew and grew as she found what is now her favorite
medium: tapestry. Indeed , her work shifted from watercolors
or paintings to installation , and then , when she left Goldsmiths ,
she dropped polystyrene to take on wool and ceramics . After
2003, she thus dropped polluting materials to take on ancestral ,
informed , nonneutral ones . For us , it is no coincidence that
Caroline Achaintre did so after 2001 . Following 9/ 11, everything
changed: the beginning of the end of American imperialism was
clear. Gravity, which is so patent in her rugs and ceramics — and
which makes her forms sink toward the floor — is typical of this
generation feeling the weight of History coming back the way they
hadn’t expected . Anyhow, this overall feeling of powerlessness or
failure was already at stake in her initial rock installation , as the
wall was shaken by a hidden engine . Unconsciously — as often
when producing forms , and exactly how she tufted her tapestry
from the back without being able to see her final patterns — she
embodied what the Prix Goncourt winner N icolas Mathieu wrote
about the N irvana generation: when they realized they couldn’t
make revolution anymore , all they had left was to make noise .2
When Caroline Achaintre turned to rug-making later in the
2000s , she also steadily made her references shift from rock
to primitive . After quoting Texas Chainsaw Massacre or painting
clownish allusions , she narrowed the gap between dark imagery
1. Karl Marx, “Estranged Labor,” in Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, trans. Martin Milligan
(Moscow, 1959).
2. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux (Arles, 2017).
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Metallhase , der von Dutzenden Assistentinnen und Assistenten
und mithilfe von Maschinen in einer Fabrik hergestellt wurde ,
bevor er das L abel „Jeff K oons“ erhielt, ein perfektes Beispiel für
das kapitalistische System ist , das Besitz und Arbeit voneinander
trennt und das in den 1980er- und 1990er-Jahren globalisiert
wurde . Wir sagen nicht, dass dieses K unstwerk schlecht ist — nur
dass es ein typisches R esultat jenes stolzen liberalen Systems
ist , das sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts ausgebreitet hat .
Im Einklang mit den frühen Schriften von Marx konzentrieren
wir uns daher mehr darauf, wie Dinge hergestellt werden , als auf
ihre R ezeption: mehr auf die Arbeit als auf den K lassenkampf.1
Im Fall von Caroline Achaintres Abschlussarbeit offenbart
die Do-it-yourself-Technik ihrer Installation selbstverständlich
die fehlenden finanziellen Möglichkeiten von K unststudierenden
und jungen K unstschaffenden . Doch da Achaintre ihre Werke
auch weiterhin in langen Arbeitsstunden in ihrem Atelier
produziert , kann man sagen , dass sie in gewisser Weise für
eine neue Generation von Menschen steht, denen handwerklich
gefertigte Güter, regionale Herstellung und die Ermächtigung
von Arbeiterinnen und Arbeitern wichtig sind .
Dieser Trend setzte sich fort , bis sie ihr heute bevorzugtes Medium
fand: Wandteppiche . Tatsächlich verlagerte sich ihre Arbeit von
Aquarellen und Gemälden zu Installationen , und nachdem sie
das Goldsmiths verlassen hatte , gab sie das Arbeiten mit Styropor
auf und verlegte sich stattdessen auf Wolle und K eramik .
Sie verzichtet also seit 2003 auf umweltschädliche Materialien
und verwendet seitdem Werkstoffe , die eine lange Geschichte
haben , ökologisch unbedenklich und nicht neutral sind . Es ist
aus unserer Sicht kein Z ufall , dass Caroline Achaintre dies nach
2001 tat . N ach dem 11 . September hat sich alles verändert: Der
Anfang vom Ende des amerikanischen Imperialismus war nicht
zu übersehen . Die Schwerkraft , die an ihren Wandteppichen und
K eramiken so deutlich sichtbar wird und die Achaintres Formen
zu Boden sinken lässt , ist charakteristisch für eine Generation ,
die nicht damit gerechnet hatte , dass sie die L ast der Geschichte
noch einmal auf diese Weise spüren sollte. Jedenfalls ging es
1. Karl Marx, „Die entfremdete Arbeit“ (1844), in: ders., Ökonomisch-philosophische Manuskripte, hg. von Barbara
Zehnpfennig, Hamburg 2008, S. 54–70; www.mlwerke.de/me/me40/me40_510.htm (zuletzt besucht am 26.2.2019).
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and delicate doing . The point was indeed not lying in opposition ,
but in reconnecting , fluidly going from one point to its seemed
opposition — “staying with the trouble ,” as Donna Haraway would
say.3 One can perceive a path in this double change: Caroline
Achaintre’s work went from underlining humanity’s dark side to
incorporating itself within a larger perspective . Her process is
inclusion-based: it creates more and more a whole . The monsters
were reintegrated to characters; the masks became more and
more general and nonspecific to a particular type of persona .
She even reached a point where the boundary between human
and animal could not be more blurred — not to mention the
boundary between objecthood and aliveness .

