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ORNAMENTA 2024
Calling schmuck
makers, designers,
artists, heritage
experts, sponsors,
exhibition venues,
filmmakers, clubs,
organisations,
accommodations,
volunteers and
writers.

The borders between the German municipalities of Pforzheim, Enzkreis, Calw
and Freudenstadt are erased and replaced
by five topical neighbourhoods. The Schmutzige Ecke, the Solartal, the Inhalatorium,
Bad Databrunn and Zum Eros are introduced
as new communities where its participants
Ornamentalise The Northern Black Forest
region.
Everyone can join the new neighbourhoods. Ornamenta is looking for regional,
national, and international pioneers to join
its programme in 2023 and 2024.
Ornamenta is a cultural programme reimagining daily life in Europe. Its agenda is
collectively explored by a wide variety of
participants coming from different backgrounds, disciplines, and locations across
Germany and its neighbouring countries.
Applications are open from 13 May until 5
October 2022.
ornamenta2024.eu/calls

AUFRUF AN HELFER*INNEN
DIE ORNAMENTA SUCHT FREIWILLIGE
Sind Sie ein:e hervorragende:r Gastgeber*innen? Sind Sie eine dynamische Person und ein praktischer Problemlöser? Sind Sie aufmerksam
und behalten leicht den Überblick? Haben Sie Lust, eine neue kulturelle Veranstaltung in der Region Nordschwarzwald zu unterstützen?
Die Ornamenta sucht begeisterte Freiwillige! Geben Sie der Region ein Gesicht und engagieren Sie sich bei der Ornamenta! Regionale, nationale
und internationale Besucher*innen der Ornamenta freuen sich darauf, authentische Menschen kennenzulernen. Bewerben Sie sich für die Betreuung
von Veranstaltungen und Ausstellungen von Mai bis Oktober 2023 und Mai bis Oktober 2024. Für die verschiedenen Aufgaben während
der Ornamenta suchen wir engagierte Vertreter*innen aus der gesamten Region.
Mehr Informationen auf: ornamenta2024.eu/call-for-volunteers

Von der Stadt Pforzheim, dem Transferium
der Region, ausgehend werden Besucher*
innen von Juli bis September 2024 zu
einer Reise durch, über die Region
verteilte, thematische Gemeinden, eingeladen.
In fünf verschiedenen Gemeinden – der
Schmutzige Ecke und Zum Eros über das
Inhalatorium und Bad Databrunn zum Solartal – versammeln sich kritische Stimmen
aus Kunst, Design und Wissenschaft um
neue Ideen zu entwickeln.
Die erste Ausgabe von Ornamenta
fand 1989 statt und konzentrierte sich auf
Videokunst, Schmuck und Design.
Für die kommende Ausgabe nutzt das
Kuratorenteam den regionalen Kontext als
Curriculum und initiiert an bestehenden
geografischen Orten gesellschaftliche und
künstlerische Protoypen, die auf veränderte soziale Realitäten und ein erweitertes
und aktualisiertes Schmuckverständnis
reagieren. Unter dem Einfluss aktueller
lokaler Identitäten werden neue Rituale und
Verhaltensweisen vorgeschlagen und auf
die Entwicklung von Alltagsprodukten und
Lebensräumen angewendet.
STICHWÖRTER: gemeinde, schmutzige
ecke, eros, inhalatorium, bad databrunn,
solartal, transferium, stadt, dorf, wald,
pforzheim, goldstadt, calw, freudenstadt,
baden-württemberg, deutschland, kunst,
design, architektur, schmuck, stadtentwicklung

From the city of Pforzheim, the Transferium
of the region, visitors are welcomed from
July until September 2024 to tour through
temporary neighbourhoods spread all over
the area.
Within five different topical neighbourhoods, from the Schmutzige Ecke to Zum
Eros, the Inhalatorium, Bad Databrunn
and the Solartall, urgent theme’s and
how these play out on different scales
are explored with progressive makers and
thinkers.
First launched in 1989, the first edition
of Ornamenta was focused on video art,
schmuck and metal works.
For the upcoming edition of Ornamenta
2024 the curators use the regional context as the curriculum, slowly transforming
the existing geographic sites and former
identities into temporary regional societies.
Showing new behaviours and rituals, imagining their built environments, prototyping
daily products and rethinking its ornaments.
KEYWORDS: neighbourhoods,
schmutzige ecke, eros, inhalatorium,
bad databrunn, solartal, transferium,
city, village, forest, pforzheim, goldstadt,
calw, freudenstadt, baden-württemberg,
germany, art, design, architecture,
jewellery, urban development
ornamenta2024.eu/about

Depuis la ville de Pforzheim, le Transferium
de la région, les visiteurs sont invités à se
promener dans des quartiers temporaires
répartis sur les environs de juillet à septembre 2024.
A travers cinq différents voisinages
thématiques, le Schmutzige Ecke, Zum
Eros, l’Inhalatorium, Bad Databrunn et le
Solartal, l’exploration de thèmes impératifs est réalisée en collaboration avec des
créateurs avant-gardistes et des penseurs
pour former des réponses critiques qui se
développent à différents niveaux.
La première édition d’Ornanenta eut lieu
en 1989 et était focalisée sur l’art vidéo, la
bijouterie et le travail du métal.
Pour l’édition à venir, les commissaires
d’expositions utilisent le contexte régional
comme programme d’étude, transformant
pas à pas les sites géographiques existants
et les identités sociales du passé en sociétés
éphémères. Ces dernières mettent en avant
de nouveaux comportements et rituels, réinventent des environnements construits, des
prototypes de produits quotidiens et repensent leurs ornements.
MOTS CLÉS: voisinage, schmutzige
ecke, eros, inhalatorium, bad databrunn,
solartal, transferium, ville, village, forêt,
pforzheim, goldstadt, calw, freudenstadt,
baden-württemberg, allemagne,
art, design, architecture, bijouterie,
développement urbain
ornamenta2024.eu/about

ornamenta2024.eu/about

For the upcoming edition of Ornamenta 2024 the curators use the regional
context as the curriculum, slowly transforming the existing geographic sites
and former identities into temporary regional societies. Showing new behaviours
and rituals, imagining their built environments, prototyping daily products and
rethinking its ornaments.

LOCATIONS, HOST AN ART WORK
Artworks in a gym hall, a lecture in a shop, a gala in a production facility: participate in the Ornamenta by turning your location into a stage. Innovative minds and cultural tourists from Germany and
abroad are ready to visit unexpected locations in the Northern Black Forest region.This is your chance to showcase the must-see hidden gems of your area and to make them accessible to an audience.
Whether for one evening or multiple weekends, we are looking for locations for smaller and larger-scale events and exhibitions in the period from July until September 2024.
ornamenta2024.eu/call-for-locations

Transferium
2022

ORNAMENTA
Transferium
2022

STADTMUSEUM
Pforzheim

Solartal
ORNAMENTA
Transferium

13.05. – 05.10.2022

ornamenta2024.eu/transferium

Wo kommst du her? Wo willst du hin? Willkommen im Transferium.
Wir laden Sie ein zur Eröffnung der
Ornamenta Transferium 2022, einer Ausstellungsplattform, die den Beginn der Reise
der Ornamenta markiert. Erleben Sie schon
jetzt die ersten Schritte der Ornamenta,
einem Kulturprogramm, das im Spätsommer 2024 in der Region Nordschwarzwald
stattfinden wird.
Im Rahmen der Ornamenta Transferium
2022 präsentiert das Stadtmuseum Pforzheim fünf Installationen in den Räumen des
Stadtmuseums und der Pfarrkirche. Jede der
Installationen stellt jeweils ein Thema und
Ziel vor, auf das die Ornamenta zusteuert.
Erkunden Sie neue Landschaften, die von
Mai bis Oktober mit Beiträgen von Akteur*innen aus Kunst, Design und Forschung, sowie von Organisationen und Unternehmen
auf virtuellen und physischen Plattformen
vorgestellt werden. Entdecken Sie die Zukunft gemeinsam mit den Bewohner*innen
der Region Nordschwarzwald und anderen
Europäer*innen.
Im Rahmen von monatlichen Treffen, die
am 8. Juni, 6. Juli, 10. August, 7. September
und 5. Oktober jeweils mittwochs im Stadtmuseum stattfinden, können Sie mehr über
die Ornamenta erfahren.

