
art destruction to art protection
Multimedia art project on the corona crisis. Cross-platform. Interactive.

ad2ap



ad2ap is a creative approach to the
Corona crisis. Destruction is not
exclusively negative, but becomes an
occasion to leave familiar routines and
refocus the view. Behind masks of
destroyed art, the underrepresented
protagonists of the art scene and other
less valued professional groups become
visible. In this changed perception lies
the chance to enter into a debate that
makes changes possible.

ad2ap
ad2ap ist eine kreative Einlassung auf
die Corona Krise. Zerstörung ist nicht
nur negativ besetzt, sondern wird zum
Anlass, gewohnte Routinen zu
verlassen und den Blick neu zu
fokussieren. Hinter Masken aus
zerstörter Kunst werden
unterrepräsentierte Akteure der
Kunstszene und andere wenig
wertgeschätzte gesellschaftliche
Positionen sichtbar. In dieser
veränderten Wahrnehmung liegt die
Chance, in einen Diskurs zu treten, der
Veränderungen ermöglicht.



Artists as well as other professions that are not very appreciated in the social context have
been moved into a new focus by the effects of the pandemic. In the field of tension
between destruction and new visibility, the art project AD2AP (Art Destruction to Art
Protection) by Claudia Lüke and Uwe Jesiorkowski has developed as a creative response.

Künstler wie auch andere, im gesellschaftlichen Kontext, wenig wertgeschätzte Berufe
sind durch die Auswirkungen der Pandemie in einen neuen Fokus gerückt. In dem
Spannungsfeld zwischen Zerstörung und neuer Sichtbarkeit hat sich das Kunstprojekt
AD2AP (Art Destruction to Art Protection) von Claudia Lüke und Uwe Jesiorkowski als
kreative Einlassung entwickelt.



ZERSTÖRUNG SICHTBAR MACHEN – ZERSTÖRUNG MACHT SICHTBAR

Mit diesen zentralen Statement verbinden sich die beiden Positionen von Claudia Lüke u.
Uwe Jesiorkowski in dem gemeinsamen Projekt „ad2ap – art destruction to art protection“.

MAKE DESTRUCTION VISIBLE – DESTRUCTION MAKES VISIBLE

These central statements combine the two positions of Claudia Lüke and
Uwe Jesiorkowski in the joint project "ad2ap - art destruction to art protection".



Uwe Jesiorkowski draws the attention
with his special photographs to those
people who ensure a functioning
society. He portrays people from
professional groups who otherwise
received little attention. Marked with
the „art masks“ he directs the view to
them and makes them visible in a
unique way.

Claudia Lüke anticipates the
destructive impact of the Corona
crisis on the art business by already
cutting up her paintings. From them
she creates mouth masks, which she
sends to colleagues, gallery owners,
art lovers and collectors all over the
world for protection. In this way art
becomes visible with the people who
belong to a lively art scene.



Uwe Jesiorkowski lenkt mit seinen
besonderen Fotografien den Blick auf
Menschen, die für eine funktionierende
Gesellschaft sorgen. Er porträtiert
Menschen in gesellschaftlichen
Positionen, die sonst wenig
Aufmerksamkeit erfahren. Markiert mit
den „Kunstmasken“ lenkt er den Blick
auf sie, macht sie auf besondere Weise
sichtbar .

Claudia Lüke kommt der
zerstörerischen Auswirkung der Corona
Krise auf den Kunstbetrieb zuvor, indem
sie ihre Leinwände schon jetzt
zerschneidet. Aus ihnen fertigt sie
Mundmasken, die sie zum Schutz an
Kollegen, Galeristen, Kunstfreunde und
Sammler in aller Welt verschickt. So
wird Kunst mit den Menschen, die zu
einer lebendigen Kunstszene gehören,
sichtbar.



Hier wird die
Kunstszene und die
damit verbundenen
Menschen sichtbar



This is where the art scene

and the people associated to

it become visible.



The coronavirus destroys established
views and habits. Thus, familiar
things appear in a new light.
Everything gets mixed up. This is an
opportunity to shed new light on
social structures and discuss social
roles anew: In terms of their
relevance and with regard to the
conditions under which people fill
them out. Who is relevant to the
system and how relevant is the
system itself? The following
photographs focus on people in
professions that otherwise receive
little attention. Marked with the „art
masks“ they appear in a unique way.