bereits in ihrer ersten R ock-Installation um ein umfassendes
Gefühl der Ohnmacht oder des Scheiterns, da die Wand von
einem verborgenen Motor erschüttert wurde . Wie so oft bei
der Produktion von Formen — etwa bei der Herstellung ihrer
Wandteppiche , die sie von der R ückseite tuftete , sodass sie
die entstehenden Muster nicht sehen konnte — verkörperte sie
unbewusst , was der Prix-Goncourt-Preisträger N icolas Mathieu
über die Generation N irvana schrieb: Als sie erkannte , dass
sie keine R evolution mehr machen konnte , blieb ihr nur noch ,
L ärm zu machen .2

Double–Dealing, 2005

Frank, 2013

This last point may lead us to an interesting debate on shamanism
and exoticism within contemporary Occidental art . Indeed ,
the artist claims that “it’s the urge for the exotic that interests
me rather than the exotic itself.” 4 She is thus less interested
by outside references than by humans’ need to look elsewhere .
Considering her works , speaking with her, we’ve been struck:
more than underlining the colonial tastes behind the twentiethcentury references or the blur between genders existing for
millennia , she — again — goes beyond cultural , feminist , gender,
and colonial studies by including all these stories within a bigger
one . After post-structuralism and the fall of a unified past,

Als Caroline Achaintre in den 2000er-Jahren begann , Teppiche
herzustellen , verlagerte sie ihre R eferenzen zunehmend vom
R ock zum Primitiven . N ach Verweisen auf Texas Chainsaw Massacre
oder clownesken Anspielungen in ihrer Malerei verringerte sie
die K luft zwischen ihrer dunklen Bildsprache und der sensiblen
Herangehensweise an die Herstellung ihrer Arbeiten . Dabei ging
es weniger um Gegensätze als vielmehr um die Wiederherstellung
von Verbindungen , um fließende Ü bergänge von einem Punkt
zu seinem vermeintlichen Gegenteil — darum , „unruhig zu
bleiben“, wie Donna Haraway sagen würde .3 In dieser doppelten
Veränderung wird ein Weg erkennbar: Caroline Achaintres Werk

3. Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Durham, 2016).
4. Conversation with Caroline Achaintre, December 2017.

2. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Arles 2017.
3. Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham 2016; dt.: Unruhig bleiben.
Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän, übers. von Karin Harrasser, Frankfurt am Main / New York 2018.
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society needed to deepen specifically every shred of hidden ,
unviewed history. N ow that we start to have a better view on
each , it might be time to gather those to gain a bigger perspective .
Caroline Achaintre is definitely Oracular / Vernacular: she
participates in re-creating a unified past in order to be able to
project again toward the future .5
We already said that a work of art is a formal crystallization
of societal changes . To reveal the latter, a few steps must be
followed . We talked about the first one: analyzing production . The
second consists of a real art historian’s job: comparing the forms
newly produced with ones created in the past , and then comparing
the time period in which they appeared with the one we live in —
and where the forms pop up again . L ast , and really not the least ,
this methodology needs a drop of specialization . Following Michel
Serre’s passe-partout metaphor,6 one may want to dig into every
knowledge field to maybe encounter the famous contemporary —
and thus, to understand our time.
So why has Caroline Achaintre tufted and molded more and
more animals and tribal characters ? What does it says about
our time ? Contrary to the beginning of the twentieth century
and the introduction of primitive imagery within the so-called
avant-gardes , this return , contrary to a century ago, doesn’t
acknowledge one of the consequences of colonization . It can ,
though , emphasize how the world — even its farthest lands — can
be touched; and the globalization of the Internet can nowadays
contribute to a similar feeling . Also, the artist stresses that
her tapestries get some kind of an aura , that they are charged
with the energy she used to make them . This almost animistic
point of view could appear to drop dead in the willfully pristine
and neat GAFA (Google, Apple , Facebook , Amazon) and
advertising world we live in . It would not . Firstly, as we give
more and more intelligence — or, at least , room and freedom —
to our everyday tools , we Occidentals are unknowingly becoming
like shamans talking to nonhumans . And secondly, our dreadful
time period is also the one that makes possible the encounter
5. Oracular / Vernacular is the project, theory, and time frame we have been developing since 2012.
6. Geneviève James, “Entretien avec Michel Serres,” The French Review, yr. 60, no. 6 (1987), pp. 788–96.
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entwickelte sich von einer Betonung der dunklen Seite der
Menschheit zur Positionierung innerhalb einer umfassenderen
Perspektive . Ihr Verfahren beruht auf Inklusion: Es arbeitet
immer mehr darauf hin , ein Ganzes zu schaffen . Aus den Monstern
wurden wieder Charaktere; die Masken wurden immer allgemeiner
und unspezifischer, was bestimmte Typen von Figuren anging.
Sie kam sogar an einen Punkt , an dem sich die Grenze zwischen
Mensch und Tier nicht weiter verwischen ließ — von der Grenze
zwischen Objekthaftigkeit und L ebendigkeit ganz zu schweigen .
Dieser letzte Punkt führt uns zu einer interessanten Debatte über
Schamanismus und Exotismus in der zeitgenössischen westlichen
K unst . Tatsachlich behauptet die K ünstlerin: „Das Verlangen
nach dem Exotischen interessiert mich mehr als das Exotische
selbst .“4 Sie interessiert sich also weniger für äußerliche Bezüge
als vielmehr für das Bedürfnis von Menschen , den Blick nach
außen zu richten . Bei der Beschäftigung mit ihren Arbeiten
und in unseren Gesprächen mit ihr waren wir verblüfft: Achaintre
betont nicht nur den K olonialgeschmack hinter den Z itaten
in der K unst des 20. Jahrhunderts oder die seit Jahrtausenden
existierende Verwischung von Gendergrenzen; vielmehr geht
sie — erneut — über kulturwissenschaftliche, feministische ,
Gender- und kolonialgeschichtliche Untersuchungen hinaus ,
indem sie all diese Geschichten zu einer größeren verbindet . N ach
dem Poststrukturalismus und dem Z erfall einer einheitlichen
Vorstellung von der Vergangenheit entstand ein gesellschaftliches
Bedürfnis , sich in jedes einzelne Bruchstück einer verborgenen ,
noch nicht betrachteten Geschichte zu vertiefen . Jetzt , da wir
beginnen , diese Fragmente deutlicher zu erkennen , ist es vielleicht
an der Z eit , sie wieder zusammenzufügen , um einen größeren
Ü berblick zu erlangen . Caroline Achaintres Herangehensweise
ist entschieden oracular / vernacular: Sie trägt dazu bei , eine
einheitliche Vergangenheit wiederherzustellen , um sich wieder der
Z ukunft zuwenden zu können .5
Wie wir bereits erwähnt haben , ist das K unstwerk eine formale
K ristallisation des gesellschaftlichen Wandels . Um diesen Wandel
4. Gespräch mit Caroline Achaintre, Dezember 2017.
5. Oracular / Vernacular ist das Projekt, die Theorie und der zeitliche Rahmen, an dem wir seit 2012 arbeiten.
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between the sciences and indigenous people, as quantum physics
is starting to give credence to beliefs held for millennia .
A form can also appear within a need: here , the need to
reconnect , both to values that exist outside of our rational time ,
which is reaching its end , and to the past — not to say History —
in order to get a glimpse of our future . Caroline Achaintre indeed
realised that what was supposed to happen in the future is almost
always portrayed as primitive and what might happen usually lies
in what has gone . We can go farther than N ietzsche’s “return
of the same” 7 and just “quote” N ature, which , with its alternation
of seasons, days , and nights , follows a path where the old is always
born again . Caroline Achaintre’s tufted rugs are talking about a
future where industrial and manual will have to coexist as much
as animals and people. And it’s no coincidence that her ceramics
are all about presenting skins . The skin is both what protects
us from one another and what allows us to be touched . How
one species can touch another is one of the biggest questions
the twenty-first century will have to answer.