Where are you from? Where do you want
to go? Welcome to the Transferium.
You are invited to the opening of Transferium 2022, an exhibition platform that is
the start of a journey towards Ornamenta,
a cultural programme taking place in the
Northern Black Forest region in the late
summer of 2024.
Stadtmuseum Pforzheim hosts five installations spread throughout the Church and
Museum spaces. Each of which introduces a
different theme and destination Ornamenta
is heading towards.
Explore virtual and physical platforms
from May until October where objects from
artists, designers, researchers, organizations, and companies are mixed together to
create a new landscape. Explore the future
with Europeans, Germans, and citizens of
the Northern Black Forest region.
Join a monthly gathering programme in
the Stadtmuseum on Wednesdays June 8,
July 6, August 10, September 7, and October 5 to learn more about the Ornamenta.

DIE THEMATISCHEN
Gemeinden
der Ornamenta
Der Ausdruck Gemeinde beschreibt zum
einen die kleinste staatliche Verwaltungseinheit in Deutschland und zum anderen alle
Mitglieder einer Gemeinschaft. Meistens
wird der Begriff im geografischen Sinne
verwendet, um Dörfer oder Stadtteile zu
bezeichnen. Er wird aber auch benutzt, um
Menschen zu beschreiben, die ein gemeinsames Interesse haben, eine Gruppe, die
vorübergehend oder dauerhaft zusammen
einen bestimmten Zweck verfolgt.
Während der Ornamenta 2024 werden
diese fünf Themengemeinden Beiträge
auf internationaler, nationaler und lokaler
Ebene zusammenbringen, um Einblick in
eine relevante und dauerhafte künstlerische
Entwicklung der Region Nordschwarzwald
zu bieten und lokale Aspekte in globale Zusammenhänge einzuordnen.
Die thematischen Gemeinden der
Ornamenta heben die etablierten Grenzen
zwischen Pforzheim, Calw, Freudenstadt
und dem Enzkreis auf und ersetzen diese
durch fünf konzeptionelle Gemeinden: Die
Schmutzige Ecke, das Solartal, das Inhalatorium, Bad Databrunn und Zum Eros.
Diese neuen Gemeinden ornamentalisieren
die Region Nordschwarzwald auf eine unerwartete Art und Weise.
ornamenta2024.eu/about

GEMEINDEN
The German term Gemeinde defines the
most basic administrative unit of the state
as well as all members of a community. Most
commonly used in a geographical sense
to identify neighbourhoods or villages, it
also is used to describe people that share
a common interest, a group that pursues a
temporary or permanent purpose together.
During Ornamenta 2024, these five topical Gemeinden will bring together contributions on an international, national, and
local scale for a relevant and durable artistic development for the Nordschwarzwald
region highlighting local phenomena in a
global context.
The borders between the German municipalities of Pforzheim, Enzkreis, Calw,
and Freudenstadt are erased and replaced
by five conceptual neighborhoods: the
Schmutzige Ecke, the Solartal, the Inhalatorium, Bad Databrunn and Zum Eros,
introduced as new communities where its
participants Ornamentalise the Northern
Black Forest region.
ornamenta2024.eu/about

WO KOMMST
DU HER? WO
WILLST DU HIN?

Die Ornamenta ist ein Kulturprogramm, das Alltagsleben in Europa kreativ neu interpretiert.
Schwerpunkt des Programms ist die gemeinsame Erkundung von relevanten Themen und
Fragestellungen mit einer diversen Gruppe von Teilnehmenden, die unterschiedliche Hintergründen,
Disziplinen und Orte mit an den gemeinsamen Tisch bringen. Anmeldungen sind vom 13.
Mai bis zum 2. Oktober 2022 möglich. Weitere Informationen sowie Bewertungskriterien
finden Sie unter Calls for Content hier in der Beilage und auf unserer Website.
ornamenta2024.eu/calls

IM SOLARTAL
Christoph Timm

OBJEKTE für
das Solartal

Im Stadtmuseum Pforzheim werden fünf
Installationen präsentiert, die über die Räume des Museums und die Pfarrkirche verteilt sind. Jede dieser Installationen stellt
eine wachsende Zusammenstellung vor
von Leihgaben der AkzoNobel Art Foundation, des ZKM Karlsruhe und anderen
nationalen Kulturinstitutionen, der Stadt
Pforzheim und des Stadtmuseums Pforzheim, Arbeiten von Künstler*innen aus der
Region Nordschwarzwald sowie Beiträgen
aus dem internationalen Netzwerk der
bisherigen Ornamenta Try Out Events,
Souvenirs aus den Ornamenta Hubs, Produkten der lokalen Wirtschaft und Industrie, Leihgaben des Schmuckmuseums
Pforzheim und der Designsammlung Volker Albus, Dokumente des zeitgenössischen Alltagslebens im Nordschwarzwald,
Projekte aus regionalen Bauvorhaben und
Stadtentwicklung sowie Abschlussarbeiten aus der Hochschule Pforzheim

Wer wünscht sich nicht einen Platz an der
Sonne? Der Dreh am Wunschring entführt
uns nach Pforzheim in Baden, einen Landstrich, der bekanntlich von der Sonne verwöhnt ist. Willkommen in der Dreiflüssestadt an Enz, Nagold und Würm, einem
der sonnigsten Orte Deutschlands! Auch
Trauben reiften einst an den aussichtsreichen Anhöhen des Wart- und Wallbergs.
Von dort oben kann man seinen Blick
schweifen lassen: über das ausgegossene
Meer bunter Wohnhäuser und Gärten hinweg auf die geschäftige Stadt zu Füßen.
Vom breiten Band der urbanen Bebauung
im Tal wieder hinauf zu den sagenumwobenen Schwarzwaldbergen. Markante Türme
fallen ins Auge, die sich gen Himmel recken:
Merkzeichen, Leuchttürme, Willkommenin-der-Heimat-Wegweiser. So die Hülle des
wundersam verwandelten Gasometers im
Osten, Franziskus-, Schloß- und Stadtkirche als ungleiche Geschwister, der bankgeschäftige Sparkassenturm im Zentrum,
die Christuskirche im Stadtteil Brötzingen.
Auf der Höhe im gleißend spiegelnden Sonnenlicht die Wallberg-Stelen, Mahnmal dunkelster Kriegsstunden.
Pforzheim, aus Ruinen auferstanden, Welcome City, Zufluchtsort für viele, die die Welt
nicht nur von der Sonnenseite kennen: Menschen aus aller Damen-und-Herren-Länder
bevölkern den weiten Waisenhausplatz im
Herzen der Stadt. Bei ihrer Ankunft passierten sie vielleicht die lichtdurchflutete
Empfangshalle des Hauptbahnhofs. Überall
in der Stadt grüßt die Nachkriegsarchitektur
mit ihrem leichten Hellgrau und Pastelltönen.
Das Sonnenlicht bricht sich in den leuchtenden Farbglasfenstern der historischen
Schloßkirche, funkelt in den Gewässern der
aus den Bergen herabspringenden Flüsse,
in den auf Hochglanz polierten Karossen
stolzer Autobesitzer, im Springbrunnen
des Stadtgartens. Dort befindet sich das
Schmuckmuseum im Reuchlinhaus, dessen
elegante Wendeltreppe beschwingt herabschweben lässt. Hochschule und „EMMA“
– Kreativquartier sorgen für studentisches
Flair, smarte Sitzbänke und Solar – Talls für
sonnige Energie.
Zum Narrativ der Stadt seit 500 Jahren
gehört die Figur des Humanisten Johannes
Reuchlin, Menschenfreund und Anwalt religiöser Toleranz. Ihm zu Ehren gibt es ein
eigenes Museum sowie Denkmäler neben
der Schlosskirche und im Stadtgarten. Als
‚Lichtgestalt‘ präsentiert ihn der schwäbische Bildhauer HAP Grieshaber im Ratssaal.
Bereits Johann Wolfgang von Goethe sah in
Reuchlin ein „Wunderzeichen“. Hoffen wir,
dass Wunder auch heute – nicht nur in diesem sonnenverwöhntem Tal – möglich sind!