Das Coronavirus zerstört eingespielte
Sichtweisen und Gewohnheiten. So
erscheinen gewohnte Dinge in einem
neuen Licht. Alles wird durcheinander
gewürfelt. Das ist eine Chance,
Gesellschaftsstrukturen neu zu
beleuchten und gesellschaftliche
Rollen neu zu diskutieren.
Hinsichtlich ihrer Relevanz und
hinsichtlich der Bedingungen, unter
denen Menschen sie ausfüllen. Wer
ist systemrelevant und wie relevant
ist das System? Die folgenden
Fotografien fokussieren Menschen
in Berufen, die sonst wenig
Aufmerksamkeit erfahren. Markiert
mit den „Kunstmasken“ treten sie auf
besondere Weise in Erscheinung.





Mit dem Projekt liefern die beiden
Künstler Denkanstösse und initiieren
Diskussionen. Dazu dienen neben
der medialen Präsenz in den
verschiedenen Social Media Kanälen
auch Ausstellungen in Galerien,
Museen und im öffentlichen Raum.
In Abhängigkeit der örtlichen
Gegebenheiten werden Objekte,
Fotos und ein Videoclip zu einer
anschaulichen Präsentation
installiert.
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With this project the two artists
provide impulses for thought and
initiate discussions. In addition to the
media presence in the various social
media channels, exhibitions in
galleries, museums and in public
space will also serve this purpose.
Depending on local conditions,
objects, photos and a video clip are
installed to form a vivid presentation.



Site-specific exhibitions are important. The direct encounter
in public space is the junction between analogue and digital
communication.

The storefront as well as the interior bring the project into
contact with a wide variety of visitors and provide space for
accompanying activities..

EXHIBITION



Ausstellungen vor Ort sind wichtig. Die direkte Begegnung im öffentlichen Raum ist
Knotenpunkt zwischen analoger und digitaler Kommunikation.

Die Schaufensterfläche wie auch der Innenraum bringen das Projekt in Kontakt mit den
unterschiedlichsten Besuchergruppen und bietet Raum für begleitende Aktionen.



In the interior, the presence exhibition
shows an installation by Claudia Lüke,
which makes the destruction of art
understandable all the way to the
“Emergency Art Kit”, the purchasable art
object. The glass entrance area will be
used to present the art and cultural
workers involved in the project worldwide
in the context of “art destruction to art
protection”.



Im Innenraum zeigt die Präsenzausstellung
eine Installation von Claudia Lüke, die die
Kunstzerstörung bis hin zum „Emergency
Art Kit“, dem erwerbaren Kunstobjekt,
nachvollziehbar werden lässt. Der gläserne
Eingangsbereich wird genutzt, um die
weltweit in das Projekt einbezogenen
Kunst- und Kulturschaffenden im Kontext
von „art destruction to art protection“ zu
präsentieren.



Uwe Jesiorkowski equips the shop
windows with a series of life-size
photographic portraits. Time-marked
with the “art masks”, social positions
that are hardly appreciated are brought
into focus and highlighted. In the large-
format, life-size portraits, one can
encounter the protagonists.



Uwe Jesiorkowski bestückt die
Schaufenster mit einer Serie
lebensgroßer fotografischer
Porträts. Zeitlich markiert mit den
„Kunstmasken“ werden wenig
wertgeschätzte gesellschaftliche
Positionen in den Fokus gerückt
und beleuchtet. In den
großformatigen, lebensgroßen
Porträts kann man den
Protagonisten begegnen.



Die ortsbezogenen Installationen
werden ergänzt und intensiviert über
das Format ad2ap trifft...
Ein ortsansässiger Künstler und ein
fotografierter Protagonist werden
eingeladen, die Ausstellung mit ihrem
Statement zu ergänzen. Abhängig von
den örtlichen Möglichkeiten werden
Events geplant, bei denen Künstler und
Porträtierte Gelegenheit haben, sich zu
präsentieren und mit dem Publikum
auszutauschen.

The site-specific installations are
completed and intensified via the
format ad2ap meets... A local artist
is invited to join the exhibition with
his artistic statement. In addition, a
representative from the professional
groups portrayed will be invited.
Depending on the local conditions,
artists and other professional groups
have their say in discussions,
presentations or performances and
get in contact with the audience.

ad2ap meets... – ad2ap trifft...



Hermann J Kassel, artist

Hermann J Kassel, Künstler

Dirk Blum, Undertaker

Dirk Blum, Bestatter





ad2ap

by

Claudia Lüke and Uwe Jesiorkowski

you find us here: https://ad2ap.online – follow us on facebook and instagram



make destruction visible | destruction makes visible
art project by Claudia Lüke and Uwe Jesiorkowski