offenzulegen , müssen einige Schritte befolgt werden . Ü ber
den ersten , die Analyse der Produktionsweise , haben wir bereits
gesprochen . Der zweite Schritt erfordert die Arbeit echter
K unsthistorikerinnen und K unsthistoriker: Man muss die neu
entstandenen Formen mit den in der Vergangenheit geschaffenen
vergleichen und dann die Epoche , in der erstere aufkamen , mit
der Z eit vergleichen , in der wir heute leben — und in der
diese Formen plötzlich wieder auftauchen . Und nicht zuletzt
erfordert diese Methode eine gewisse Spezialisierung . Um eine
allgemeingültige Metapher von Michel Serres zu verwenden ,6
kann man in jedem Wissensgebiet , das man ausgräbt , das berühmte
Z eitgenössische finden — und dadurch die eigene Z eit verstehen .

Wanderer, 2012

Ray–Inn, 2010

Warum hat Caroline Achaintre dann immer mehr Tiere und
tribale Figuren getuftet und geformt ? Was sagt dies über unsere
Gegenwart aus ? Anders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts , als
die sogenannten Avantgarden eine „ primitivistische“ Bildsprache
einführten , würdigt Achaintres R ückgriff auf solche Formen
nicht eine Folge der K olonisierung . Doch dieser R ückgriff kann
verdeutlichen , wie man mit der Welt — selbst mit den fernsten
L ändern — in Berührung kommen kann; und die Globalisierung
des Internets kann heutzutage ein ähnliches Gefühl auslösen .
7. Friedrich Nietzsche, The Gay Science (Chemnitz, 1882), Aphorism #341.
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6. Geneviève James, „Entretien avec Michel Serres“, in: The French Review, 60. Jg., Nr. 6, 1987, S. 788–796.
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Caroline Achaintre is part of an artistic family that looks at the
past in order to project anew. These artists use humble , nontoxic
materials and craft them with handy or vernacular techniques .
In doing so, they embody a political gesture without loudly
claiming it . We can trace a genealogy of these kinds of practices
that would link the N azarene painters , the Pre-R aphaelite
brotherhood , Van Gogh , Giorgio Morandi , the Arte Povera ,
and so many others . Almost all the artists quoted here , and those
working in the same vein nowadays — like Bella Hunt & DDC,
Giovanni Copelli , Andrew Humke , Vincenzo Simone, etc . — come
from small cities or villages like Caroline Achaintre, who grew up
in a small town in southern Germany. These artists are all thinking
outside of big capitals — not to say a bit outside of capitalism . It
is as if they had subconsciously understood what Fredric Jameson
said about capitalism’s being so strong that every attempt to jump
out of it will be reintegrated into the system and even form
the next step to make it grow.8 It is exactly what happens to
every counterculture: what’s cool and marginal always becomes
the next market trend .9 That’s maybe why Achaintre dropped
rock references and started to manufacture carpets: the rustic
was already here when industrialization and capitalism went viral .
It was already an opposite force . L astly, the fact that she
is producing rugs — one of the most domestic items — seems to
go in a similar direction . Everyone, everywhere , at every time
needed — and still needs — to cover the floor to live above it:
it’s an already globalized item . It touches everyone , everywhere ,
without separation .
As it arises from outside megalopolises , we call this inclination
“southway.” 10 It can be traced back to the eighteenth century,
when medieval references first popped up. Modernity was all
turned to future: progress was the viewpoint . R eferencing the
Middle Ages was to look at the past in a nonmodern perspective:
it was even referencing precapitalist modes of producing , relating ,
living, and thinking . The fact that there are nowadays more and
more artists who are using such medieval modes underlines that
8. Fredric Jameson, “Marxism and Postmodernism,” in The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern,
1983–1998 (London, 1998), p. 40.
9. Dick Poutain and David Robbins, Cool Rules: Anatomy of an Attitude (London, 2000).
10. See CODE South Way magazine, running since 2016.
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Z udem betont die K ünstlerin , dass ihre Wandteppiche eine
gewisse Aura bekommen und mit der Energie aufgeladen
sind , die sie bei ihrer Herstellung eingesetzt hat . Man könnte
meinen , dass sich eine solche fast animistische Auffassung in
der gewollt makellosen und ordentlichen GAFA (Google, Apple ,
Facebook , Amazon) — und Werbewelt, in der wir leben , erledigt
hätte . Doch das ist nicht der Fall . Erstens werden wir Menschen
im Westen unbewusst zu Schamanen , die mit N ichtmenschen
sprechen , indem wir die Geräte , die wir täglich nutzen , immer
intelligenter machen — oder ihnen zumindest immer mehr R aum
und Freiheit geben . Und zweitens ermöglicht unser schreckliches
Z eitalter auch eine Begegnung von Wissenschaften und indigenen
Bevölkerungen , da die Quantenphysik beginnt , jahrtausendealten
Ü berzeugungen Glauben zu schenken .
Eine Form kann auch aus einem Bedürfnis entstehen: in
diesem Fall aus dem Bedürfnis , die Verbindung zu Werten
wiederherzustellen , die jenseits unseres zu Ende gehenden
Z eitalters der Vernunft liegen , und eine Beziehung zur
Vergangenheit — um nicht zu sagen zur Geschichte — aufzubauen ,
um einen flüchtigen Blick auf unsere Z ukunft werfen zu
können . Tatsächlich hat Caroline Achaintre erkannt , dass das ,
was angeblich in der Z ukunft passieren soll , fast immer als „
primitiv “ dargestellt wird , und dass das , was passieren könnte ,
für gewöhnlich im bereits Vergangenen besteht . Wir können
über N ietzsches „Wiederkehr des Gleichen“ 7 hinausgehen
und einfach die N atur „ zitieren“, die mit ihrem Wechsel der
Jahreszeiten , Tage und N ächte einen Weg beschreitet , auf dem
das Alte immer wieder neu geboren wird . Caroline Achaintres
getuftete Teppiche sprechen von einer Z ukunft , in der das
Industrielle und das Manuelle ebenso koexistieren werden
müssen wie Tiere und Menschen . Und es ist kein Z ufall , dass
es in ihren K eramiken immer um die Präsentation von Häuten
geht . Die Haut ist das , was uns voreinander schützt und uns
gleichzeitig ermöglicht, berührt zu werden . Wie eine Spezies eine
andere berühren kann , ist eine der größten Fragen , die das 21 .
Jahrhundert beantworten müssen wird .
7. Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Stuttgart 1956, S. 231f., Aphorismus #341.
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our society needs references lying outside of it — for example ,
before capitalism — to restructure itself . Caroline Achaintre
herself started to make art by doing woodcuts — a typical medium
from the premodern period . Finally, during modernism , rationality
replaced spirituality — and the individual replaced community.
However, a kind of renewed and monistic holiness glows from
the work of these southway artists — and , of course , from Caroline
Achaintre’s works . And this even after she dropped dark metal’s
pseudoreligious imagery . What we can read within her artworks
is that, far from the modernist man who always wants to get
bigger and bigger, today, like when God still existed, some humans
want to feel smaller than something again: smaller than N ature,
smaller than History, but taking part of them anyhow.