1. A. Untitled 11 (Shimmer series),
Daniel Schubert
1. B. Untitled, Katharina Grosse
2. Leihgabe einer nationalen
Kulturinstitution (Noch zu ermitteln)
3. Puttenengelsäule, Sandra Fischer
4. Mush, Alfred Müller
5. Lauf – Prototyp für ein öffentliches
Kunstwerk, Charlotte Rhode
6. Crystal Sticks, Brynjar Veronica,
7. A. Glas mit Ansicht vom Louisenplatz,
Briefbeschwerer
7. B. Flößerbild, Carl Löffler
8. Souvenir aus einem Ornamenta Hub
(Noch zu ermitteln)
9. A. Metallkessel aus der Produktion,
La Biosthétique
9. B. Bracketmodell, Forestadent
10. Brosche Simili 3, Norman Weber
11. Meteora Lamp, Massimiliano Adami
12. Programmheft Reuchlinjahr,
Kulturamt Pforzheim
13. Regionales Bauvorhaben und
Stadtentwicklung (Noch zu ermitteln)
14. B(OTHERING) substrate of
coexistence, Anthea Oestreicher
15. Boîte, Jesús Rafael Soto

OBJECTS for
Neighbourhoods
Stadtmuseum Pforzheim hosts five installations spread throughout its Church and
Museum spaces. Each consists of a growing assembly of loans from Akzo Nobel
Art Foundation, ZKM Karlsruhe and other
national cultural institutions and museums, Stadt Pforzheim and Stadtmuseum
Pforzheim, works by contemporary artists
from the Nordschwarzwald region as well
as contributions by the Ornamenta Try Out
Event network, souvenirs from the Ornamenta Hubs, products by local industry
and economy, loans from Schmuckmuseum Pforzheim and Volker Albus Design
Collection, objects from contemporary
daily life in the region, current and future
architecture and local city development
projects as well as graduation works by
alumni of Hochschule Pforzheim.

WHERE ARE YOU
FROM? WHERE DO
YOU WANT TO GO?

ABOUT CALLS
Everyone can become part of the new neighbourhoods. Ornamenta is looking for regional, national and
international pioneers to join its programme in 2023 and 2024. Schmuck makers, designers, artists,
heritage experts, sponsors, exhibition venues, filmmakers, clubs and organisations, accommodations,
volunteers, and writers please come to the front!
Ornamenta is a cultural programme reimagining daily life in Europe. The agenda is focused on
collectively exploring the themes and topics with a diverse set of participants coming from different
backgrounds, disciplines, and locations across Germany and its neighboring countries. Application opens
May 13 until October 2, 2022. Details and evaluation criteria may be found in a series of calls for content.
ornamenta2024.eu/calls

FILM MAKERS,
IT’S SHOWTIME

ornamenta2024.eu/transferium

ornamenta2024.eu/transferium

ÜBER CALLS
Jede*r kann Teil der neuen Gemeinden werden. Die Ornamenta sucht nach regionalen, nationalen und
internationalen Pionieren, die 2023 und 2024 an ihrem Programm mitwirken: Schmuckhersteller*innen,
Designer*innen, Kunstschaffende, Experten zum Thema Kulturerbe, Sponsoren, Ausstellungsorte,
Filmemacher*innen, Vereine und Organisationen, Beherbergungsbetriebe, Autor*innen und Freiwillige vor!

OBJEKTE für
die Gemeinden

ornamenta2024.eu/call-for-filmmakers

ORNAMENTA
Transferium
2022

ornamenta2024.eu/solartal

The cinematic landscape of the region and the Twin Peaks-like city of Pforzheim invites to
be captured through diverse lenses. Movie directors, apply now with existing works, preselected
on the five Ornamenta topics of; Inhalatorium, Solartal, Bad Databrunn, Zum Eros, and
Schmutzige Ecke. A variety of genres including action, comedy, drama, fiction, documentary style,
and more are accepted. Ornamenta is looking for individuals or collectives to co-develop
short films in Region Nordschwarzwald.

ORNAMENTA
Transferium
2022

STADTMUSEUM
Pforzheim

UNTERKÜNFTE GESUCHT
BIETEN SIE BESUCHER*INNEN DER ORNAMENTA EIN ZIMMER AN
Die Ornamenta wird nationale und internationale Besucher*innen in die Region Nordschwarzwald
locken. Melden Sie sich bei uns als Gastgeber für Kulturtouristen, die 2023 und 2024 die Region
besuchen. Wir sind auf der Suche nach Gästezimmern (Airbnb-Style), Hotelzimmern, Stellplätzen
auf Campingplätzen und anderen Übernachtungsmöglichkeiten, die Gäste während der Ornamenta
nutzen können. Alle Unterkünfte werden in eine der fünf thematischen Gemeinden der Ornamenta
eingegliedert. Es besteht die Möglichkeit, dass Unterkünfte von Künstlern und Designern dekoriert und
aktiviert werden. Über Bewerbungen von dynamischen, flexiblen und enthusiastischen Gastgebern
würden wir uns freuen!
ornamenta2024.eu/call-for-accomodations

WHAT ROLE COULD
SPIRITUALITY
TAKE IN UNITING
DIFFERENT
RELIGIOUS AND
NON-RELIGIOUS
INDIVIDUALS?

Exponate in der Transferium 2022
platform im Stadtmuseum Pforzheim

7. A.

VERANSTALTUNGSORTE
GESUCHT
ÜBER
Das Solartal

ABOUT
The Solartal

Einst klar definierte europäische Dialekte,
Gewohnheiten und Glaubenssysteme befinden sich im Wandel, beginnen durchlässiger zu werden und geografische und
biografische Verankerungen hinter sich zu
lassen. Eine neue Spiritualität überwindet
religiöse Dogmen und lädt auch aufgeklärte
Individuen ein an spirituellen Erfahrungen
teilzuhaben.
Ein grünes, sonnendurchflutetes Tal mit
sakralen und profanen Türme prägen den
Horizont der Stadt Pforzheim und eröffnen gemeinsam neue Perspektiven auf das
Zusammenleben in der Stadt.
Im Solartal, einer der thematischen
Gemeinden der Ornamenta, treten Kunst
und Design in einen Austausch mit übernatürlichen Kräften und dem Unerklärlichen.
Hier emanzipieren sich Symbole und Rituale
und nehmen einen neuen Platz im modernen
Alltag ein und gestalten so neue spirituelle
Erzählungen für die nächsten Generationen.

Once resilient European dialects, habits, and
religions are transitioning and pleating for a
more fragmented cultural landscape. What
role could spirituality take in uniting different
religious and non-religious individuals?
Green valleys and sacred architecture
make up for much of the horizon of the
German city of Pforzheim. In the Solartal,
one of Ornamenta's temporary neighbourhoods in the Northern Black Forest region,
art, and design practices are in conversation
with supernatural forces and the inexplicable.
Symbols are emancipating and appropriated by everyday modern life. Together
with erected architecture and holistic worshipping they are writing a new spiritual
narrative for the next generations.

