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DIENSTAG—SONNTAG 
TUESDAY—SUNDAY

12—18 UHR

Eröffnung / Opening
14.2.2020, 19 Uhr

Redner / Speakers
Klaus Schockmann und / and  
Tobias Peper

15.2.2020, 15 Uhr
Künstlergespräch mit /  
Artist Talk with  
Matheus Rocha Pitta und / and  
Tobias Peper

Kuratorenführung /  
Curator’s Guided Tour
5.3. / 19.3. / 30.4. 
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MATHEUS ROCHA PITTA
THE CURFEW SIRENS

Medienpartner

Der Kunstverein in Hamburg präsentiert  
die erste deutsche Einzelausstellung des 
brasilianischen Künstlers Matheus Rocha 
Pitta (*1980 in Tiradentes, lebt und arbeitet  
in Berlin und Rio de Janeiro). In seinen 
Skulpturen verwendet er häufig Zeitungs-
ausschnitte aus seinem Archiv, die unter-
schiedliche alltägliche Gesten zeigen. Er 
verwendet sie in gegossenen Betonplatten 
verschiedener Größen und Formen, auf 
denen er das Material zu mehrschichtigen 
Kompositionen anordnet. Als Artikulationen 
von Körper und Sprache haben diese Gesten  
weitreichende ethische und politische  
Implikationen. Mit seinen versteinerten Colla-
gen konstruiert Rocha Pitta Geschichten, 
Erinnerungen und Szenarien, die verschie-
dene Formen von Autoritarismus, Fehlin-
formation, Ausbeutung und Ungerechtigkeit 
reflektieren und sich ihnen widersetzen.

Für seine Ausstellung in Hamburg hat Rocha 
Pitta ein Ensemble von 8 neuen Skulpturen 
namens Sirenen entwickelt, die auf Gesten 
von verschlossenen Mündern, Ohren und  
Augen basieren. Die ausgewählten Bilder 
eröffnen eine Vielzahl von Bezugspunkten: 
von Odysseus‘ Begegnung mit den gleich-
namigen Fabelwesen über die drei weisen 
Affen aus einem japanischen Sprichwort bis 
hin zu einer zunehmenden Überwachungs-
mentalität in vielen Gesellschaften und 
dem durch soziale Medien und das Internet 
befeuerten Drang zur ständigen Meinungs-
äußerung. Rocha Pitta verfolgt mit seinen 
Arbeiten die Frage nach einem möglichen 
Kurzschluss der vielschichtigen Verkettung 
von Macht und Sprache, dem Recht auf freie 
Rede, Hasskommentaren sowie autoritärer 
Kontrolle.

The Kunstverein in Hamburg presents the 
first solo exhibition in Germany of Brazilian 
artist Matheus Rocha Pitta (*1980 in  
Tiradentes, lives and works in Berlin and  
Rio de Janeiro). His sculptures often 
incorporate newspaper clippings from his 
archive depicting various quotidian gestural 
expressions. He uses them in cast concrete 
slabs of various sizes and forms on which 
he arranges the material in multi-layered 
compositions. As articulations of body and 
language, these gestures have far reaching 
ethical and political implications. With his 
petrified collages, Rocha Pitta aims to  
construct stories, memories, and scenarios 
that reflect and resist various forms of  
authoritarianism, misinformation, exploitation,  
and injustice.

For his exhibition in Hamburg, Rocha Pitta  
has developed an ensemble of 8 new  
sculptures called Sirens based on gestures 
of held mouths, ears and eyes. The selected 
imagery opens up a variety of reference 
points, including Ulysses‘ encounter with the 
eponymous mythical creatures, the three 
wise monkeys from a Japanese proverb, 
and an increasing surveillance mentality in 
many societies in combination with the urge 
for constant expression of opinion on social 
media and the Internet. With the exhibition,  
Rocha Pitta pursues the question of a possible  
interruption of the multi-layered chain of 
power, violence, and language as well as the 
right to freedom of expression, hate com-
mentaries, and authoritarian control.