Skwash, 2014

Caroline Achaintre gehört zu einer Gruppe von K ünstlerinnen
und K ünstlern , die auf die Vergangenheit blicken , um die
Z ukunft neu zu entwerfen . Sie verwenden einfache , nichttoxische
Materialien und bearbeiten diese manuell in einfachen oder
überlieferten Techniken . Damit verkörpern sie eine politische
Geste , ohne dies laut zu verkünden . Man kann eine Genealogie
solcher Praktiken zurückverfolgen , die von den N azarenern und
den Präraffaeliten über van Gogh und Giorgio Morandi bis zur
Arte Povera und darüber hinaus reicht . Fast alle Genannten wie
auch K ünstlerinnen und K ünstler, die heute ähnlich arbeiten —
wie Bella Hunt & DDC, Giovanni Copelli , Andrew Humke ,
Vincenzo Simone und andere — kommen aus K leinstädten oder
Dörfern; so wuchs Caroline Achaintre in einem kleinen Ort in
Süddeutschland auf. Diese K ünstlerinnen und K ünstler denken
außerhalb der großen K apitalen — um nicht zu sagen außerhalb
des K apitalismus . Es ist , als hätten sie unbewusst verstanden ,
was Fredric Jameson über den K apitalismus sagte: Er ist so
stark , dass jeder Versuch , aus ihm auszusteigen , wieder in das
System integriert und sogar den nächsten Schritt bilden wird ,
der sein Wachstum fördert .8 Genau das passiert mit jeder
Gegenkultur: Was cool und randständig ist , wird immer zum
nächsten Markttrend .9 Vielleicht hat Achaintre deshalb die R ockZ itate aufgegeben und begonnen , manuell Teppiche herzustellen .
Das L ändliche war schon da , als sich die Industrialisierung
und der K apitalismus mit großer Geschwindigkeit ausbreiteten .
Es war bereits eine Gegenkraft . L etztlich scheint die Tatsache,
dass Achaintre Teppiche — besonders stark mit Häuslichkeit
konnotierte Gegenstände — herstellt , in eine ähnliche R ichtung
zu weisen . Die Menschen mussten überall und immer schon den
Boden bedecken , um darauf zu leben , und sie müssen es immer
noch: Der Teppich ist ein immer schon globalisierter Gegenstand .
Er berührt alle , überall , ohne Trennungen .
Da diese Tendenz außerhalb von Megastädten entstanden ist ,
nennen wir sie „South Way“.10 Sie lässt sich zurückverfolgen bis
ins 18 . Jahrhundert , als zum ersten Mal R ückbezüge auf das
8. Fredric Jameson, „Marxism and Postmodernism“, in: ders., The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern,
1983–1998, London 1998, S. 40.
9. Dick Pountain / David Robbins, Cool Rules: Anatomy of an Attitude, London 2000.
10. Siehe die Zeitschrift CODE South Way, die seit 2016 erscheint.
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Mittelalter aufkamen . Die Moderne war ganz auf die Z ukunft
ausgerichtet: Ihr Gesichtspunkt war der Fortschritt . Auf das
Mittelalter zu verweisen bedeutete , die Vergangenheit von einem
nichtmodernen Standpunkt zu betrachten und sich sogar auf
präkapitalistische Formen des Produzierens, Erzählens , L ebens
und Denkens zu beziehen . Die Tatsache, dass sich heute immer
mehr K unstschaffende solcher mittelalterlicher Verfahren
bedienen , verdeutlicht , dass unsere Gesellschaft für ihren Umbau
Bezugspunkte braucht , die außerhalb von ihr — also beispielsweise
vor dem K apitalismus — liegen . Caroline Achaintre selbst begann
ihre K unstproduktion mit der Herstellung von Holzschnitten —
einem typischen Medium der Vormoderne . Schließlich trat in der
Moderne die R ationalität an die Stelle der Spiritualität — und das
Individuum an die Stelle der Gemeinschaft . Doch in den Arbeiten
der K ünstlerinnen und K ünstler des „South Way“ glüht eine
neuartige , monistische Heiligkeit . Das gilt selbstverständlich
auch für die Arbeiten von Caroline Achaintre — auch dann noch ,
als sie die pseudoreligiöse Bildsprache des Dark Metal aufgegeben
hatte . An ihren K unstwerken können wir erkennen , dass sich
manche Menschen heute — anders als der Mensch der Moderne,
der immer größer werden will — wieder kleiner fühlen möchten ,
so wie damals , als Gott noch existierte: kleiner als die N atur,
kleiner als die Geschichte, aber trotzdem als ein Teil von ihnen .

Astra Y, 2014
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