STICHWÖRTER: türme, täler, hügel,
berge, staus, spiritualität, interkulturell,
friseursalons, zusammenleben,
autobahnen, optische täuschungen,
heidentum, transzendenz, religion, licht,
zeichen, wunder, regenbogen, pilgerreise,
reisen mit einem ziel, das übernatürliche
einer von türmen geprägten
stadtlandschaft

KEYWORDS: towers, valleys, hills,
traffic jams, spiritualism, interculturalism,
hairdressers, living together, highways,
optic illusions, paganism, elevation,
transcendental, religious, light, sign,
miracle, rainbow, pilgrimage, travelling
with a purpose, the supernatural in a city
landscape drawn by prominent spiritual
architecture

ORNAMENTA SUCHT LOCATIONS
Kunstwerke in einer Turnhalle, ein Vortrag in einem Ladenlokal, eine Gala in einer Produktionshalle:
Beteiligen Sie sich an der Ornamenta, indem Sie Ihren Standort zur Bühne machen. Kreative Köpfe
und Kulturtouristen aus dem In- und Ausland freuen sich darauf, unerwartete Orte in der Region
Nordschwarzwald zu besuchen. Dies ist Ihre Chance, sehenswerte Orte in Ihrer Region einer
Öffentlichkeit zu präsentieren und einem Publikum zugänglich zu machen. Ob für einen Abend oder
mehrere Wochenenden, wir suchen Orte für kleinere und größere Veranstaltungen und Ausstellungen
im Zeitraum von Juli bis September 2024.
ÜBER DIE ORNAMENTA
Die Ornamenta ist ein Kulturprogramm mit Kunstwerken, Performances und anderen künstlerischen
Beiträgen, das durch eine Reihe von Aufrufen und kuratierten Inhalten aktiviert wird. Besucher*innen
der Ornamenta können Arbeiten von Kunstschaffenden, Pädagog*innen, Forscher*innen, Kurator*innen,
Fotograf*innen, Designer*innen und anderen Machern und Denkern erleben, die ihre Visionen im
Rahmen von fünf neuen thematischen Gemeinden präsentieren: dem Inhalatorium, dem Solartal, Bad
Databrunn, Zum Eros und der Schmutzige Ecke. Die Ornamenta findet in der Region Nordschwarzwald
mit dem Enzkreis und Pforzheim statt und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Teilnehmer*innen aus den
Ausschreibungen, eingeladenen Gästen und des Ornamenta-Teams
TEILNAHME
Sie möchten teilnehmen und Ihren Standort zur Verfügung stellen? Senden Sie uns folgende
Angaben als Microsoft Word- oder .pdf-Datei*, vom 13. Mai bis zum 5. Oktober 2022,
23:59 Uhr MEZ, an call@ornamenta2024.eu:
– Wann ist Ihr Platz verfügbar? Von tt/mm/jjjj bis tt/mm/jjjj
– Adresse des Standorts:
– Art des Raums (jeder Ort ist möglich): religiöse Stätte / Denkmal / Ladenlokal / Garten / sonstiges:
– Beschreibung Ihres Raumes (max. 300 Wörter) und mindestens ein Bild im .jpg-Format
– Welche Ornamenta Nachbarschaft passt zu Ihrem Raum? Das Inhalatorium, Solartal, Bad Databrunn,
Zum Eros oder die Schmutzige Ecke.
*Mit der Einsendung Ihres Standorts erklären Sie sich mit der Veröffentlichung
von Presseinformationen für alle Web- und Druckzwecke einverstanden.
Alle Bewerbungen werden für die Longlist und die Veröffentlichung auf der
Website ornamenta2024.eu berücksichtigt, ausgewählte Räume werden dort hervorgehoben.
AUSWAHLVERFAHREN
Nach der Einreichung Ihres Vorschlags erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Ausgewählte
Einsendungen erhalten bis spätestens 1. Dezember 2022 eine Einladung zu einem Videogespräch.
Bitte beachten Sie, dass Orte für einen Zeitraum ab einer Stunde bis zu sechs Monaten (je nach
Verfügbarkeit) genutzt werden können. Professionelle Fotos werden nach jeder Veranstaltung zur
Verfügung stehen.
Mehr Informationen auf: ornamenta2024.eu/call-for-locations

Inhalatorium
STADTMUSEUM
Pforzheim

ORNAMENTA
Transferium

OBJEKTE für
das Inhalatorium

A scent archivist takes us through her collection of scents as a way of telling her life
story on the day her lungs (and sense of
smell) are being removed. She has so far
been spared this because of her profession. Themes of migration, climate change,
the environment, air travel and scent as
memory.

1. Into the blue, Jonas Brandt
2. Leihgabe einer nationalen
Kulturinstitution (Noch zu ermitteln)
3. Kuhkuck, Malcolm Brook
4. Rauchskulptur, Sonja Keppler
5. Prototyp für ein öffentliches
Kunstwerk in Pforzheim (Noch zu
ermitteln)
6. POST (from) KABUL, George Mazari
7. A. Schwarzwälder Kuckucksuhr,
unbekannt
7. B. Metallschild Höhencafe, unbekannt
7. C. Pfeifenkopf aus Porzellan,
unbekannt
8. Souvenir aus einem Ornamenta Hub
(Noch zu ermitteln)
9. Produkt der lokalen Wirtschaft und
Industrie (Noch zu ermitteln)
10. Schwarzwald, Stephanie Jendis
11. MEMO Chair, Ron Arad und Inflate
12. Dokumente des zeitgenössischen
Alltagslebens im Nordschwarzwald
(Noch zu ermitteln)
13. Regionales Bauvorhaben und
Stadtentwicklung (Noch zu ermitteln)
14. Arbeiten von Alumni der Hochschule
Pforzheim (Noch zu ermitteln)
15. P-21, Manfred Mohr

Continue reading the Inhalatorium editorial
at ornamenta2024.eu/inhalatorium

Exponate in der Transferium 2022
platform im Stadtmuseum Pforzheim

HEILQUELLCODE IM
METAVERSE
Von Adalbert Ifter
(A.I.)
Die Welt der Badewannen ist eine mannigfaltige. Neben der klassischen Normbadewanne nach DIN 18022 (zwischen
170 und 180 cm lang, 75-80 cm breit) gibt
es Eckbadewannen, beleuchtete Wannen,
Whirlpoolbadewannen, beleuchtete Whirlpoolbadewannen, Hängebadewannen und
natürlich gibt es mittlerweile auch Badewannen mit eingebautem WLAN, deren
Füllstand sich schon auf dem Nachhauseweg via App steuern lässt.
Während diese Innovationen allerdings
allesamt historisch jüngeren Ursprungs sind,
gibt es dem gegenübergestellt eine ganz
außergewöhnliche Badewanne, die auf das
Jahr 1604 zurückzudatieren ist: Jene auf
dem Stadtwappen von Bad Liebenzell. Wo
sonst Löwen, Schwerter und starke Eichen
Stolz und Wehrhaftigkeit versichern, dort
auf dem Wappen des Kurortes badet ein
namenloser Mann seit nunmehr 418 Jahren
in einem schlichten Holzzuber. Man mag
sich gar nicht vorstellen, wie schrumpelig
seine Haut nach einer derart langen Wannensitzung sein möge, würde er irgendwann
einmal dort heraussteigen.
Dass er das vorerst nicht tut, kann jedoch
jede:r gern verstehen, der schon einmal im
Wasser der Bad Liebenzeller Heilquellen gebadet hat. Schon im 16. Jahrhundert urteilte
der Arzt, Naturforscher und Namenspatron
von (laut Telefonbuch) 95 deutschen Apotheken, Paracelsus, über die Wirkkraft der
Heilquellen folgendermaßen:
„…sie tun abgearbeiteten Leuten gut.“.

7. B.

IM ORNAMENTALEN
RAUCH UND DEN
AUFSTEIGENDEN
NEBELN DER
THEMATISCHEN
GEMEINDE
INHALATORIUM
VERBINDET SICH
SCHMUCK MIT
SHISHAKULTUR.
ÜBER
Inhalatorium

ABOUT
Inhalatorium

Die Schwarzwaldluft ist ein geschätztes
Gemeingut und ein großer Anziehungspunkt
für Einwohner:innen und Gäste. Sie ist ein
Bindeglied zwischen unterschiedlichen
Gruppen, zwischen alteingesessenen und
neuen Mitgliedern der Gemeinschaft.
Der gesellige Rauchgenuss Shisha, der
auch Nargile, Wasserpfeife oder Huka genannt wird, hat viele Wurzeln, die vom
mittleren Osten bis nach Asien reichen. Für
eine neue Generation von Europäer*innen
ist die Shishakultur ein zentraler Baustein
ihres sozialen Lebens – im Dorf wie in der
Stadt. Unterdessen versuchen Museen
und Kultureinrichtungen diese neue, divers
orientierte Generation als Publikum anzusprechen, indem sie ihre Sammlungen zu
entkolonisieren suchen und Ausstellungen
demokratischer und partizipativer gestalten.
Im ornamentalen Rauch und den aufsteigenden Nebeln der thematischen Gemeinde
Inhalatorium verbindet sich Schmuck mit
Shishakultur. Die geteilte Luft überwindet
Barrieren und macht neue Verbindungen
möglich.

The Black Forest air is a high-quality common good. What are new ways for different
regional and visiting communities to share
this accessible wealth?
Shisha smoking, also called narghile,
water pipe, hookah, or hubble bubble
smoking, originates from the Middle East
and areas of Asia. New generations in
Europe master the art of pipe smoking like
no other. Meanwhile, museums and cultural
institutions aim to resonate with a more
diverse audience. We've witnessed their
attempts to decolonize collections and democratise exhibition-making.
Within Ornamenta’s Inhalatorium
neighbourhood, the worlds of Shisha and
Schmuck collide in a cultural framework.
By engaging in the collective act of inhaling
air we aim for what unites us rather than
divides us.

STICHWÖRTER: privatvergnügen,
öffentlicher raum, globales gemeingut,
sich verändernde sozialstrukturen,
politische grenzen, gleichberechtigung,
luft, atmen, nebel, verschmutzung, rituale
in urbanen kontexten mit wandelnder
demografie, techno, flugreisen, reinigung

KEYWORDS: privatised delights,
public space, global commons,
a changing social fabric, political
boundaries, equality, air, common goods,
breathing, fog, regulations in air travel,
contamination, smoking rituals in a city
with rapidly changing demographics,
techno, space travel, purification

Eine Erkenntnis, die schon mehr als 200
Jahre vor der Erfindung des modernen Kurortes im belgischen Spa bereits scharfsinnig
das umriss, worum heute eine Multimililiardenindustrie entstanden ist: Die WellnessIndustrie.
Diese umfasst heute selbstredend weit
mehr als das einfache Badevergnügen, wie
es in Bad Liebenzell sowohl ikonographisch
auf dem Stadtwappen als auch ganz real im
Wasser der zehn mineralreichen Quellen
tagtäglich vollzogen wird: Wellness ist längst
nicht mehr nur Zeitvertreib oder notwendige
körperliche Erholung von der Arbeit – Wellness ist Arbeit. Sie verlangt kontinuierliche
Information, Planung und Evaluation. Sie
verlangt messbare Erfolge und darf durchaus Antreiber für mehr Leistung sein. Sie ist
längst nicht mehr nur die Auszeit aus dem
Alltag, sondern in den Alltag selbst vorgedrungen und wirkt dort mit Luftzerstäubern,
Ratgebern, Massagepistolen, Online-Kursen,
Entspannungs-Apps und einer Armada von
immer neuen Innovationen, die zu übertünchen versuchen, dass der größte Feind von
Wellness nicht Stress, sondern die tatsächliche Beseitigung desselben ist, da sie sich in
diesem Falle selbst abschaffen würde. Nur
logisch erscheint es da, dass der Vormarsch
des Wellnessstresses mit der umfassenden
Eroberung der realen Welt nicht Halt macht
und auch in neuen, rein digitalen Welten Fuß
fasst. Längst haben Forscher das „WellnessMetaverse“ ausgerufen und nein, es ist kein
Scherz, dass es mit „George’s Tub“ bereits
eine Virtual-Reality-Anwendung gibt, mit
der man, in einer realen Badewanne sitzend,
via VR-Brille in die Rolle George W. Bushs
schlüpft, wie er in einer virtuellen Badewanne
badet und dabei ein Bild von sich selbst malt.
Der neue Kurort, den wir für diese Welt
brauchen, das Bad Databrunn von morgen,
es muss vielleicht ein alter sein – solange
das Wasser dort noch stoisch sprudelt.

HOW TO
OVERCOME THE
TRADITIONAL
DIVISION BETWEEN
HUMANS,
TECHNOLOGY
AND NATURE?

ÜBER
Bad Databrunn

ABOUT
Bad Databrunn

Einer spürbar zunehmenden Ambivalenz
gegenüber dem Komfort technischer Innovationen entspringt auch ein wachsendes
Misstrauen gegenüber neuen Technologien.
Welche Chancen liegen in einer Aufhebung der traditionellen Trennung zwischen
Mensch, Technik und Natur überwunden
werden?
In den berühmten Kurorten des Nordschwarzwaldes erleben wir die Kräfte der
Natur auf eine durch Menschen gezähmte
Art und Weise. Als Begründer der künstlichen Welt neigen Menschen dazu sich von
der Natur abzugrenzen und sie kontrollieren
zu wollen. Algorithmen hingegen scheinen
sich unbemerkt von dieser Zähmung emanzipiert zu haben, sodass ihre zunehmende
Autonomie uns zu verunsichern beginnt.
Vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Digitalisierung und der Erfahrung eines
leidenden Planeten müssen wir lernen umzudenken.
In der thematischen Gemeinde Bad Databrunn entsteht ein neues Ökosystem durch
ein Ritual der pflegenden Erneuerung. Durch
die digital erweiterte gemeinsame Pflege
von Körper und Fell, werden Reinigungsgewohnheiten und technologisches Know-how
miteinander verwoben, um die traditionsreichen Kurorte des Schwarzwaldes auf nachhaltige Zukunftsszenarien vorzubereiten.

Various factors fueled a growing suspicion
towards new technology and the natural
world. How to overcome the traditional division between humans, technology, and
nature?
As founding members of the artificial
world, humans tend to separate themselves
from nature. Autonomous algorithms, with a
will of their own, are suddenly intimidating.
Crushed between the uncanny valley and a
suffering planet, we must adapt to a new
mentality.
In the Ornamenta neighbourhood Bad
Databrunn, all members of our ecosystems
are subject to an immersive cleansing ritual.
Bestial cleaning habits and technological
know-how are intertwined to prepare the
famous Kurorte of the Black Forest region
for harmonized future scenarios.

STICHWÖRTER: körperpflege,
schönheitsideale, wellbeing, baderituale,
tiere, freizeit, regionale materialien,
wasser, waschmaschine, fellpflege,
friseur, kreislauf, blut, interspeziesfürsorge, pflege, flüssigkeiten, spülen,
schönheit, heilen in einer für ihre kurorte
bekannten region

ornamenta2024.eu/call-for-designers

OLFACTORY
Sumaya Kassim

AMAL, a scent archivist, shuffles through
her laboratory. She looks anxious and distracted. A menagerie of colourful diffusers,
shisha or hookahs, incense sticks, perfume
bottles and incense sticks in the background in cabinets. The lab is old, post-soviet vibes, brutalist in design. Fluorescent
lighting flickers. A door with bars and a
security code. A recording device is sat in
the middle of a table. AMAL is the narrator to the story and is in the background
throughout, watching, as her memories
play out.
AMAL breathes in. Her voice shakes
slightly.
AMAL:
Today is an important day. They’re coming
for me soon. I’m leaving this for the next
person, my replacement, whoever you
are. Temperature control is paramount, of
course. The controls are by the door. We
are a repository for scents. We lease them
to organisations for people who have undergone the procedure and which to simulate
scents for the scent-blind. Hospitals. Certain
spas. Rehab units.
Loud knocks on the door.
GUARD:
Are you done in there yet?
AMAL:
Nearly!
GUARD:
Hurry it up.
AMAL:
Perhaps a history lesson might be useful.
I’m guessing you learned all the practicalities
at the university anyway. Some of the items
are more personal than you’d expect of a
government facility.
She takes another deep breath.
Breathe in for four counts and then hold
for four and then release for four. My father
taught me that. He was a scientist. One of
the engineers they brought here to start
work on the local people. The first few experiments were failures. They chose old
people. Poor people. It was only when they
chose younger subjects that it started to
work. He never told me how many ended
in failure. The only drawback is that people
die young. Thirty. Thirty five.
Scientists came from all over the world.
Actually, that was when he met my mother.
Love at first sight. She was a perfumer. She
made scents like this one…
AMAL picks up a small bottle of a’atar
or perfume and inhales.
Jasmine. Threaded through with musk
and neem. Traditional. Timeless. Jasmine
threaded through hair and around women’s
necks. Memories.
AMAL puts closes the bottle and puts
it down.
She came as a student to join her two older brothers. They were in their final years at
Stuttgart. When she arrived, they expected
her to clean and cook.
The exact scent of an aircraft. Recycled
air. Food in foil and, faintly, cologne…

STADTMUSEUM
Pforzheim

ornamenta2024.eu/bad-databrunn

Take part in a new hybrid programme including art, design, jewelry, film, writing, and more.
All designers are invited to send in existing work or proposals to fit one of the following five topical
communities: Inhalatorium, Solartal, Bad Databrunn, Zum Eros, and Schmutzige Ecke. Works will be
shown in upcoming group shows as well as in daily life experiences. Join the Ornamenta and
recontextualized a geographical region in the heart of Europe.

ornamenta2024.eu/inhalatorium

DESIGNERS, JOIN THE
ORNAMENTA

ORNAMENTA
Transferium

Bad Databrunn

BESTIAL CLEANING
HABITS AND
TECHNOLOGICAL
KNOW-HOW
INTERTWINED

KEYWORDS: personal care, beauty
ideals, forest bathing, wellbeing, bathing
rituals, animals, leisure time, regional
materials, water, washing machine,
grooming, hairdressers, circulation, blood,
interspecies care, Ccare, fluids, rinsing,
beauty, healing in a region famous for its
Kurorte

7. B.

OBJEKTE für
Bad Databrunn
1. A. Untitled, Saskia Noor van Imhoff
1. B. Untitled, Thomas Rentmeister
2. Leihgabe einer nationalen
Kulturinstitution (Noch zu ermitteln)
3. Pappel (blau), Stefan Pietryga
4. A. Birkenfeld, Nicolas A. Rolle
4. B. Trace, Susan Hefuna
5. Rainbow Fountain – proposal for
an interactive fountain in Pforzheim,
Brynjar and Veronica
6. A. at the End of A Line is a Whisper
(Escaping Contours; Bread of Dreams),
Tatjana Stürmer
7. A. Hochfrequenz Heilungsapparat,
unbekannt
7. B. Original Wasserflasche, Teinacher
8. Alpakaseife, Hofgut Buckenberg,
9. Produkt der lokalen Wirtschaft und
Industrie (Noch zu ermitteln)
10. A. Gummireifen, Stephan Seyffert
10. B. afamora, Ruudt Peters
11. Mirror Chair, Studio Kai Linke
12. Dokumente des zeitgenössischen
Alltagslebens im Nordschwarzwald
(Noch zu ermitteln)
13. Regionales Bauvorhaben und
Stadtentwicklung (Noch zu ermitteln)
14. symbeyond realities, Nina
Hanselmann
15. Snail, Kerry Strand
Exponate in der Transferium 2022
platform im Stadtmuseum Pforzheim

Zum Eros
STADTMUSEUM
Pforzheim

ORNAMENTA
Transferium

OBJEKTE für
Schmutzige Ecke

1. A. Swing, Ulrike Rehm
1. B. Slow Shadows, Jens Pfeifer
2. Leihgabe einer nationalen
Kulturinstitution (Noch zu ermitteln)
3. A. Rose auf Kissen, Vito Pace
3. B. Bambi, Else Bach
3. C. Wickelkind, Karl Albiker
4. Schnecke, Iris Henkenhaf-Stark
5. Prototyp für ein öffentliches
Kunstwerk in Pforzheim (Noch zu
ermitteln)
6. Dwarf Parade Dog (Plum Nipples),
Kasper Bosmans
7. A. Brautkranz im Kastenrahmen,
unbekannt
7. B. Bauernschrank II, “Margareta 1813”
8. Filmrolle, Kommunales Kino
Pforzheim
9. Produkt der lokalen Wirtschaft und
Industrie (Noch zu ermitteln)
10. IKON, Niklas Link
11. BLESS NO28 Climate Confusion
Assistance Fatknit Hammock, BLESS
12. Dokumente des zeitgenössischen
Alltagslebens im Nordschwarzwald
(Noch zu ermitteln)
13. Regionales Bauvorhaben und
Stadtentwicklung (Noch zu ermitteln)
14. misappropriate, Laura Stachon
15. rose-eros, Timm Ulrichs

1. A. Museum of the Waste,
Thomas Schütte
1. B. Man with Gorilla, Stephan Balkenhol
2. Leihgabe einer nationalen
Kulturinstitution (Noch zu ermitteln)
3. Leihgabe Depot Stadt Pforzheim
(Noch zu ermitteln)
4. Schüttung VIII (8), Manuela Tirler
5. Monumenta – proposal for a public
art work, Josse Pyl
6. Justin the Dustbin, Bruno Baietto,
7. A. Müllsäcke, Papier, Stadt Pforzheim,
7. B. Staubreiniger, unbekannt
7. C. Druckplatten, unbekannt
7. D. Kriegstisch mit Eisernem Kreuz,
unbekannt
7. E. Puppenwohnung, unbekannt
8. Souvenir aus einem Ornamenta Hub
(Noch zu ermitteln)
9. Gepresstes Altsilber, C. HAFNER
10. Alte Zahnbürste, Bernhard
Schobinger
11. Tape Chair, El Ultimo Grito
12. Dokumente des zeitgenössischen
Alltagslebens im Nordschwarzwald
(Noch zu ermitteln)
13. Regionales Bauvorhaben und
Stadtentwicklung (Noch zu ermitteln)
14. Arbeiten von Alumni der Hochschule
Pforzheim (Noch zu ermitteln)
15. basis.tunnel, Muhammad Müller

Exponate in der Transferium 2022
platform im Stadtmuseum Pforzheim

7. A.

www.ornamenta2024.eu/call-for-accomodations

STICHWÖRTER: animationen,
cartoons, romantik, wollust, queerness,
dekoration, heirat, ehe, verführung,
süßigkeiten, einzelhandel, sinnlichkeit,
neue lebensformen, märchen, sünden,
hochzeit, apfel, reinheit, das kalte herz,
intimität, symbole und rituale in einer
naturnahen region

KEYWORDS: animations, cartoons,
romanticism, voluptuousness, queerness,
decoration, marriage, seduction, candy,
retail, sensuality, new life, fairytales,
sins, wedding, apple, purity, cold heart,
intimacy, symbolism in a region with
strong ties to nature

OBJEKTE für
Zum Eros

Dynamic and flexible hosts, please apply now.

Access to unspoiled nature has become a
luxury for some Europeans. How can cities
and towns in proximity to it offer an alternative narrative to our metropolis?
We are embarking on a quest for all
types of love in the forest-originating
Ornamenta neighbourhood Zum Eros. The
pristine Schwarzwald is home to many
legends, myths, and fairytales representing livelihood and fertility. Today’s revised
family compositions and new types of romantic relationships are paving the way for
alternative ceremonies and celebrations.
How to fall in love with a tree, idolise a
bird or make love to a stream? At the end
of a trip from the city to the forest, Eros
awaits us – inaugurating all kinds of new
devotions.

STADTMUSEUM
Pforzheim

ornamenta2024.eu/schmutzige-ecke

Ornamenta will attract visitors from across Germany and abroad. Become a host of cultural
tourists visiting the region in 2023 en 2024. We are looking for spare beds in your homes (Airbnb style),
hotel rooms, pitches on campsites and other places for people to stay over during the Ornamenta.
All accommodations will be labeled under one of the five Ornamenta neighbourhoods. Be aware that
your shelter may be decorated and activated by artists and designers.

Der Zugang zu unberührter Natur ist für
viele Europäer*innen zu einem Luxusgut geworden. Wie können naturnahe Städte und
Ortschaften eine Alternative zu metropolen
Lebensentwürfen bieten?
Die thematische Gemeinde Zum Eros
lockt uns in den Wald, zelebriert Fruchtbarkeit und Liebe in überlieferten und künftigen
Formen. Die Mythen, Legenden und Märchen des Schwarzwaldes mit seinen reichen
Traditionen stellen den Ausgangspunkt dieser Gemeinde dar: Wie können sich Feste,
Zeremonien und Bräuche aktualisieren wenn
wir neue Familienmodelle und romantische
Beziehungen feiern?
Ich möchte mich in einen Baum verlieben,
einen Vogel anbeten und mich mit einem
Fluss vereinen. Außerhalb der Stadtgrenzen,
tief in den Wäldern erwartet uns Eros mit
einer Fülle ungekannter Verführungen.

ornamenta2024.eu/call-for-researchers

ABOUT
Zum Eros

First launched in 1989, the first edition of Ornamenta was focused on video art, schmuck, and metal works. For the
upcoming edition, the curators use the regional context as the curriculum. Ornamenta is looking for researchers,
heritage experts, and historians to map out the unexposed histories of the Northern Black Forest region. Are you
interested in conducting texts or lectures and contribute to the development of public artworks with a story?
Reply and become the theoretical contributor we are looking for.

ÜBER
Zum Eros

RESEARCHERS, RAISE
YOUR EYEBROWS

ornamenta2024.eu/zum-eros

ACCOMMODATIONS, OPEN
YOUR BEDROOM DOORS

ORNAMENTA
Transferium

Schmutzige
Ecke
ÜBER
Schmutzige Ecke

ABOUT
Schmutzige Ecke

Individualisierte Algorithmen und virtuelle
Safe Spaces können dazu führen, dass wir
unangenehme Meinungen und unbequeme
Wahrheiten ausblenden. Die thematische
Gemeinde Schmutzige Ecke konfrontiert
uns mit Themen, die gerne unter den Teppich gekehrt werden.
Die Kehrwoche ist eine Tradition, zu dem
die Nordschwarzwälder ein ambivalentes
Verhältnis haben. Durch ihre Aufgeschlossenheit ist ihnen das blinde Befolgen starrer
Regeln fremd. Sie zeichnet Willensstärke
und eine Bereitschaft aus, sich einer problematischen Vergangenheit zu stellen und
riskante Gedanken zu adressieren.
Können wir den Goldscheideanstalten und
der Stadtreinigung die gleiche Relevanz und
eine daraus resultierende Wertschätzung
zugestehen?

Encapsulated by individualised algorithms
and safe spaces we can live in oblivion of
unpleasant opinions and uncomfortable
truths. The temporary Gemeinde Schmutzige Ecke confronts us with topics which
are often preferred to be kept away from
the public eye. How can we learn to cope
with unexpected confrontations with dirty
corners?
The Kehrwoche is a ritual that the Nordschwarzwälder has an ambivalent relationship with, their open mindedness does not
relate to obeying rigid rules, on the contrary
they are strong willed ready to embrace
dark histories and to nurture risky thoughts.
The topical neighbourhood Schmutzige
Ecke is centred around the question: What
if the cleaning of gold and the cleaning of
streets were seen as equally relevant and
received the same appreciation?

STICHWÖRTER: reinigung, putzen,
schmutz, staub, klatsch, gewagte
gedanken, denkmalschutz, spuren, nacht,
gefährliche bedingungen, bedürfnisse,
fetischismus, hygiene, instandhaltung,
abfallwerke, arbeit, trauma, dunkle
vergangenheit, informalität, auswirkungen
höherer hygienestandards auf
gesellschaft und warenverkehr

KEYWORDS: cleaning, dirt, dust, gossip,
risky thoughts, preservation, traces,
nighttime, hazardous conditions, desires,
fetishism, hygiene, maintenance, labour,
trauma, dark histories, informality,
consumerism in a society characterised
by raised hygiene standards

HOW CAN WE
LEARN TO COPE
WITH UNEXPECTED
CONFRONTATIONS
WITH DIRTY
CORNERS?

Exponate in der Transferium 2022
platform im Stadtmuseum Pforzheim

HIDDEN CHAMPION,
REVEAL YOURSELF
We are in need for sponsors of all sizes to join a new chapter for Region Nordschwarzwald.
Contribute to a large-scale regional development project and transform the region into an
international arena. Ornamenta invites game changers to discuss urgent themes such as new
technologies and the transformation of daily life in Europe. Reply to this call and discover what
Ornamenta themes are most relevant for your company. Let’s collaborate in making this a
success for the whole region.
www.ornamenta2024.eu/call-for-sponsors

7. A.

HOW TO FALL IN LOVE WITH A TREE,
IDOLISE A BIRD OR MAKE LOVE TO A
STREAM?

CALL FOR VOLUNTEERS
ORNAMENTA IS LOOKING FOR VOLUNTEERS
Are you a tremendous host? Do people compliment you for your ability to guide? Are you a
dynamic person and practical problem solver? Are you someone that is alert and can easily keep
an overview? Do you want to support a new cultural event in the Northern Black Forest region?
Ornamenta is seeking enthusiastic individuals! Be the face of the region and become an Ornamenta
volunteer! Regional, national and international visitors of the Ornamenta need authentic individuals
for guidance of events and exhibitions from May-October 2023 and May-October 2024. For the
different elements of the Ornamenta programme, we are looking for committed representatives
across the region.
ABOUT ORNAMENTA
The Ornamenta is a cultural programme which includes artworks, performances and other artistic
contributions based on a series of calls and curated content. Audiences will experience the work of
artists, educators, researchers, curators, photographers, designers and other makers and thinkers
who present their visions about five topical new neighbourhoods: the Inhalatorium, the Solartal,
Bad Databrunn, Zum Eros and Schmutzige Ecke. The Ornamenta takes place in the Northern Black
Forest region, Enzkreis and Pforzheim, and becomes a collective endeavour by all respondents to
the open calls, guests and the Ornamenta team.
JOIN!
You are invited to send in your application and information about your interest in voluntary work
to call@ornamenta2024.eu, from 13 May until 5 October 2022, 23:59 CET.
Please let us know:
– Which period(s) are you available: from dd/mm/yyyy until dd/mm/yyyy
(May-October 2023 and May-October 2024
– Where are you based? Region Nordschwarzwald/Enzkreis/Pforzheim/Other
– Are you able to travel by car? Yes/No/Only by public transport
– Which languages do you speak? German/English/French/Sign language/Other
SELECTION PROCEDURE
After you have sent us your application for volunteering work, you will receive a confirmation via
e-mail. Selected volunteers will receive an invitation for a video call by 1 December 1 2022, latest.
Please keep in mind that volunteers will be mainly needed from May-October 2023 and MayOctober 2024. Travel compensation is to be discussed.
For more information: ornamenta2024.eu/call-for-volunteers

INTO THE
FUTURE THROUGH
HISTORICAL
CONSCIOUSNESS
David C. Kane
Writing in his essay ‘The Anxiety of the Engineer’ Ernst Bloch describes an urban fear as
one of “detachment and distance from the
natural landscape.” 1 There can be little doubt
that as the 20th century progressed towards
the 21st century, natural and physical landscapes have morphed and transmutated into
hybrid topographies. In the contemporary
sense, these spaces are where the natural, physical, and digital collide indicating
enlightenment, yet at the same time voids
open up competing ideologies and self-interest merge. Confounded by the fact that
in today’s world we are surrounded by a
swarm of ethereal personalized algorithms
and self-constructed safe spaces meaning
we can live in oblivion of unpleasant, polarizing opinions and dark, historical truths. Yet,
due to this ability to form customized-narrative silos, so-called digital utopias, risk
detachment and alienation from the physical

world by committing to voluntary acts of
forgetting and confining the past to history into digital swarms. German Korean
philosopher Byung-Chul Han argues that
these digital swarms are fleeting in nature
and as a result “no political energy wells
up…unable to call dominant power relations
into question.” 2 Yet, learning to cope and
live with the problematics that can emerge
from the dark, dirty corners of history and
hold dominant powers accountable means
we harness the potential to overcome the
problematic of historicization. In turn, these
lead toward a greater understanding of not
just our present but also our future by turning
historical memory into historical consciousness. The potential to imagine a future whilst
remaining historically conscious is to take
utopian ideas and cast a light upon them
and bring them into our everyday physical
practices once again.
1. Ernst Bloch
2. Han Swarm
Continue reading the Schmutzige
Ecke editorial: ornamenta2024.eu/
schmutzige-ecke
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SEPTEMBER

OCTOBER

Sunday 29
Closing day of the
		Ornamenta 2024

Wednesday 4
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		A.K.T. Pforzheim

Saturday 28

Ornamenta open

Friday 27

Ornamenta open

		
Closing of Ornamenta
		Transferium 2023
		platform

		Gala
Sunday 22

Ornamenta open

Saturday 21

Ornamenta open

Friday 20

Ornamenta open

Sunday 15

Ornamenta open
Ornamenta open

Friday 13

Ornamenta open

Sunday 8

Ornamenta open

GALA

Wednesday 6
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		A.K.T. Pforzheim

Ornamenta open

Sunday 1

Ornamenta open

Wednesday 9
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		A.K.T. Pforzheim

AUGUST
Ornamenta open

Friday 30

Ornamenta open

Sunday 25

Ornamenta open

Wednesday 5
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		A.K.T. Pforzheim
JUNE

Saturday 24

Ornamenta open

Friday 23

Ornamenta open

Sunday 18

Ornamenta open

Saturday 17

Ornamenta open

Wednesday 7
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		A.K.T. Pforzheim

Ornamenta open

Sunday 11

Ornamenta open

Saturday 10

Ornamenta open

Friday 9		

Ornamenta open

Sunday 4

Ornamenta open

Saturday 3

Ornamenta open

Friday 12
Opening of Ornamenta
		Transferium 2023
		platform
		
Opening of continued
		
call for sponsors,
		volunteers, artists,
		writers, historians,
		accommodations

2022

Ornamenta open

JULY

Wednesday 5
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		Stadtmuseum
		Pforzheim

Sunday 28

Ornamenta open

Saturday 27

Ornamenta open

Friday 26

Ornamenta open

Sunday 21

Ornamenta open

Saturday 20

Ornamenta open

		
Closing of call for
		sponsors,
		volunteers, artists,
		writers, historians,
		accommodations

Friday 19

Ornamenta open

SEPTEMBER

Sunday 14

Ornamenta open

Friday 30

Saturday 13

Ornamenta open

Friday 12

Ornamenta open

Wednesday 7
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		Stadtmuseum
		Pforzheim

Sunday 7

Ornamenta open

Saturday 6

Ornamenta open

		
Closing of Ornamenta
		Transferium 2023
		platform

GALA

AUGUST
Friday 5		
Opening day of the
		Ornamenta 2024

Wednesday 10 18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		Stadtmuseum
		Pforzheim

JUNE
JULY
Sunday 30
Ornamenta rehearsal
		day
Saturday 29
Ornamenta rehearsal
		day
Friday 28
Ornamenta rehearsal
		day		
MAY
Friday 10
Opening of Ornamenta
		Transferium 2024
		platform

Friday 11
Try out Gathering at
		Liganova Stuttgart

Friday 11		
Try out Gathering at
		EMMA Kreativzentrum
		Pforzheim

Friday 14
Try out Gathering at
		
Schloss Bauschlott in
		Neulingen and
		Archäologisches
		Museum Pforzheim

2021

Wednesday 6
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		Stadtmuseum
		Pforzheim
JUNE
Wednesday 8
18:00 Gathering in the
		
Transferium platform at
		Stadtmuseum
		Pforzheim

The team developing Ornamenta consists
of curators Katharina Wahl, Jules van den
Langenberg and Willem Schenk, office
manager Monika Heinzmann and project
manager Juliane Peiser and managing
director Andreas Ruf.
Katharina Wahl (Erlenbach, 1977) is a
designer working for cultural institutions
and industry. She is engaged in design
education and has an interest in fringe
culture and grassroots organisations.
Jules van den Langenberg
(Lennisheuvel, 1988) works as a curator
developing museum exhibitions, short
fiction films, and publications. He has an
interest in developing site-specific works
together with artists and designers.
Willem Schenk (Nijmegen, 1990) is
a strategist and advises companies
and organisations with his creative
insights. He has an interest in developing
communication tools and new narratives.
Monika Heinzmann (Freiburg, 1960)
lived in Frankfurt and Karlsruhe and has
been in Pforzheim for 21 years, where
she is well connected through her work
with various cultural institutions.
Juliane Peiser (Berlin, 1981) studied
cultural studies and art theory and worked
for cultural institutions, contemporary art
galleries and artists’ studios in Barcelona,
Berlin, London, Rio de Janeiro, Karlsruhe
and Pforzheim.

DECEMBER

NOVEMBER
Friday 12
Try out gathering at
		Liebfrauenkirche in
		
Lienzingen and Bar
		Ozon Pforzheim
OCTOBER
Friday 8		
Try out gathering at
		Galeria Kaufhof
		Pforzheim

OCTOBER
Friday 2		

MARCH

Friday 10
Try out Gathering in
		Pforzheim Nordstadt

MAY

Friday 16

		
Opening of call for
		sponsors,
		
volunteers, artists,
		writers, historians,
		accommodations

JANUARY

JULY
Saturday 31

Ornamenta Team

FEBRUARY

Ornamenta open

Friday 6		

Friday 13
Opening of Ornamenta
		Transferium 2022
		platform

		
Closing of call for
		sponsors, 		
		
volunteers, artists,
Friday 8		
Try out Gathering at
		writers, historians,
		
Glamourös Hochzeit &
		accommodations
		Abendmode and
		
Technische Dienste in
SEPTEMBER
		Pforzheim

AUGUST
Saturday 7

COLOPHON

APRIL		
End research and
		development

Friday 29
Saturday 14

MAY

SEPTEMBER
Friday 10
Try out gathering at
		Kommunales Kino
		Pforzheim
AUGUST
Friday 13
Try out gathering at
		
Alpaca farm Hofgut
		Buckenberg
				
JULY
Friday 9
Try out gathering at
		Parkhotel Pforzheim

Andreas Ruf (Pforzheim, 1969) is
an entrepreneur, business coach and
consultant and after many years abroad,
Pforzheim's urban development is
particularly close to his heart.
Ornamenta Community
The growing Ornamenta community
consists of amongst others Research
fellow at ETH Zürich Adam Jasper,
Student und Shisha Enthusiast Alex
Scheffler, Administration Maulbronn
Monastery Alexandra Müller, Director
Curator MU Art Space Angelique
Spaninks, Designer Duo Atelier NL,
Bakery Wiskandt, Car Tuning Club Black
Forest Society, Designer Duo Brynjar
Veronika, Plattform für Architektur
und Design Bureau Europa, Professor
Hochschule Pforzheim Christine Lüdeke,
Movie-theatre Director Christine Müh, Art
Historian Claudia Baumbusch, Director
Schmuckmuseum Pforzheim Cornelie
Holzach, Director Istanbul Design Biennial
Deniz Ova, Cultural Organization Dutch
Design Foundation, Ozon Bar Owner
Efran Erman, Pforzheim Dancer Elena
Cattardico, Artist Elise Ehry, Curator
Triënnale Brugge Els Wuyts, Chief
Curator Open House Melbourne Fleur
Watson, Curator and Director Rogaland
Kunstsenter Geir Haraldseth, Artistic
Research Director Atelier Luma Henriette
Waal, Former President Handelsverbands
Baden-Württemberg e.V. Horst Lenk,
Author and Publisher Jeff Klotz, Head
of Program Dutch Design Week Jorn
Konijn, Editor and Concept Developer
HfG Julia Ihls, Municipal Greenery
and Public Parks Pforzheim Jürgen
Metzger, Photographer Karolina Sobel,
Representative Frauenkirche Lienzingen
Katja Langenstein, Cosmetic Company
La Biosthétique Paris and Pforzheim,
Artist Laila El Mehelmy, Trend Forecaster
Lidewij Edelkoort, Art Historian Liesbeth
den Besten, Curator Martina Muzi,
Retailer Max Müssle, Artist Melanie
Bonajo, Ketterer Brewery representative
Michael Ketterer, Retailer Michaela
Lenk, Creative Director Moritz Jähde,
Curator Nadine Botha, Artist Özgür Kar,
Accomodation Parkhotel Pforzheim,
Director Museum van Bommel van Dam
Paulo Martina, Curator Philipp Ziegler,
AIDS-Hilfe Pforzheim e.V. Queer Space
Pforzheim, Curator Bureau Europa
Remco Beckers, Entrepreneur Sandra
Baral, Director Rhythmic Choir Sascha
Rieger, Head of Public Programme
Triënnale Brugge Shendy Gardin,
Curator Museum van Bommel van Dam

Sjors Bindels, Musician and Composer
Slobodan Jovanovi , Spokesperson
Alter Schlachthof Pforzheim Stefanie
Wetzke, Dancer Stadttheater Pforzheim
Stella Covi, Filmmakers Studio Lernert
and Sander, Graphic Design Studio
Studio Pointer, Jewelry Designer Ted
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Curator Vitra Design Museum Viviane
Stappmanns, Designer Duo Xolo Cuintle,
Center for Art and Media Karlsruhe ZKM
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